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PREFAŢĂ 

Partea tza a acestui volum a apărut la 1922. Partea a 2za apare abia 
acum, după un timp de 16 ani. Întârzierea aceasta se datoreşte faptului că 

Academia-Română, având de satisfăcut alte nevoi mai urgente, n'a dispus de 

fondurile necesare pentru continuarea publicaţiei. Cu sumele modeste ce s'au 

alocat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Academie an de an pentru 
continuarea colecţiei Hurmuzaki, am izbutit să dăm publicităţii această a doua 

parte a volumului XIX. Ea cuprinde rapoartele agenţilor austriaci din Bucureşti 

şi laşi din anii 1798—1812. 

Valoarea rapoartelor este apreciabilă. Unele aduc. informaţiuni preţioase cu 
privire la situația politică internă şi externă a Principatelor Române din acea 
vreme ; altele ating viaţa economică şi financiară a ţărilor noastre. Sunt şi rapoarte 

care aduc contribuţiuni preţioase în viaţa culturală a neamului nostru. 

Rapoartele din anii 1806—1812 prezintă contribuţiuni foarte preţioase la 

cunoaşterea evenimentelor care au precedat pierderei regiunii dintre Prut şi 

Nistru, pe care Ruşii au încorporat=o atunci imperiului lor sub numele de 

Basarabia. 
Valoarea informativă a rapoartelor depinde în bună parte de spiritul de 

observaţie şi pătrundere a agenţilor austriaci cari îndeplineau această funcţiune 

în capitalele Principatelor, Bucureşti şi Iaşi. Între aceştia se destinge îndeosebi 

Iosef Hammer, care şi=a început cariera diplomatică la laşi şi a continuatzo 

mai apoi la Istambul. EI este cunoscutul autor al istoriei imperiului otoman 

până la pacea dela Cuiciuc=Cainargea (1774), apărută în a doua ediţie la Pesta 

în 1836. Lucrarea lui Hammer a apărut şi în traducere franceză. 

Partea a doua a volumului XIX cuprinde un număr de 997 rapoarte în 

limba germană, unele şi în limba franceză. Fiecare raport este precedat de un 

regest în limba română cu arătarea datei şi locului redactării. La sfârşitul voz 

lumului apare Cuprinsul Documentelor şi un Indice alfabetic, cu arătarea nu= 

melor de persoane şi localităţi de care se face menţiune în rapoarte publicate. 

Indicele alfabetic cuprinde volumele XIX, 1 şi XLX, 2, separat pentru 

fiecare parte, întrucât volumul XIX, î, a apărut fără indice, care să înles= 

nească utilizarea bogatului material din text. 

Cernăuţi, 10 Mai 1938. , 

Ion ÎI. Nistor



]. 

Merkelius către Thugut despre tratativele cu Pasvantoglu. 

Von den Bewegungen des Pasvand-Oglon und seinen Anhăngern, welche ich bis 
zum letzten December vorigen Jahres zuverlăBig in Erfahrung habe bringen kânnen, werden 

Euere Excellenz das Wlehrere hievon aus meinem Bericht an den bevollmăchtigten Minister 
zu Constantinopel ersehen, und dermalen unterfange ich mich Eurer Excellenz das weitere 
bis heutigen “Lage einzuberichten. 

Vor etlichen Tagen wurden hier bis Fokschan Anstalten zu VorspannszWăgen ge 
froffen, um den -HaBan Pascha von Bender durch die Wallachey mit seinen Truppen fort= 
zubringen, welcher gegen Pasvand=Oglon hier marschieren sollte. Allein gestern Abend 
sagte mir Herr Banu Gyka im Vertrauen, daf diese Anstalten eingestellt worden wăren, 

weil der HaBan Pascha in Bender verbleiben vwiirde, vermutlich aus der Ursache, weil der= 
selbe wegen dem Finverstândnib der dasigen Tartaren mit Pasvand=Oglon zur Unterdriickung 

ihrer Absichten daselbst nâthiger sein miibte. 
Demitrachi “Turnavit ist von Widdin den 4" dieses zuriickgekommen, und sagte 

mir vorgestern, daB Pasvand=Oglon uber 3000 Manifeste wegen seiner Unternehmungen 
herausgegeben hătte, worinnen er vorziiglich erstlich verlange, daf ihm die Pforte die Wurde 
eines Pascha von 3 RoGschweifen und das ganze Commando in seinem Umfange als Vid= 
diner Pascha, welches sich herwărts dem Balkan bis unter Ruschischuk erstrecket, iuber= 

tragen soll, 2'es dab die anitscharen wieder die Grânzfestungen în ihrem Besitz haben sollen, 
woraus man selbige nach dem letzlen Kriege verdrânget hat. 3** da die Mauihauflagen, 
welche sich sogar auf die “Wălder ersirecken, auch ohne Verzug aufgehoben werden, weil 
diese Auflagen eben eine neue Finrichiung wider die tiirkische Căeselze wăren ; und unter 

diesen Bedingungen welle PasvandzOglon alle Unruhen gânzlich einstellen. Nun steht zu 
erwarten, was der Kul-Kiayasi als das Oberhaupt der Ianitscharen mit Pasvand=Oglon abz 
schlieBen wird. Der Herr Turnavit hat dem neuen Fiirsten die freie Anherokunft vom 

Pasvand:Oglon erwirket und entgegengeschickt, welcher în 4 oder 6 Tagen hier erwartet wird, 
Alleben trifft die fir Wien bestimmte 14ztăgige Postexpedition von Constantinopel 

ein, und unsere Ianitscharen sagen aus, daB von allen Seiten die StraBen vom Balkan herz 

wărts von beyderseiligen Truppen sehr hâufig beunruhiget werden, jedoch wâăren selbige 
auBer einer Verzâgerung aus Mangel an Pferden iiberall gliicklich durchgekommen. 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hot= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
in Bibl. Acad. Rom.). 

Ul. 

Păharnicul Hagi Mosco insistă, în numele noului Domn Hangerii, 

pe lângă Agenţie, ca Ausiriacii să trimită trupe în Țara-Românească contra 

lui Pasvantoglu. 

Da Seine Durchlaucht der neue regierende Herr First Constantin d'Hangerlyn bey 
den dermaligen rebellischen Umstânden des Pasvand=Oglon, wodurch auch das Fiirstenthum 

der W/alachey nicht nur viel leidet, sondern auch mit seinen Truppen selbst bedroht wird, 

so bin ich auf Befehl Seiner Durchlaucht mit diesem geheimen Auitrag zu dem k. k. Conz 

sularzAgenten Herrn Mlerkelius gekommen, denselben hiemit auch schriftlich im Namen 

Seiner Durchlaucht meines Herrn Fiirsten zu ersuchen, ohne Zeitverlust die angrânzenden 

hohen Gieneral=-Commandi an dieses Fiirstentum zu ersuchen, dami! auf eigenes Ansuchen 

und Verantworlung Seiner Durchlaucht aus nachbarlicher Freundschaft einige Demonstraz 
fionen von den Păssen Rothen Thurm, Vulkan und Mehadie auf etliche Stunden mii Vorz 
ruckung in die Wallachey einiger k. k. Truppen mit ihren leichten Kanonen und also auf 

Bucureşti, , 
1798, 

8 lanuarie 

București, 
1c98, 

61/7 lanuz 
arie.



wallachischem Grund und Boden an bequemen Ortschaften in dem Gebiirge Mfilitărische 

Feuer=lJbungen zum Schrecken des PasvandzQOglon zu veranlassen, welches ich hiemit aut 

| Anverlangen des k, k. Agenten MIerkelius auch schrifilich im Namen Seiner Durchlaucht 

Bucureşti, 
1798, 

17 lanu= 
arie. 

Bucureşti, 
1798, 

19 Januz 
arie. 

des Flerrn Fiirsten Constandin d'Hangerlyn ansuche. 
Johann Hagi Moshco Poharnic. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

II, 

Merkelius comunică comenduirii generale din Sibiu cererea lui Hangerli. 

Aus beyliegender Copie werden Eure Excellenz das nachbarliche Anverlangen des 

neuen Herrn Fiirsten Constantin Handgerlyn geneigt ersehen, welches ich mir aus mehrerer 
Vosrsicht schrifilich habe geben lassen, obwohl ich zum Voraus dieses Anverlangen als 

eine unthunliche Sache betrachte, so habe ich mich dennoch hiemit meiner Schuldigkeit 

entledigen wollen und dieses zur gnădigen W/issenschaft und geneigten Beantwortung als 

ein tiefes GeheimniB Eurer Excellenz gehorsamst einzuberichten fir meine Schuldigkeit er= 

achtet und zugleich um eine geneigte Antwont gehorsamst bitte. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

IV. 

Merkelius către Herbert Rath=Keal, despre sosirea noului Domn 
Hangerli la Bucureşti, despre vizita sa la Domn şi despre potolirea ostili= 
tăților din sudul Dunării din cauza vremei nefavorabile. 

Hiemit unterfânge ich mich Eurer Excellenz gehorsamst zu berichten, dab der Herr 

First Constandin Handgerlyn den 15%" dieses Abends mit seinen beiden Sshnen und Gez 

folge în Bukărest ohne die fiirstlichen Ehrenzeichen wohlbehalten angekommen ist und den 

18 habe ich demselben die erste Freundschafis=Visite, vor den iibrigen Herren Consuls 

abgestattet und mich dariiber ebenfalls erfreuen muBte, weil der Herr Fiirst mich gleich bey 

dem Eintritt als einen ehemaligen Freund erkannte und nach einer kleinen Unterredung, als 

ich denselben verlassen wollte, versicherte Er: mich, alle Sorgfalt anzuwenden, das Wohl 

der k. k. IInterthanen zu befârdern, wovon Er Euerer Excellenz mehrere Proben als Flotten= 

Dolmetscher von seinem Benehmen gegeben hătte. Da erst in einigen Wochen dem Herrn 

Fiirsten die fiirstlichen Ehrenzeichen nachkommen werden und die anderen Herren Consuls 

ihre neuere Fermane vorzuweisen die Absicht bey einer fârmlichen Audienz haben, so bitte 

ich Eure Excellenz unterthănigst nach eigenen hohen Einsichten mir hiezu einen groBherrz 

lichen Ferman gnădigst zu bewirken, wenn sonst es die Umstânde zulassen, weil sonst 

durch eine 5ffentliche Vorstellung der Nation bei dem hiesigen Lande zur Befârderung der 

CGieschăfte dieses auf eine Zeitlang vielen EinfluB machet. 
Die eingetrettene naBkalte mit Schnee und Regen vermischte Witterung, hat die 

Unruhen jenseits der Donau einstweilen unterdriickt und des PasvandzOglon seine Leute 

haben sich von Ruschischuk bis gegen Tirnova wegen Unterkunft zuriickgezogen, aber nicht 

von dem Osman Pascha zuriickgeschlagen, wie selbiger ihre totale Niederlage angeben vill. 

Es scheint, dab der neue Herr Fiirst verschiedene Absichten hat, Anstalten zu 

ireffen, den Pasvand=Ogton zu schrecken. 

Unsere fiir Wien bestimmte 14=tăgige Constantinopler Post ist noch zur Stunde 

hier nicht angekommen. Merkelius 

(WViener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



V. 

Merkelius către Herbert Rath=Keal, despre măsurile luate de Han: 
gerli pentru organizarea miliţei naţionale şi despre paşapoartele liberate de 
consulul austriac din Cherson unor păstori emigranţi din părţile Filipopelului. 

Der Herr Fiirst Handgerlyn hat noch seine fiirstlichen IEhrenzeichen nicht erhalten 
und dahero hat Er noch keine Sffentliche Ehren=Vertheilungen der Landesstellen veranlafet, 
jedoch hat derselbige angefangen eine 5ffentliche MilitzzAnwerbung wegen den rebellischen 

Unruhen zu errichten. 
Die 300 anverlangten Artillerie-Pferde sind gestern vollends zusammen gebracht 

und auch der Rest davon soli von hier auf Befehl der Hohen Pforte nach der Tiirkey abge= 
schickt worden. 

Man erwartet hier einige tiirkische Truppen, weshalb auch die Fruchilieferungen mit 

allem Nachdruck betrieben werden. 

Der k. k. Herr General=zConsul von Rutter aus Cherson, hat durch deren Hinterz 

list 2 Viehwirten, welche aus der Gegend Philipopoli sich nach der Wallachey mit ihren 
Familien gefliichtet haben, und ihr Vieh in RuBisch kaiserlichen Lândern weyden, auf ihr 
Anverlangen Păsse ertheilet, womit dieselbige sich in der Wallachey als k. k. Unterthanen 
beschiitzi wissen wollen, welchen aber der Herr First diese Păsse, als einen wider die hohen 

Tractaten begangenen Betrug habe abnehmen laBen 'und der Agentie laut beigegebener These 
sauriats=Declaration, daf dieselbige hier wirklich firstliche Contribuenten sind, mit der Irz 

klărung zuriickstellen lassen, derley Leute, welche gebohrene tiirkische Unterthanen sind und 
sich nur aus einer Provinz wegen den obwaltenden Unruhen nach der W/allachey geflichtet 
und hier selbst niedergelassen hătten, keine k. k. Patente zu ertheilen, wovon ich Eurer 

Excellenz einen ertheilten PaB zur hohen Finsicht hiemit gehorsamst einsende und mir die 
Verhaltungs-Befehle hieriiber unterthânigst mit dem Zusatz erbitte, daf diese 2 Viehwirthen 
nach eigener Erklărung wirklich în der W/allachey ihre Familien und hingegen ihr Vich in 
RuBland haben. Merkelius. 

(Wiener Haussz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

VI. 

Merkelius către Thugut, despre luptele din sudul Dunărei, despre fuga 
populaţiei pe malul stâng, despre furnisarea de cai şi proviant pentru armata 
turcească, despre estinderea luptelor şi asupra malului românesc şi despre 
măsurile luate de Domn prin crearea unei miliții naţionale. 

Der Osman Pascha von Ruschischuk hat des Pasvand-Oglon seinen Leuten gegen 
Turnova und Sistov mit mehreren Truppen nachseizen lassen, weswegen aus letzterm Qrte 

verschiedene Familien sich anhero fliichten ; bisnoch ist aber von ihren Gefechten hier gar 
nichts bekannt, auBer daB des Pasvand=Oglon seine Leute sich. entschlossen haben, des Osz 

man Pascha seine Truppen durch die Wallachey zu umgehen und ihnen im Riicken fallen 
wollen, wovon auch gestern Abend hier die Nachricht einlangte, dab schon einige Truppen 
zwischen Sistow und Nicopel von des PasvandzOglon seinem Anhange în die W/allachey 

heriiber gekommen wăren. 
Der Herr First Handgerlyn hat die 300 Stiick Artillerie-Pferde in der W/allachey 

volistândig zusammen bringen lassen und den 275” dieses den letzien Transport hievon nach 

der Tirkey an die Donau abfuhren lassen. 
Die Fruchilieferung wird mit allem Nachdruck in der W/allachey belrieben und die 

leizihin ausgeschriebenen 2 Coniribulionen werden ebenfalls ohne Verzug eingebracht. 

Bucureşti, 
1798, 

28 Lanuz 
aric. 

Bucureşti, 
1789, 

29 Lanuz 
arie,



Bucuresti, 
1798, 

12 Febru= 
arie. 

Bucureşti, 
1798, 

18 Febru= 
arie. 

Der Kul-Kiajasi îst zu Viddin von dem PasvandzOglon freundschafilich empfangen 

worden und den: grofherrlichen Ferman hat derselbe mit vieler Achtung angenommen. Nach 

einem 3ztăgigen Aufenthalte soll der Kul-Kiajasi seine Reise nach Constantinopol wieder 
zuriick angetretten haben. 

„Man erwartet hier einige tiirkische Truppen und der Fiirst Handgerlyn selbst hat hier 

eine Militz Anwerbung errichtet, welche vielen Zulauf von schlechten Leuten bekommi, ihre 

Anzahl ist seit vier Tagen schon iiber 500 Mann gestiegen und es stehet nun zu erwarten, 

was Pasvand=Oglon hiezu sagen wird. Merkelius. 

(Wiener, Haus=, Hof= und StaatseArchiv, Mloldau. und W/alachei, Fasc. 13 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

VII. 

Merkelius către Thugut despre înfrângerea lui Pasvantoglu la Sistov, 

despre descoperirea de mari cantităţi de praf de puşcă 'la Nicopol, despre 

misiunea lui Turnavit la Constantinopol şi despre sosirea unui om de încrez 

dere din partea lui Pasvantoglu. 

Nach zuvesrlăssig erhaltenen Nachrichten unterfange ich mich Eurer Excellenz in 

tiefester Untherthănigkeit einzuberichten, dab der Osman Pascha von Ruschtschuk, welcher 

laut meinem unterthănigen Bericht vom 3*" dieses gegen Sistov ausgezogen war, diesen Ort 

auch richtig eingenommen und des Pasvand=Oglon seine Leute mit einem Verlust bey 40 

bis 50 Mann von Sistov vertrieben hat und nach gehaltener Untersuchung hat der Osman 

Pascha den gewesten Cady nebst 3 andern woblhabenden Tiirken die IKspfe abschlagen 

lassen und IăBt zugleich durch ein Commando des Pasvand=Oglon seinan Leuten gegen 

Nicopel nachsetzen. | 

Tiirnova hat der Hussein Pascha von Gabrova her auch wirklich eingenommen, 

wozu der Agan, welchen der Pasvand-Oglon eingesetzt haite, vieles. beygetragen hat. 

Zu Nicopel sollen des Pasvand: Oglon seine Leute în der Festung, in einem uralten 

tiefverborgenen BehăltniB, als selbige aus der Donau unter der Erde Wasser in die Festung 

leiten wollten, einen sehr betrăchilich en Vorrath Pulver, in starken Făssern mit breiten eisernen 

Reifen gebunden, gefunden haben und nach gemachter Untersuchung soll das Pulver fast 

gar nichts an seiner Kraft verlohren haben, welches itzt nach Viddin abgefiihret wird und 

von diesem BehăltniB sell bis noch kein ehemaliger dasiger Commandant etwas gewuBt haben. 

Der Herr Dumitru Turnawit îst von dem Herrn Fiirsten Handgerlyn nach Con= 

stantinopel mit geheimen Auftrăgen abgeschickt worden und verschiedene Pojăren sagen, 

dab er seinen Kopf verliehren wiirde, weil er immer ein Vermittler ziwischen den Fiursten 

und dem Pasvand=Oglon seit 1795 gewesen wăre, ohne darauf zu gedenken, daf der Pas= 

vand=Oglon wenigstens die 2 Briider des Herrn Firsten zu Kallafat und Craiova auf gleiche 

Art wiirde behandeln lassen. . , 

Giestern îsi ein vertrauter Mann von PasvandOglon zum Herrn Fiirsten gekommen, 

velcher mit aller Achtung empfangen wurde, aber von den Absichten seiner Anherokunft 

ist noch gar nichts bekaunt. Merkelius. 

(NViener Hausz, Hofz und StaatseArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

VIII. 

'" Merkelius către Thugut, despre investirea lui Hangerli cu insigniile 

domneşti, despre luptele contra lui Pavantoglu, despre aventurierul Hal 

madgy şi despre furniturile de cereale. 

Hiemit bestăttige ich meinen unterthânigsten Bericht vom 12** dieses in allem ge= 

horsamst und unterfange mich Eurer Excellenz zugleich in tiefester Unterthânigkeit einzuz 

berichten, da dem Herm Fiirsten sowobl die Kuka, als auch die RoBschweife vor 3 Tagen



hier angekommen sind, welcher zu Ende dieser Woche auch seinen S5ffentlichen Einzug 

halten will, wornach die CGeschăfte ihren Anfang nehmen werden. | 
| Durch den lusuf Pascha von 2 RoBschweifen, welcher von der hohen Pforte in 
die Gegenden Schumna und Varna zur Vertilgung der Rebellen abgeschickt worden ist, 
sind nun durch Beyhiilfe der dasigen Commandanten die Anhânger des Pasvand=Oglon, 
worunter der Hauptanfiihrer Sirick=Oglon war, und zu Pasartschick seinen Siandort haite, 
aus den dasigen Gegenden von Varna an bis Şilistria herunter mit einem starken Verlust 
vertrieben worden ; und der Sirick=Oglon hat seine Flucht mit einiger Mannschafi gegen 
Viddin genommen, welchem aber der Ajan von. Rasgrad mit seiner Wlannschaft nachfolgte 
und denselben bey Tiirnova im Schlaf iiberfalien und ermordet hat. Auf solche Art ist 
nun die ganz Gegend eherwărts dem Balkan von Varna an bis Tiirnova und Sistov von 
den Rebellen gereiniget worden und man erwartet baldigst gute Nachrichten von der Einz 

nahme Nicopols. 
In dem verflossenen Herbst und Mlonat October kam ein siebenbiirger Edelmann 

Herr von Halmadgy mit einem Pab von Siebenbiirgen vor sein Vergniigen anhero, um die 
hiesigen Gegenden nach seiner Aussage kennen zu lernen, welcher sich bis zu Anfang des 

verflossenen .Mlonats Jănner hier în einem Wfirthshause aufhielt, welchen ich bey den derz 

maligen Umstănden immer heimlich beobachten lie5 und selbiger brachte seine Zeit mehren= 

theils mit Spielen zu, ohne jedoch einen Verdruf zu verursachen und zu Anfang des Monats 

Jinner wollte der vorbesagte Edelmann seinen Bedienten zwingen mit ihm bis Giyurgiuvo 

zu reisen, nach seiner Angabe die Donau wenigstens in hiesigen Gegenden zu sehen, weil 

aber der Bediente keine Lust dazu hatte, so untersagte ich dem Edelmann den Bedienten 

mit Gewalt mit sich zu nehmen und machte demselben selbst Vorstellungen in Gegenwart 

des Feldwăbels Bekessy, dab dermalen keine bequeme Zeit sei, derlei Reisen nach Gyurz 

giuvo zu machen und es viel rathsamer fiir Ihn selbst seye, nach Siebenbiurgen zu retourz 

nieren, als nach der Donau zu reisen. Worauf derselbe mir aber kaltsinnig 'erwiederte, dab 

er Herr vor sich sey und sich fiir den Tiirken nichts firchte, worauf er mein Zimmer ver= 

lieB und hernach nach Gyurgiuvo abgereiset ist. Durch einen kronstădter Handelsmann Ni= 

coly Zolack, welcher von Gyurgiuvo den 18'* Jănner anhero kam, erfuhr ich, dal der vor= 

besagte Edelmann sich in dasigen Caffe=Hăusern aufhalte, und als ich den 24 Jânner 

den Dervisch Pascha um die Sclavin Kallina nach Ruschtschuk zu dem Osman Pascha 

schickie, laut beyliegender Copia einen Brief, worinnen ich denselben ermahnte, baldigst 

von da zu retournieren ; allein unser alter Dervisch Pascha hat den Halmadgy zu Ruscht= 

schuk schon als beschnittenen Tiirken gefunden, welcher ihm noch seine grausamen Schmerzen 

_geklagt hat und dahero hat er ihm auch das Schreiben nicht iibergeben. Nach der Aussage 

des Derwisch Pascha, sell sich der Halmadgy fir einen Canonier ausgegeben haben und 

von dem Osman Pascha ist er nicht anders als Tirk în Dienst genommen worden. Nach 

genauer Nachforschung soll der Geldmangel den vorbesagten Edelmann zu diesem Schrilt 

bewogen haben. 
Der Herr Fiirst hat eine neue Landesbeschreibung vorgenommen und die Frucht= 

jieferungen werden ohne Verschonung der Bojaren und Klsster mit allem Nachdruck bez 

irieben und das Land zweifelt sehr, dab diese groBen Anstalten und Zubereitungen nur 

blos gegen den Pasvand=Oglon gerichtet wăren. Nlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 

TX. 

Merkelius către Thugut, despre intrarea sărbătorească a Domnului 

în capilală, despre împărţirea boierilor, despre atacul contra Nicopslei, despre 

fuga populaţiei din Craiova şi despre decapitarea lui Turnavit. 

Den 22: dieses Vormittags hielte der Herr Fiirst hier den gewâhnlichen Finzug 

mit seinen erhaltenen fiărsilichen Ehrenzeichen und hat den mitgebrachten Hof+Bojaren auch 

O
i
 

Bucureşti, 
1798, 

26 Febru= 
arie.



Bucureşti, 
1798, 

28 Februz 
arie, 

die Sffentlichen Ehren=Amter ertheilet, die Landes=Chargen der Divans=Bojaren werden auch 
năchster Tagen vertheilet werden. 

Den 24! dieses trafen hier 4 Eilbothen nach einander von Craiova und Nicopel 
ein, welche dem Herrn Fiirsten theils die Nachricht iiberbrachten, daB der Osman Pascha 

Nicopel mit zweymaligem Sturm angefallen hătte, aber immer von des Pasvand=Oglon seinen 

Leuten mit Verlust aus der Festung zuriickgeschlagen worden sey, wobey aber auBer der 

Festung alles in Brand gestecket worden sey. Eben so wird auch Turnu, Nicapel gegeniiber 
herwâărts der Donau, behandelt und man erwartet stiindlich die Nachricht vom Ilbergange 
dieser beyden Ortschafien. 

Zu gleicher Zeit hat der Pasvand=Oglon einige Truppen von Viddin in die kleine 
W/allachey vorriicken lassen, weswegen der Herr Fiirst seinen Tuffectschi Pascha mit 500 

Mann den 14i" gegen Abend von hier nach Craiova zur Bedeckung nebst 2 Canonen 

abgeschickt hat, weil zu gleicher Zeit der Osman Pascha 1500 Mann von Nicopel nach 

Craiova in der nămlichen Absicht beordert hat. Die Inwohner von Craiova haben sich 
aus Furcht der drohenden Gefahr gegen die Gebiirge gefliichtet und der Fiirst hat allso= 

gleich den PBefehl erlassen, daB die Craiovaner in ihre Wohnungen zuriickkehren sollen. 
In der verfiossenen Nacht sind von dem Tuffecktschi Pascha 11 gefangen nebst 

einem Kopf anhero von des Pasvand=Oglon seinen Leuten abgeschickt worden, auf welche 

der furstliche “Tuffecktschi Pascha mit seiner Ilannschaft auf dem Craiovaer Weg 6 

Stunden vorwărts von Bukurest gestofen hat, welche ihre Absichten nach Bukurest ge= 
richtet hatfen. Hier ist neuerdings alles in der grâften Besorgnib, weil gar leicht durch eine 

Râuberhorde die Stadt in Flammen aufgehen diirfte, 

Man vill hier zuverlăBig wissen, daB der Dumitrachi Turnavit zu Constantinopel 

von dem Capitan Pascha enthauptet worden wăre und daf der Pasvand=Oglon sich dieser= 

wegen mit allem Nachdruck an dem Fursten und der Weallachey râchen werde. 
Uber alles Ansinnen des Herrn Fiirsten benehme ich mich piinkilich mit dem 

hohen siebenbiirgischen Gieneral-Commando. Mleicelius. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl, Acad. Rom.): 

X. 

Merkelius către Thugut, despre trimiterea lui Radu Golescu în ajuz 
torul lui Osman Paşa la Nicopol, despre fuga episcopului din Vidin şi 
despre situaţia militară dela Nicopol şi Turnu. 

Ich bestăttige hiemit meinen unterthănigsten Bericht vom 26" dieses und unterfange 

mich Eurer Excellenz einzuberichten, dab der Herr Furst noch den 26! dieses Abends 
einen der ersteren hiesigen Landes=Bojaren Radul Goleskul Grob=Vornick als Seraskier nebst 
ziniger Mannschaft und-einer Canone, von hier zu dem Osman Pascha bey Nicopel abschickte 

um den Osman Pascha dahin zu bewegen, daB er selbst mit noch einigen tausend Truppen 
in die kleine Wallachey Viddin gegeniiber vorriicken mâchte. Zugleich hat der Herr Furst 

dem vorbesagten Bojaren noch 3 andere Bojaren, Alexander Vakareskul, Benscheskul und 
Tschunoglau als Commissârs wegen den bediirftigen Lebensmitteln mitgegeben. 

Gestern Abend ist hier auch der griechische Bischof von Viddin angekommen, 

welcher sich wegen den drohenden Gefahren, weil Viddin immermehr in das Gedrânge 
komrat, von da bey einem giinstigen Augenblick gefliichtet, welcher von allen Absichten 

des Pasvand=Oglon die genauesten Kenntnisse hat und ich hoffe hier von demselben auch 

năhere Auskunft einholen zu kânnen. 

Gestern hat der Herr Fiirst die nsthigen Wăgen von hier um seine Familie nach 
Constantinopel abgeschickt und nach einem von Jassy anherogekommenen russischen Courier, 

weil Herr von Tamara als russisch kaiserlicher Gesandter în 8 Tagen hier zuverlăBig er= 
wartet, welcher zu seinem Giebrauch fir die Constantinopeler Reise 38 Pferde allhier hat 

bestellen lassen,



Der Feldwebe! Bekessy, welcher gestern Friih von der Aluta aus der Gegend 
Nicopel hier zuriick gekommen ist, hat die zuverlăBige Nachricht mitgebrachi, da Nicopel 

und Turnu sich unmăglich lange mehr halten kânnten, weil mit aller Anstrengung die Iberz 

gabe betrieben wurde und unsere Schaafwirthe trachten so viel măglich sich aus der untern 

Gegend der Wallachey von der Donau auch in dasigen Gegenden zuriickzuziehen. 
Merkelius. 

n Bibi (Aiener Pausr, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

XI. 
Merkelius către Thugut, despre căderea Turnului, despre ajutorul 

nazirului din Brăila, despre însărcinarea banului Ghica cu căimăcămia 
domnească în absenţa Domnului plecat la Craiova, despre încercarea împuz 

ternicitului lui Pasvantoglu de a fugi din Bucureşti şi despre corespon= 
denţa lui Grigoraşcu cu Hagi=Mosco. 

Mit der alleben hier angekommenen 14=tăgigen fiir Wien bestimmten Constantinoz 
peler Post, welche ich. auch ohne allen Verzug durch den Fiihrer Debrezeni zur schleunigst 

weiteren Befârderung nach der Rothenthurmer Contumaz absende, unterfange ich mich Eurer 
Excellenz einzuberichten, da hier die zuverlăBige Nachricht von der Einnahme Turnu, Niz 

copel gegeniiber, eingetroffen ist und die Truppen der hohen Pforte dringen nun von beyden 

Seiten auf die Finnahme Nicopels. 

Von Ibrail ist der dasige Nazir mit etwa 500 Mann vor 3 Tagen în die Gegend 

von Craiova aufgebrochen, auch der Osman Pascha bey Nicopel hat noch einige Nlann= 

schaft eben durch die W/allachey gegen Viddin beordert. 

Eben den Augenblick hat der Herr Fiirst die ersten Landes=Divans=Chargen erz 

setzet und der alte wiirdige Greis Banu Ghika ist als Ban und Kaimakam ernannt worden, 

welcher in Abwesenheit des Fiirsten die Landes=Direction hier besorgen soli, weil der Fiirst 

selbst. zu Ende dieser Woche nach Craiova abgehen will, um năher bey den Vorfallen= 

heiten und Unternehmungen gegen Viddin zu seyn. 

Der von dem Pasvand:Oglon anhero abgeschickte vertraute Mann Ismail Aga, laut 

meinem Bericht vom 12: Hornung vorigen Monats ist von dem Herrn Fiirsten auf eine 

politische Art hier immer zuriick behalten worden und, da demselben die Schmeicheleyen des 

Fiirsten in die Lânge verdăchtig schienen und er die anverlangten Forderungen în Geld und 

Naturalien nicht erhielt, so hat derselbe sich den 2!" dieses Abends mit seinen 2 Bedienten 

fliichten wollen, welcher aber alsogleich ergriffen wurde und gestern ist er unter eigener Bez 

gleitung des hiesigen PBasch=BeschlizAga gebundenen nach Ibrail abgefiihret worden. 

Der Ajan von Pravadi, welcher mit dem Yâur Imam, einem Mann des Pasvand= 

Oglon einverstanden war und so viele Girausamkeiten in dasiger Cegend ausiibte, laut 

meinem Bericht vom 20. Jânner laufenden Jahres und der gemachten Beylage, ist eben= 

falls in Eisen nach Constantinopel abgefiihri worden, und wird vermuthlich kein besseres 

Schicksal wie der Sirick=Oglon haben, welchen der Ajan von Rasgrad eingefangen hatte 

und zur Belohnung soll auch der Ajan von Rasgrad nach Constantinopel abberufen 

worden seyn. 

Gestern hai der Fiirst des Dumitraki Turnavit seine Schriften untersuchen und 

auch zugleich das Haus versiegeln lassen. 

Der zu Wien befindliche fiirstliche Secretair Giligorie, hat in dem  verflossenen 

Herbst 3-mal Briefe an den Poharnick Hadgi Mlosco unter einem Umschlag an mich an= 

hero abgeschickt und in dem vorigen Monat Hornung sehe ich eine Erneuerung, laut bey= 

liegendem Umschlag : Den Brief habe ich abgeben lassen und bitte Eure Excellenz hierinnen 

um die gnădigen Verhaltungs=Befehle. Mlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaaiszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

Bucureşti, 
1798, 

4 Mariie.



Bucureşti, 
198, 

12 Martie. 

Bucureşti, 
1798, 

14 Martie. 

XII. 

Merkelius către Thugut, despre cucerirea Nicopeolei, despre întărirea 

Vidinului, despre incursiile oamenilor lui Pasvantoglu în Oltenia, despre 

decapitarea lui Ismail Aga, despre trecerea ambasadorului rus spre Conz 

stantinopol şi despre activitatea consulului general francez. 

Mit der heutigen Post habe ich Eurer Excellenz cinzuberichten, dab auch Nicopel 

mit Sturm von dem Osman Pascha eingenommen worden ist, weil des Pasvand=Oglon 

seine Leute auf keine Art sich anders ergeben wollien, wobey unter beyden Parteyen vieles 

BiutvergieBen enistanden ist und nur 100 Kspfe von des PasvandzOglon seinen Leuten 

sollen. mit dem. Leben davon gekommen seyn, weil ihr Anfiihrer noch nach der Einnahme 

der Festung sich mit dem [berrest in ein Haus gezogen. und bis auf den leizien Mann 

vertheidiget haben. 

Der Pasvand=Oglon hat den gemachten Canal um Viddin- aus der Donau anlaufen 

lassen und will die Belagerung mit aller Standhaftigkeit abwarten. In die W/allachey hat der 

Pasvand=Oglon ein starkes Commando -wegen Lebens=Bediirfnissen ausgeschickt, wodurch 

die 'Truppen. der hohen Pforte bis gegen Craiova zuriickgedruckt worden sind und des 

PasvandzOglon seine Leute ireiben an der untern Donau=Giegend alle Lebens=Bediirfnisse 

zusammen ; selbst Ispravnicks sind in dasiger Gegend bey Czernetz von des Pasvand= 

Oglon seinen Leuten eingefangen worden. | 

Von Ibrail ist eine groBe Canone, 4 Haubitzen und 2 Bomben=Kessel zur Bela 

gerung Viddins hier den 10*2 dieses nach Craiova durchgefuhret worden. 

Der Ismail Aga sammt seinen 2 Leuten, welcher von hier nach Ibrail abgefiihret wurde, 

sind in der dasigen Raja auf Befehl des Pascha, ohne Ibrail zu erreichen, enthauptet worden. 

Der russisch kaiserliche Gesandie ist den 10" dieses Friih von „hier weiter nach 

Constantiopel abgereiset. 
Giestern hat der franzăsische General=Consul allhier 10 aus Corfu sich hier befind= 

lichen TInterthanen, die National-Cocarde, nach abgelegten Jurament als treuen Unterge= 

benen der franzăsischen Republik ausgetheilet, worunter sich auch 2 Gieistliche befinden. 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
| 

XIII, 
Mlerkelius către Thugut, despre prădăciunile lui Pavantoglu în Ol= 

tenia, despre înfrângerea trupelor turceşti şi despre nevoia de cereale, care 

vor trebui importate din Ardeal. 

În tiefster LInterthănigkeit unterfange ich mich Eurer Exzellenz einzuberichten, dab 

gestern Abend hier die unangenehme Nachricht eingetroffen ist, wie dab “des Pasvand= 

Oglon seine Leute von Kallafat sich bis gegen Craiova herauf gezogen und mehr denn 200 

Mann von den Truppen der hohen Plforte theils zusammengehauen, theils gefangen  gez 

nommen und sich hierauf wieder în die Schanizen bei Kallafat zuriickgezogen hătten. 

Bey diesen Umstânden hat sich der Her First 18 Stunden von Craiova gegen 

Bukurest zuriickgezogen und hat mehrere Filbothen in verschiedene Gegenden um Uhnter= 

sțiitzung abgeschickt. 

Heute ist der fiirstliche Befehl dem hiesigen Landes=Divan zugekommen, die besten 

Anstalten zu treffen, auf das schleunigste 10,000 Ibrail Killo- Gersten nach Craiova zu 

schaffen, weil in kurzer Zeit nach dem dermaligen turkischen Fasten, eine sehr fiirchterliche 

Armee gegen Viddin auftreten soll. Da durch die verschiedenen bisherigen Fruchtlieferungen 

die Wallachey an Friichten erschâpft worden îst, so diirfte in diesem Fall das Land nach 

der gnădigen Erlaubnib wohl seine Zaufiucht nach Siebenbiirgen nehmen. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl, Acad, Rom.). 

 



XIV. 
Merkelius către Thugut, despre rechiziționările de cereale şi despre 

comandanții contingentelor turceşti în lupta lui Pasvantoglu. 

Ich beziehe mich hiemit auf meinen letzten unterthănigsten Bericht vom 17kn dieses 
und berichte Eurer Excellenz, dab sich meine Gesundheits-Ulmstănde etwas verbessert haben 
und daf; eine abermalige Fruchilieferung nur blob auf die hiesigen Bojaren, Klăster und 
Haus=Eigenthiimer des hiesigen Biirgerstandes von dem Herrn Fiirsten aufgeschlagen worden 
ist, welche Lieferung in Geld mit zweimalhunderttausend Piastern, ohne den geringsten Verzug 
und Weigerung, in 14 Tagen errichtet werden soll, weswegen alle Hăuser, Gewâlber und 
Buden beschrieben werden und die hiesige Policey machet verschiedene Anmahnungen, 
auch die Unterthanen fremder Hste, welche ihren Handel und Gewerb hier treiben, fir die 

gemieiheten Hăuser oder Buden eine Abgabe zu entrichten, weswegen auch schon Anz 
spriiche bey dem franzâsischen Consulat, wie auch mittelbar bei dem russisch kayserlichen 
gestern geschehen sind. Weswegen von beyden Stellen die Anfrage an mich allsogleich 
gemacht wurde, worauf ich die miindliche Antwort ebenfalls ertheilte, dab diese Bediirfnisse 
nur zum Besten des Landes eben von dem Landes=Fiirst gefordert wiirden, weswegen 
fremde Nationen hierinnen um so weniger belastet werden kânnten. 

Aus allen Gegenden der W/allachey werden die Friichte, als Waizen, Grerste, tiir= 

kischer W/aizen und Hirse in MWlagazinen zusammengefiihret. Hier in Bukurest wird ein 
betrăchilicher Vorrat gesammlet, und tăglich kommen 30, 40 bis 50 Wagen beladen hier 
an, bey Slatina an der Aluta wird eine ăhnliche Sammlung gemacht. 

Bis den 25'" dieses sollen sich die Haupt=Personen, welche bis jetzt das Com= 
mando wider den Pasvand=Oglon fiihren, zu Sistov wegen einer Beraihschlagung der wei= 
tern Unternehmungen wie folgt versammlen, als erster Anfihrer Allio Pascha, welcher zuz 

verlăBig 10.000 Mann unter seinem Commando hat. Osman Pascha hat ebenfalls 10.000 
Mann unter seinem Commando, lusuf Pascha von 2 RoBschweifen mit 5000 Mann, Hussein 

Pascha mit 5000 Mann, Adin Pascha mit 1000 Mann, der hiesige First mit 1000 Mann, 

Nazir von Ibrail mit 1000 Mann, Terestenik=Oglon Ajan von Ruschischuk mit 600. Diese 
vorbesagten Personen sollen mit Herbeiziehung einiger Bin=Baschai den ganzen Plan zur 
PBelagerung Viddins entwerfen. 

Man will hier zuverlăBig wissen, dab noch eine betrăchiliche Anzahl Truppen von 
Constantinopel und sonstigen Gegenden zur Belagerung und Eroberung Viddins auf dem 
Anmarsche wăren, weil ohne hinlăngliche Hiiyfe diese Festung, welche durch die gezogenen 
Canăle und aufgeworfenen firchterlichen Schanzen vergeblich belagert werden diirfte, indem 

Pasvand=Oglon so leicht nicht ausgehungert werden kânnte. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom,). 

XV. 

Merkelius către Thugut, despre capitularea garnizoanei din Orşova 
"la stăruința lui Hangerli şi despre cererile de cereale din partea Porții. 

Mit der heutigen Post berichte ich Eurer Excellenz ein, dab der Herr First eigene 
hândig gestern per Staffette dem hiesigen Divan die erfreuliche Nachricht zugeschickt hat, 
dab es Ihm durch ein Opfer von mehr denn hundert Beutel Geld gelungen sey, die beyden 
vertrauten Commandanten des PasvandzOglon von der Festung Orschova, Cara Mustafa 
und Lentsch Aga dahin zu bewegen, daf dieselbigen nicht nur die Festung an die Truppen 

der Hoghen Pforte, sondern auch sich selbst sammt der Becsatzung von etwa 5 bis 600 

Kâpfen ergeben hătten und daf diese Besatzung aut hohen erhaltenen Pardon nach Craiova 
kommen wiirde. Dieser erhebliche Umstand hat die Zusammenkunft der Pascha's zu Sistov, 
laut meinem leizlen Bericht verhindert und der Allio Pascha ist mit seinen Truppen bey 

Islas iber die Donau in die W/allachay gegen Callafat gegangen. 

Bucureşti, 
» 

21 Martie. 

Bucureşti, 
1798, 

26 Martie.
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“Gestern. sind 2 Compagnien Artilerie mit 20 Canonen, zusammen 250 Kpfe, von 

Varna her zu Land nach Giurgiuvo angekommen, welche durch die W/allachey  ebenfalls 

nach Callafat marschieren sollen. 

Gestern sind hier 2 Taschusch von Constantinopel angekommen, welche den Bez 

fehl von der Hohen Pforte mitgebracht haben sollen, dab die W/aliachey in das MWlagazin 

zur Silistra 36.000 Constantinopler Killo Frucht und die Wloldau ebensoviel în das IWlagazin 

zu Isacktsche liefern sollen, dieses bedarf aber noch Bestătigung, weil die Befehle vom 

Fiirsten erdffnei werden mussen. Mlerkellius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

Bucureşti, 
1798, 

9 Aprilie. 

Bucureşti, 
1798, 

13 Aprilie. 

XVI. 

Merkelius către Comenduirea Generală din Ardeal, despre situaţia 

militară. 

Vermâg den beyden verehrlichsten Noten vom 31** Mărz und 4! dieses hat man nicht - 

ermangelt, nach den erhaltenen giinstigen Nachrichten, den Feldwâbel Bekessy von Craiova 

zuriick zu berufen absonderlich, da derselbe gleich nach seiner Ankunft daselbst die Nachz 

richt ertheilte, dab der Allio Pascha Anstalten treffe, nach Callafat mit 10.000 Mann vorz 

zuriicken, worauf man dem Feldwâbel den 3:* dieses die Weisung zuschickte, sobald der 

Aljio Pascha nach Callafat vorriicken wiirde, anhero zuriickzukehren, welcher den 7i" dieses 

Abends mit der Nachricht anhero zuriick kam, da der Allio Pascha mit der vorbesagien 

Mannschatt samt den von Constantinopel gekommenen Artilleristen und groBen Geschiitzen 

zwischen dem 4" und 6i dieses nach Callafat eingeriickt wâre, bevor aber wâăren die 

Schanzen, welche Seine Excellenz der Herr Cieneral. Graf von Clairfait daselbst angelegt 

hăite, ganz erneueit worden. 

Pasvand=Oglon zeigt noch keine Furcht wegen den Unternehmungen gegen ihn. 

Der Fiirst soll nach den Nachrichten des Feldwăbels Bekessy eben heute von 

Craiova seinen Weg anhero iiber Rimnik, dann zuriick iiber Pitest, Kampulung und Terz 

govest nehmen, um auf dieser Reise die Wallachey und die Gegend gegen Rothenthurm 

und Teretzburg etwas kennen zu lernen, wovon man Einem Hochlsblichen GeneralzCom= 

mando bey der Zuiiickkunft des Herrn Fiirsten, welcher bis den 13! hier erwartet wird, 

cin mehreres hievon einzuberichten besorgt seyn wird. 

Die Frau Fiirstin wird heute ihten Einzug allhier von Constantinopel voliziehen. 

Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Meoldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

XVI. 

Merkelius către Herbert Rath=Keal, despre moştenirea lui Turnavit 

şi exportul de vin la Cherson. 

Wegen den Forderungen einiger k. k. Unteithanen an das Vermăgen des hinge= 

pichteten Dumitrachi Turnavit ist unumgânglich ein nachdriicklicher Ferman ehebaldigst zur 

Berichtigung dieser Forderungen ăusserst nsfig, weil der Herr Fiirst ohne Hohen Pforten= 

Befehl von dem in Beschlag genommenen Verm&gen gar nichis verabfolgen will und ich 

befiirchte nur zu sehr, dab dieses Vermâgen ehebaldigst von hier enifernt wird und unsere 

Prătendenten diirften hernach nur mit Worten in die weite Welt abgewiesen werden. Was 

den Bruder des hingerichteten Turnavit anbetrifft, so habe ich denselben dahin verwiesen, 

daB er mir die hinlănglichen Beweise vorzuweisen hătte, wo sich selbiger in den k. k. Staaten 

nach dem Sastofer Tractat bis zum 4" August 1791 ansăbig gemacht und den Eyd der 

“Treue als k. k. Unterfhan abgelegt hătte, um sodann vermâg diesen Beweisen, ihn auch als



einen k. k. Unterthan beschiitzen zu kânnen, und beruft sich mehrentheils auf seinen Ferman; 

welchen Eure Excellenz ihm selbst bewirkt hatten, der sich aber unter den Schriften seines 
hingerichteten Bruders befânde. 

Dem gnădigst zu erwirkenden Ferman fiir den verungliickten Michael Tratschko 
zur freyen Ausfuhr von 14,000 Oka Wein nach Cherson sieht derselbe mit Sehnsucht 
enigegen und wird mit grâBtem Dank dafiir die Taxe erlegen, weil er ansonsten diesen 
einzigen Nahrungszweig von seinen W/ohltătern ohne diesen Ferman auch verlieren diirfie. 

Merkelius. 

- (Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; i 
în Bibl. Acad. Rom.). MS e A acel, ase ; Copie 

XVII. 

Merkelius către Thugut, despre flotila turcească şi despre atacul 
asupra Vidinului, Ă 

Meinen letzten Bericht vom 25. April vorigen Monats bestăttige ich hiemit in allem, 

und unterfange mich Eurer Excellenz einzuberichten, daf vermâg zuverlăBigen Nachrichten 
die von Constantinopel gegen Viddin bestimmte Donau-Flotillie bis Ibrail auf dem Donau= 

Strom heraufgekommen ist und ihren Weg fortseizen wird. 

Die Truppen gegen Viddin ziehen sich immer năher zusammen und der Hussein . 
Pascha mit 2 RoBschweifen hat vor etlichen Tagen jenseits der Donau einen Anfall auf die 
ăuBern Schanzen von Viddin versucht, welchen aber des Pasvand=Oglon seine Leute mit 
einem starken Verlust zuriickgeschlagen haben und der Pasvand=-Oglon soll mit aller Stand= 
haftigkeit entschlossen sein, die IUnternehmungen wider ihn abzuwarten. 

Der Capitan Pascha wird Morgen zu Schumna erwartet, wohin der Herr Fiirst 

ihm. einen vertrauten Mann entgegengeschickt hat und alles ist nun in voller Erwartung, 

was mit Viddin geschehen wird. Der Herr Furst erkundigt sich heimlich um sachverstândige 

Leute, welche die Kenninisse besitzen, unter der Donau Minen anzulegen, um Viddin im 

letzten Falle in die Luft sprengen zu kânnen, da doch die Schanzen um ganz Viddin 7 

Klafter tief mit Wasser angelassen sind. 
Die Friihjahrs= Witterung ist bis noch hier Landes sehr giinstig und bei den starken 

Fruchtbediirfnissen, ist dennoch dermalen der hiesige Killo Brodfrucht 12 â 13 Piaster und 

der Killo Gersten 5 â 6 Piaster, weswegen aus Siebenbiirgen keine Fruchilieferungen bis 

noch bestellt werden. Merkellius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StiaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

XVIII. 

Merkelius către Thugut, despre trecerea ambasadorului rusesc din 

Constantinopol, despre contribuţiile de răsboiu de la supuşii străini şi despre 

inaintarea flotilei turceşti spre Vidin. 

Der bishero an der Hohen Pforte gewesene russisch kayserliche Herr bevollmăchtigte 

Minister von Kotschonbey traf hier den 6!" dieses gegen Abend ganz incognito wohlbehalten 

ein, den 7** -gab der Herr Fiirst demselben eine Tafel und den 8” nach eingenommenem 

Mittagsmabl, zu welchem mich der Herr Minister eingeladen haite, reiste derselbe von hier 

weiter nach assy ab. Ich ermangelte nicht meine schuldigen Ehrenbezeugungen diesem wiirz 

digen Herm Minister bey seinem kurzen Aufenihalte gehorsamst zu bezeigen, welcher mir 

zur sichern Bestellung beyliegenden Brief behăndigte, welchen ich Eurer Excellenz einsende. 

Der Herr Fiirst Handgerlyn hat dem Minister einen tiirkischen Hengsten mit einer 

reichgoldgestickten Schabrake, Săbel eic. ganz ausgezieret, zum Andenken geschenkt; dieses 

Andenken hat aber keinen Beyfall erhalten und dahero hat der Herr Minister dem hiesigen 

ți 
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Bucureşti, 
1798, 

9 Maiu.



12 

Bucureşti, 
1798, 

12 Mlaiu. 

Iaşi, 
1798, 

15 Maiu. 

russischen Vice=Consul Herrn Kirico den Hengst geschenkt, und die Schabrake samt Zu 

gehăr ebenfalls nach Constantinopel zum Geschenke bestimmi. 

Der Herr Fiirst ermangelte nicht den Herrn Minister dahin zu bewegen, damit die 

hier befindlichen russischen Unterthanen zu einem Beytrag wegen den Bediirfnissen der 

Truppen wider den Pasvand=Oglon verhalten werden m5chten, wobey ich nicht ermangelte 

dem Herrn Minister die daraus zu enistehenden Folgen geziemend vorzustellen ; wobey es 

fărhin zur Erhaltung unserer alten Rechte auch dermalen hăchst nâthig wâre, diese Forde= 

tungen in keinem Fall zu begiinstigen, worauf der Herr Minister sowohl mir, als dem rus= 

sischen Herrn Vice=Cansul mit Aneiferung die Antwort ertheilte, alles auch  fiirhin mit 

PBeharrlichkeit abzuweisen. 

Die Donau=Flotille ist von Ibrail auf der Donau bis den 7! dieses Abends 18 

Stunden aufwărts gekommen und der Capitan Pascha wird zu Nicopel in 6 Tagen er 

wartet, weswegen sich bis zu seiner Ankunit die Pfortentruppen wider den Pasvand=Oglon 

ruhig verhalten. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 13; copie: 

în Bibl. Acad. Rom.). 

XIX. 

Merkelius către Thugut, despre respingerea armatei turceşti de sub Vidin. 

Gestern gegen Abend gieng hier ein Tartar von Viddin nach Bender durch, welcher 

die zuverlăssige Nachricht mitgebracht hat, da5 der PasvandzOglon mit 4000 Mann aus. 

Viddin auf den Osman Pascha, Giurd Osman Pascha, Husein Pascha und Aidin Pascha, 

welche mit ihren Truppen eine Stunde weit von der Festung gestanden, auf sie einen hef= 

tigen Ausfall den 8i und 9*n dieses gemacht hat, nach einem 6stiindigen Kampf wurden 

die vorlesagten Paschas von dem PasvandzOglon in die Flucht geschlagen und iiber 2 

Stunden verfolgt, 2 von denen Paschas sollen verwundet worden seyn und unter den. 

Truppen der Hohen Pforte hat Pasvand=Oglon ein starkes Blutbad angerichtet und hernach 

in vollem Triumph den 9! dieses nach Viddin zuriickgekehri. Diese Nachricht bestăttiget 

auch unser anhero gekommener Post=Janitschar, welcher zugleich aussaget, da  gestern. 

Abend dem Capitan Pascha diese Nachricht 3 Stunden ober Ruschtschuk ebenfalls zuge= 

kommen wăre, welcher auch auf der Stelle den Befehl ertheilet haite, alles was um ihn 

wăre, marschfertig sich zu halten und dermalen will der Capitan Pascha schon bei Sistof seyn. 

Die Donau=Flotille hat den schărfsten Befehl erhalten, ihren Weg nach Viddin fort= 

zusetzen, welche diesen Abend bei Rutschischuk eintreffen soll, | 

Der Allio Pascha bei Kallafat ist aus der Festung Viddin durch einen Kanonen= 

SchuB auf der einen Seite des Gesichtes stark beschădiget worden. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13 ; copie. 
în Bibl. Acad. Rom.). 

XX. 

Schilling către Thugut, despre vânzarea moşiilor din Moldova ale 

fondului bisericesc din Bucovina. 

Hierauf erzăhlte mir der Fiirst, er habe vernommen, daf von kaiserlicher Seite ein 

sicherer Michalacki aus Czernowitz wegen Verkauf sămtlicher Religionsfonds=Giiter um mit 

cinigen Boiăren in Verhandlung zu treten, geschickt worden sey, welches er aber nicht 

glauben k&nne, indem doch wegen eines derlei vorzunehmenden Verkaufs erstlich die beiderz: 

seitigen Hote iibereinskommen werden, und er als regierender First sowohl, als wie auch 

die Agentie von dieser getroffenen Libereinkunft verstândiget werden wiirden ; nun fragte er 

mich, ob ich hievon keine Wissenschaft hătte; ich antwortete, daf ich nichts davon wisse, 

und fiihrte zum Beweise an, da erst jiingst das hohe osigalizische Landesgubernium>



nachdem das fiirstliche Departement wegen einer von dem Hetimann Kostaki Gyka ange» 
gebenen Grânzstreitigkeit der Religionsfonds=Giiter Tereschen und Stubieni um die Ab= 
schickung eines Bevollmăchtigten ad faciem loci bis Ende April laufenden Jahres angesucht, 
um eine dreimonatliche Terminverlângerung ersuchet und auch zugestanden worden seye; 
nun sagte der First, ich măâchte von dieser Unterredung keinen Ciebrauch machen ; indessen 

habe ich in Erfahrung gebracht, dab sămiliche Religionsfonds=Giiter um 900 Beutel verz 
kaufi worden ; die Kăufer sollen seyn : Vestiar lordaki Balsch, sein Bruder Constantin Baisch, 

Vestiar Rosnovan, Hettman lordaki Giyka und der Handelsmann 'Thodori Mlustaza ; auch 
soll ein Theil dieser Bezahlung schon entrichtet worden sein ; nun erwartet diese Gesell= 

schaft nur einen groBherrlichen Ferman hieriiber, wo sie sodann, wie ich vernehme, aberz 

mals einige dieser Giiter verkaufen, und der Giewinn, welcher fast ein Drittel des Ankaufes 

betragei, unter ihnen getheileit werden. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei. Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). “ 

XXI. 
Schilling către Thugut, despre înlocuirea agentului domnesc dela 

Viena, despre vânzarea moşiilor fondului din Bucovina, despre bandele de 
hoţi din Nordul Moldovei şi despre lăcustele din județul Fălciu. 

Ich habe die Ehre Eurer Excellenz die Meldung zu machen, daB, soviel ich habe 

in Erfahrung bringen kânnen, nach der Abreise des firstlichen Agenten Namens Trecourt 

von Wien im Mlonat April laufenden Jahres der bevollmăchtigte Minister von der Republik 
Ragusa Graf Dayale die fiirstliche Correspondenz besorgen solle, und laufen die Correz 
spondenzbriefe mit der gewâhnlichen Post unter Aufschritt A Vlonsieur le Hettmann George 

Riso â lassi zweimal în der W/oche ein. 
| Da das Geriicht wegen den an einige hiesige der ersten Bojaren verkauft sein sol= 
lende Reiigionsfondsgiiter allgemeiner wird, so enistehen auch unter den Bojaren, zweifelsz 
ohne aus Habsucht, ihrer Haupttugend, mehrere Gegenfaktionen, welche durch Giinstlinge 
des Fiirsten den Verkauf dieser Giiter zu annulliren suchen ; der Furst soll sich auch gez 

ăuBert haben, da6, wenn wiiklich ihm ein groBherrlicher Ferman wegen den gemachten 

Verkauf zukommen solle, er dennoch nach den bestehenden Landesgeselzen diesen Verkauf 

publiciren lassen werde, damit jeder Unterthan, so etwan auf ein oder anderen Gutsantheil 

Anspruch zu machen glaubi, sein vermeintes Recht suchen kânne, mir scheint jedoch, daf 

die ganze AuBerung des Fiirsten den Endzweck in der verbliimten List habe, auch seinen 

Antheil dabei zu gewinnen, denn ich bin versichert, dab, wenn die Bestătigung des gez 

machten Verkaufes durch einen groBherrlichen Ferman ankommt, der First durch einige 
tausend Piaster von den Kâufern ganz leicht zum Schweigen gebracht werden wird. 

Gestern erhielt der Fiirst durch einen Tartaren von dem Capitan Pascha die Nach= 
richt, daB sich die unter seinem Commando stehende Armee der Festung Viddin năhert, und 

die Beendigung der Viddiner Unruhen in Bălde ihm zu benachrichtigen hoffet; den 20** 

dieses Vlonats schickte der Fiirst an den Capitan Pascha, um ihm seine Verehrung und Hoch= 

achtung zu bezeugen, vier sechsspânnige Ziige samt seinen GalazWagen durch den Aga 

Namens Skanavj nach Rusischuk ab. ” 

Da sich seit vier W/ochen mehrere Răuber in den Bezirken Dorohoj, Niams und 

Bacău gezeigel, und fir Reisende die SiraBen sehr unsicher geworden, so gab der Fiirst 

die scharfesten Befehle, eine allgemeine Jagd auf diese Răuber zu machen, und wurden 

auch schon fiinf derselben, samt einem Kopf so zur Schau ausgestellt worden, eingebracht. 

Nicht genug, Eure Excellenz, da wegen Mangel hinlânglichen Regens ein nicht 

zu fruchtbares Jahr zu hoffen ist, sondern es kommt noch die iraurige Nachricht hinzu, 

dab in dem Faltschier Bezirk eine Menge Heuschrecken ausgebrochen, so sich bis nun im 

Schilfrohr aufhalten, und dahero eine groBe Verheerung in den Feldfriichten zu befiirchten seye. 

Leopold Schilling. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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XXII. 

31 Maiu, pentru eliberarea diverselor certificate, confirmări etc. 

Tarifte oder 'Laxen 

Merkelius arată lui Thugut taxele care se percepeau de către Agenţie 

fiir die bei der k. k. ConsularzAgentie în der Wallachey vorkommenden Sffentlichen 

  

  

  

    

Verhandluagen. 

Nr. Piaster | Para 

î Abschrift fir jede Seite eines Aktenstiicks, Instruments, Con= 

tracts etc. . « . . . . . . . . .. . . . . . ..... — 10 

2 AbschritiszVidimirung oder Legalizirung eines Wechsels, At= 

testats, Zeugenverhărs etc. . e . . . . .. î. . 4 — 

3 Arrestsverwilligung, W/echselprotestzAusfertigung etc. . . . - 4 20 

4 Aufnahme einer miindlichen Klage in das Protokoll. NB. wenn 

die Streitsache, wovon es sich handelt, in der Klage 

iiber 25 Piaster von Ertrag . . » 1 20 

unter 25 Piaster dio.. . . — 20 

5 Aufnahme eines Eydes oder Zeugnib . . . . .... 1 20 

6 Augenschein iiber eine Streitsache fiir jeden Tag und zwar: 

Dem ersten KanzleyzBeamten, Cancelliere . . . . . . - 4 — 

„ zweiten „ Assistente . . . . . 3 — 

„ Unter=Officiere oder Banditore . . . « ... . 4 — 

Und wird în die Zahl der Tăge, auch die etwa einschrei= 

tende Reise verwendete Zeit eingerechnet, wo iibrigens den 

Gierichisabgeordneten die ihrem Karakter  anstândige Kost 

und Fuhr unenigeltlich von der Parthey zu verschaften ist 

und tăglich fir die zwey ersteren Beamten, als Cancellier 

und Assistenten e e o... . . .. ..... a... î — 

fiir den Unterofficier . . . ss... . .. î.... — 20 

Tăglich einzurechnen kommt, wenn solche nicht în nalura 

abgereicht wird. 
Ţ Bescheid auf eine Supplique . . . . e... cc... — 30 

8 Beschreibung eines in Streit gekommenen Guts, W aaren-Lagers, 

hinterlassenen Vermăgens und dergleichen, wie bey No. 6 

bey Augenschein . + e eee — — 

9 Bewilligung des Arrestes oder Verboth auf fahrende Giiter, 

W/echsel, Darlehen oder Depositen . . . . . .. 1 20 

10 Diăten, siehe No. 6 und No. 8. . sc... ..... — — 

ți Fides=-Autnahme oder Bestăttigung eines Zeugnisses A 4 20 

12 Ersuch oder Remibschreiben an Cierichis=Stellen wegen Parti= 

cularzBediirfni Be . . cc. cc... . .. 4 20 

13 Executions-Bewilligung e eee... 1 20 

» Ausiibung bezahlt der Exequirte, die Diăten wie 

No... . cc... cc... . [aa . — — 

14 Feilbiethung wie bei No. 6 und 10... cc... — — 

15 Gerichts=-Diener oder UnterzOfficier erhalten fir jede gerichiliche 

Vorladung der Partheyen im Orte, d. i. in der Stadt Bukurest ||  — 10 

AuGer dem Ort wird tăglich die Diăten und Fubr bezahlet 

No. Ga... eee... — — 

16 Gerichtliche Vorladung oder schriftliche Zitation . . . . . — 6 

17 Geld, gerichilich depositiertes, wird bei dessen ErfolglaBung bez 

zahit 2/p. Cent. . cc... — — 

DeBgleichen von Juvellen, Schmuck und Obligationen. 

18 Huren Sfentliche, wenn sie von der Polizei eingebracht werden, 

zahlen zur Bestreitung ihrer Abschiebungskăsten und Stocklohn 6 — 

19 ||  Heyraths=ContractzAusfertigung . . - o o... . 1 20 

20 Klage, miindliche aufzunehmen, siehe No.4. . . .. .. — — 

21 Obligationen depositirte zahlen 2/per Cent, do. der Abschriftz 

Legalizirung oder Protocolirung . . « » . . ...... 1 20      



  

  

              

Nr. Piaster | Para 

22 Patente, Ausfertigung . . . . cc... ... 1 20 
23 ProtocollszVerfaBung  . . . . . . î. | Î 20 

do.  -Abschrift fir jede Seite. . . . . 1 10 
24 Remibschreiben, siehe No. 12 . . . . . . . .  . .. . .. — — 
25 Schreibgebihr fir eine Bogenseite . . . . .. — 10 
26 SperrezAnlegung, Schătzung oder Inventur wie bei No. 6, 8 

10 etc. . . cc... . .... î.... i... — — 
27 Streitsache=Beaugenscheinigung wie No. 6 etc. ..... — — 
28 Schuldbriefe, Contracte, Handlungs=, Kauf= und Verkauf-Conz 

„ tracte zu vidimiren und intabuliren, zahlen die 500 Piaster 
und dariiber von Ertrag . . . . . . . .  .. .. . 3 — 
die unter 500 Piaster bis auf 50 . , . . . . . . .. Îi 20 
und jene so unter 50 Piaster im Werth sind. .... — 10 

29 Tagsalzung und schriftliche Vorladung , . . . — 6 
30 Testament, Codicile-Ausfertigung . . . sc... . ... 2 — 

do. Ersfnung e ce... 1 — 
do. Abschrifi e. . 1 — 

31 Verbothsbewilligung, siehe Arrest . . . . . . . . . — — 
32 Verwahrung, gerichiliche 2/p. Cent . . . .. . . .... — — 
33 Vidimirung einer Abschrift . . . . . . . .... . . .. 1 — 
34 Vieh= oder Ojerits-Bollette . . . . . . . .. . ..... — 20 
35 Vollmachts= Ausfertigung oder Compromis=Bestătigung i 20 
36 Urtheil in einer Streitsache, so iiber 25 Piaster ertrăgt 1 20 

so unter . o... . .. îm ea... . — 20 

Fiir Abschrift eines Urtheils . . . . . - . . . ... . — 30 
37 W/echselprotest oder Zustandebringung eines Vergleichs . . 1 20 
38 Zettel oder Zeugnib fur die SpatarzKanzley . . . . . . . = — 4 

do. do. zum ProduktenzEinkauf an die fursiliche 

Kanzlei wird bezahit . . . . . . 1... . .. .. 1 20 
Zettel oder ZeugniB, ofener tiirstlicher Befehl oder Zeugnib, 
chata Domnaske . . . . . . . . . .  .  .  ....... 2 — 

Wlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

XXIII. 

Schilling raportează lui 'Lhugut, că Domnul a primit vestea despre 

asediarea Vidinului şi că izse cer provizii pentru armata turcească. 

Ich habe die Ehre ergebenst zu unterlegen, da den driiten dieses Monats der Fiirst 

von dem Capitan Pascha die Nachricht erhalten, daf er die Festung Viddin ganz einge= 

schlossen haltet und die Eroberung derselben in Bălde hoffet ; diese Nachricht erzâhlte der 

Fiirst în Gegenwart der versammelten Bojaren mit dem Beysatz, da binnen 14 Tagen 

gegen Bezahlung — welch leider meistens mit W/orten erfolget, fiinfzehn Tausend Schaaf 

zur Armee geschicket werden miissen ; hiebey hab ich auch vernohmen, daf der Capitan 

Pascha mit dem von dem Fursten iiberschickten Geschenk, bestehend in 4 sechsspânnigen 

Wagen nicht zufrieden war, um ihn also zu befriedigen, iiberschickte ihm der Fiirst den 

“ji dieses hundert fiinfzig Beutel in klingender Mliinze, auch vernehme von einer verlăf= 

lichen Person, daB viele Baraken erbaut werden. Leopold Schilling, Kanzlist. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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XXIV. 

Merkelius către Thugut, despre înfrângerea Turcilor la Viddin şi 

despre nevoia de medici în armata turcească. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz einzuberichten, daB die 

hier eingegangenen Privat=Nachrichten mit denjenigen des Feldwebel Bekessi, welcher sich 

noch zu Irajova befindet, ganz einsstmmig sind, daf nămlich der Capitan Pascha auf die 

ausgestellten Vorposten des Pasvand=Oglon vor Widdin in der verflossenen W/oche einen 

Angriff veranlasset hat, wobei die fiirkisch kayserlichen Truppen nach einem hartnăckigen 

Gefechte und groBer Verluste wieder zuriick geschlagen worden sind, obwohl anfânglich 

das Giliick fir die Truppen der Hohen Pforte auszufallen schien, weil die ausgestellte Mann= 

schaft des Pasvand=Oglon schon einige Kanonen verloren und uber 100 Mann von ihnen 

in die Giefangenschaft gerathen waren ; woraut aber eine zahlreiche Cavallerie aus der 

Festung Widdin zur Uhnterstiizung îhrer Vorposten herbeyeilten, wodurch die Truppen der 

Hohen Pforte nach einer starken  Niederlage in die Flucht geschlagen und die eroberten 

Kanonen und Gefangenen abgenommen worden sind und auch dermalen als Sieger 

in die Festung zuriickkehrten. Der Herr Fiărst erzăhlte mir selbst vor 3 Tagen hievon nur 

den giinstigen Ausschlag der Pforten=Truppen, ohne den Beschlu hievon hinzuzusetzen. 

Der Capitan Pascha hat eben um geschickte Feldărzte an den Herm Fiirsten geschrie= 

ben, um seine Verwundeten wieder herzustellen, welches demnach ein klarer Beweis ist, dab 

seine Truppen viel gelitten haben und die hier eingegangenen Nachrichten  ganz gegriindet 

sind. Der Herr. Fiirst hat auch mittelst der Post gestern 2 geschickte Feldărzte gegen gute 

Belohnung, tăglich pr. 151 Piaster und 100 Piaster Reisegeld, von unseren k. k. Unter= 

thanen, zum Capitan Pascha mit ihrer freyen Einwilligung, von hier abgeschickt. 

- Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

XXV. 

Schilling către Herbert Raih=Keal despre diverse afaceri de vâmă. 

Gestern den 9" klagten die Armenier Handelsleute Cajetan Czaikovsky und Vaz 

jerian Agobschovits, dab die Mauthner fiir einige hundert Hornvieh, so sie în RuBland 

eingekauft und durch die Moldau nur transito nach den k. k. Staaten zu treiben gedenken, 

die Mauthgebiihr von ihnen abfordere ; ich ging sogleich zu dem Fiirsten und erinnerte ihn, 

dab am 8 August 1796 eben ein k.k. Unterthan Namens Cajetan Janovicz 450 Stiick 

Ochsen aus RuBland durch die Wloldau transito nach den k. k. Staaten getrieben habe und 

dazumal diese Frage, ob fiir ein derley transito die Mauthgebiihr entrichtet werden miifte 

oder nicht, durch den groBen Divan untersucht und entschieden worden, dab da ebenfals 

die fiărstliche Punkte dariiber sind und von keiner Zahlung Erwehnung machen, weder 

Mauth Weidgebiihr zu entrichten komrme ; dieser Anaphora zu Folge bezahlte gedachter 

Cajetan Janovicz weder Mauth noch W/eidgebiihr 'fiir sein durch die Mloldau transito ge 

iriebenes Vieh, sollte aber, fuhr ich weiters fort, dieses Hornvieh, iiber den vermâgbestehenden 

fiirstlichen Chrisoven festgesetzten Termin von zwey Monat în der Moldau bleiben, als dann 

seyen die k. k. FHandelsleute wie sich der Fall mit dem Baron Capri derzeit ereignet, die 

Weidgebiihr zu entrichten verbunden — dieses Beweises ungeachtet ersuchie der Fiirst mich, 

Euer Excellenz diesen Maulhgegenstand zu unterlegen und er wolle ein Gleiches an den 

Reis Effendi schreiben, wo sodann die beyden Mlinisters sich hieriiber einverstehen werden, 

da dieser Mauthgegenstand schon einmal auf Befehl des Fiirstens în Gegenwart des groben 

Divans aus der beiliegenden Anaphora erhellet nach den Landes=Gebrâuchen untersuchet 

worden und nach selben befunden worden, dab fiir derlei transito keine Maut zu enirichten 

seye, so scheint mir der Fiirst hătte hiervon keine Meldung machen sollen, indem hiedurch



(
d
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seine Verordnungen das Vertrauen verlieren kânnten, indessen habe mit aller Standhaftigkeit 

erwirket, dab die Kaufleute ungehindeit ohne Mauthentrichtung mit ihrem Hornvieh durch 

die Mloldau nach den k. k. Siaaten ziehen kânnen. Schilling 

n Bibi X iener, E laner, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 

XXXVI. 

Merkelius către Thugut, despre negociaţiunile cu Pasvantoglu, despre 
cererile de bani ce s'au făcut Domnului şi despre cerealele cerute de Domn 
din Banat şi Ardeal. 

Berichte Eurer Excellenz die von Craiova eingegangene Nachricht, dab von Con= 
stantinopel 10 sogenannte Llstas von den Janitscharen an den Pasvand=-Oglon mit Auftrăgen 
zu Viddin eingetroffen sind und nach gehaltener LInterredung mit den Viddinern hat der 
Pasvand=Oglon auf Garantie des Capitan Pascha, 4 der ersten Viddiner Turken nebst dem 
dasigen sogenanten Mufti aus der Festung an den vorbesagten Capitan Pascha asgeschickt 
und schrifilich erklăret, daB sie nicht Rebellen wider die hohe Pforte wâren, sondern daf 
sie nur ihre alten Rechte veriheidigten und dahero um Verschonung bittelen ; worauf der 
Capitan Pascha der ganzen Festung den Pardon zugesichert hălte, falls ihm der Pasvand= 
Oglon lebendig ausgeliefert wiirde, welcher der Urheber dieser LInruhen sey. Dieses An= 
verlangen haben die abgeschickten dem Capitan Pascha mit dem Bemerken abgeschlagen 

und auch versichert, daB sie sich nach den Oitomanischen Gesetzen unter sich heiligst 

verpflichtet hătten, einer fir alle und alle fir einen zu sterben und dahero kânnte Pasvand= 

Oglon nicht ausgeliefert werden, worauf die abgeschickten in die Festung zuriickgewiesen 

worden sind, 
Man will ferner behaupten, daB die tiirkischen kayserlichen Truppen, welche Viddin 

eingeschlossen haben, auf folgende Art verândert werden sollen. Der Capitan Pascha sol 

mit seinem Commando in die kleine Walachey bey Callafat komimen, und der Alio Pascha 

welcher bishero auf diesem. Posten gestanden ist, gehet mit seiner Mannschaft uber die 

Donau unter Viddin. Rumely Valisi stehet mit seiner Mannschaft bey Florentin und der 

Aly Pascha Tepodenly ziehet sich mit seinem Commando nach Timock zuriick, weil seine 

Mannschaft durch 2 blutige Aktionen muthlos geworden ist und dagegen kommt der Neffe 

des Aly Pascha gegeniiber Viddin zu stehen. In altem sollen 9 Pascha von 3 Robschweifen 

und 17 von 2 RoBschweifen, die Belagerung von Viddin Commandieren (die obige Dis= 

location braucht noch nâhere PBestătigung). 

Der Alio Pascha hat seinen verirauten Mann zu Herrn Fursten anhero geschickt 

und ihn gegen Obligation um 300 Beutel Geld angegangen, weil Er einen starken Geld= 

Mangel hătte und im Weigerungsfall wăre Er genăthiget aus Mangel an Geld sich nach 

Anadolien zuriick zu ziehen. Uberhaupt will man zuverlăssig wissen, daB die Truppen der 

hohen Pforte missmuthig wăren. 

Aus Ibrail erhalte ich die zuverlăssige Nachricht, dab daselbst 14 Schiffe von 

Constantinopel mit vielen Truppen angekommen sind, welche von da 30 Canonen und fir 

jede Canone 500 Kugeln iibernehmen und damit gegen Viddin marschieren sellen. 

Der Herr Furst ersuchte mich den 11“ dieses dringend wegen den sehr nsthigen 

Bediirfnissen der Truppen, sowohl das hohe Banater General Commando, als Semliner 

Grânz=Commando p. Staffete um mehrere tausend Prespurger Mleizen Căersten anzugehen, 

wie Eure Excellenz das Mehrere aus beyliegender Copia hievon gnădigst ersehen werden 

und so gerne ich dieses Gesuch von mir abgewiesen hălte, so konnte ich wegen der Zu= 

dringlichkeit selbiges nach eingelegten Revers des Herrn Fiirsten, daf er zu allen Preisen 

die anverlangte Lieferung nebst darauf gefallenen Unkâsten nicht abschiagen, welches ich 

Eurer Excellenz zur Einsicht und YVissenschaft einberichte und wiinsche nur hierinnen nicht 

wider die W/illensmeinung Eurer Excellenz gehandelt zu haben. Merkelius 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13 ; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 
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XXVII. 

Merkelius către Comănduirea Generală din Ardeal, în chestia ingi= 

nerilor ceruţi din partea comanduirii armatei turceşti. 

Der Herr Capitan Pascha, welcher alle Mittel ergreift, die Hartnăckigkeit der Vid= 

diner Rebellen baldigst zu bândigen, welchem nun nur an einem geschickten Ingenieur und 

Artillerie=Director mangelt, um die vortheilhafte Lage zu wăblen, wie auch das Bombardez= 

ment auf die erwiinschten Giegenstânde wirksamst zu leiten, hat durch den Herrn Fiirsten 

mich dringend ersuchen lassen, Eure Excellenz in seinem Namen ergebenst um 2 geschickte 

derley hăchsinăthige Personen zu ersuchen, welches der Herr Capitan Pascha um so sicherer 

zu erlangen glaubt, weil unser Allerhăchster Hof ihn durch den k. k. Hermn Vlinister zu 

Bucureşti, 
1798, 

17 Iunie. 

Constantinopel mit besonderer Huld und Wohlwollen hătte beehren lassen und %eil durch - 

die baldigste Beendigung dieser rebellischen Umstânde auch der freye Handel aut der Donau 

aus den k. k. Staaten ungehinderi forigesetzt werden kânnte, da ohnehin mehrere derley 

Schiffe beladener ober Viddin nur dieserwegen zuriickgehalten wiirden und durch lângere 

Verzâgerung und immer fortdauernden Regengiissen, seine zahlreiche Armee und wegen den 

nicht zureichenden Lebens-Bediirfnissen missmuthig werden diirite, wâre derselbe bemiissiget 

sich in diesem Falle in aller Freundschaft um die vorbesagte Aushiilfe mittelst der hiesigen 

Agentie an Eure Excellenz zu wenden. 

Der Capitan Pascha hat jedem Officier eine Remuneration von 1000 Piaster, wenn 

auch kein gliicklicher Erfolg geschehen sollte, bestimmt, wenn selbige nur die Reise bis in 

sein Lager von Viddin machen wiirden, soilte aber durch ihre Mitwirkung die Eroberung 

Viddins beschleuniget werden, so wird er diese Personen noch mit besonderen Ceschenken 

pedenken. Wenn aber in dieser Zwischenzeit auch Viddin iibergehen sollte und die Herren 

Oficiers nur iiber die Grânze gekommen wăren, so wird Jedem dennoch eine Remuneration 

von 500 Piaster mit Dank erfolgen, wenn Selbige grade noch von Kinen oder Rimnik 

zuriickkehren diirften. Es ist dem Capitan Pascha alles gleich, în was fiir Kleidung auch 

die mehrbesagte Herren ins Lager kommen wollen. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

XX VIII. 

Merkelius către Thugut, în chestia inginerilor ceruți de Turci şi despre 

sarcina rechiziționărilor. 

Die Hartnăckigkeit der Viddiner Rebellen nsthigen den Capitan Pascha wirksamere 

Mitiel zur Bezwingung derselben vorzukehren bevor die tiirkischkayserlichen Truppen ganz 

mismuthig werden und da es diesem Feldherr an geschickten Taktikern fehlet, so hat derz 

selbe durch den Herrn Fiirsten die Agentie angehen lassen, sich wirksamst zur Verabfolgung 

zweyer geschickten Officiers bey dem hohen Siebenbiirger GeneralzCommando zu verwenden, 

welches ich auf das dringende Anverlangen dem h. Siebenbiirger General-Commando laut 

beyliegender Copia geziemend unterlegt habe, so gerne ich dieses Anverlangen von mir 

abgevwiesen hătte, so dringend war hingegen das Verlangen des Herrn Firsten Selbiges dem 

hohen General Commando mittelst dieser Stelle zu unterlegen, an mich. 

Die Umstânde bei Viddin sind noch nicht die besten und das sfarke Anverlangen 

aus der Wallachey zur Unterhaltung der Truppen ist hâchst dringend und fast nicht mehr 

aufzubringen, wodurch die Wallachey ganz erschâpft wird. Mlerkelius 

(Wiener Haus=, Hof- und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). | “
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Merkelius către Herbert Rath=Keal, despre daraverile supuşilor ausz Bucureşti, 
triaci, despre exportul de lână, despre moştenirea lui Turnavit şi despre 
cererea Domnului de a i-se prezenta izvodul sadeţilor austriaci din Ţara 
Românească. 

În schuldigstem Nachtrage auf Eure Excellenz Depeche vom 25% May und meinem 
Berichte vom 10!" dieses unterfange ich mich dermalen Eure Excellenz einzuberichten, daf 
ich nach vielen iiberstandenen VerdriuBlichkeit, sowohl den driickenden Beilick, als auch 

den Ojerit von unseren Siebenbiirger Viehwirthen abgewendet und erst im kommenden 
Herbst der Ojerit zu bezahlen ist. 

W/as den W/ollhandel anbetrifft, hat der First unseren Handelsleuten endlich den 

freyen Finkaut gestattet, obwohl anfânglich einige seiner Hăflinge Hindernibe verure 
sachen wollten. 

” Aus beyliegenden Bilttschriften, an die Agentie und beygelegten Ansuchen an den 
Herrn Fursten selbst, worauf derselbe auch eigenhândig zwey Punkte gegeniiber, mit wenigem 

Grunde beantwortet hat, werden Eure Excellenz ersehen, da im Grunde, nach Recht und 

Gerechtigkeit kein Concurs bey der Turnaviltischen Verlassenschaft statt finden kann, nur 
will der Herr Furst allem Anschein nach hier im Truben fischen und dennoch hindurch 
beweisen, daf kein' hinlângliches Vermâgen bey der strengsten Untersuchung sich vorgez 
funden habe, womit die Glăubiger hătten befriediget werden kânnen. Unsere Forderungen 

griinden sich mehrentheils auf Pfânder und auch diese will man eigenmăchtig zur Massa 
schlagen, um nur dadurch alles zum Stillschweigen zu bringen, allein es diirfte sich dennoch 
zu seiner Zeit ein mebhrers veroffenbaren und dahero wăre es am Besten, daf der Herr Fiirst 

unsere Forderungen in der Stille ausgleichen mâchie, oder daf eine genaue Untersuchung 
hieriiber baldigst veranlasset werde, wodurch alles ins Klare gebracht werden kann. 

Von dem Herrn Fiirsten habe ich Eurer Excellenz sehr gnădige Erlab in Betreff 
dem zu verabfolgenden Verzeichniib der k. k. Unterthanen, welche sich in allen Gegenden 
der W/allachey befinden, ehrfurchtsvoll den 10! dieses erhalten und den 20!” lie mir der 

Herr Fiirst durch dessen Giro Kamarasch lanco, dieses, Verzeichnul abfordern, worauf ich 

denselben befrug, zu was fiir einen Behuf dieses Verzeichniib dem Hern Firsten dienen 

solle, weil dieses bis noch nie geschehen wăre, worauf der Kamarasch mir eine sehr geringe 

Ursache angeben konnte, nehmlich, damit den fărstlichen Beamten im ganzen Lande dieses 

Verzeichniib zur Wissenschaft wegen besserer Behandlung der k. k. Unterihanen mitgetheilet 

werden kânnte. Da dieser Vorwand gar keinen Grund hat, sondern zu anderen Absichten 

zwecket, absonderlich da schon mehrmalen sich widrige Umstânde în derley Făllen ergeben 

haben, wenn sich auch nur ein k. k. Unterthan als Reisender durch die W/allachey mit 

einem hiesigen Patent von der Agentie sich nicht legitimieren konnte, verschiedenen Neckez 

reyen ausgesetzt war, obwohl dieselben mit ihren Reise-PăBen versehen waren und es kann 

diese Agentie nach dem Verlangen des Herrn Fiirsten, ohne Verantwortlichkeit, niemalen 

ein volistândiges VerzeichniiB _derer in der Wallachey befindlichen k. k. Unterthanen aus» 

stellen, da nur die Siebenbiirger Vieh=Wirthen mit ihren Dienstboten sich iiber 3000 Kpfe 

belaufen, welche niemalen nur zum Theil der Agentie namenilich bekannt sind und diese 

Angabe des Hermn Fiărsten scheint um so weniger die wahre Absicht zur Ehre der k. k. 

Unterthanen zu haben, weil beiliegendes Beispiel der MiGhandlung des Haggi Michail Graeku 

ganz das entgegengeselzte beweiset, welches ich Eurer Excellenz in Uberselzung zur gnâz 

digsten Einsicht einsende. In dem Schreiben des Herrn Kajmakan (Bruder des Herrn Fursten) 

gestehet derselbe selbst ein, dab er den Mlichail Graeku, fiir einen k. k. Unterihan anerkannt 

hat und denselben eigenmăchiig nach den Landes=Gebrăuchen despolisch behandelt hat, weil 

er Graeku nicht nach dem Wunsch und Belieben eines Despoten, seine W/aaren verabfolgen 

wolle ; dieses Beispiel fiihrte ich dem Herrn Fiirsten mii allem Nachdruck zu Gemiithe, 

wodurch ich demselben klar bewies, dab das Verzeichnib, welches derselbe dermalen ab 

Verlangei, um so weniger zur Aufrechierhaltung der Ehre der k. k. Unterlhanen, nicht nach 

1798, 
27 lunie.
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den hohen Tractaten, sondern nach Belieben seiner Beamten wieder die Ehre der k. k. 

Agentie vorsetzlich miBhandelt werden und auch der Herr Kajmakan es sich vorbehâlt 

fiirohin auf solche Art die k. k. Unterihanen zu behandeln : hierauf wurde mir eine genaue 

Untersuchung zugesichert und die Abverlangung des Verzeichniibes von den k. k. Unter= 

ihanen wurde mit Stillschweigen iibergangen ; wenn nicht engere Schranken und mehrere 

Achtung dem Herrm Fiirsten wegen den k. k. Unterthanen vorgeselzt werden, so diirfte 

dieser Mluthwillen sich zuletzt auch auf k. k. Beamten erstrecken, weswegen ich Eurer 

Excellenz unterthănigst um die wirksamsten Mlittel bitte. Merkelius. 

(Wiener Haus, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

XXX. 

Merkelius către Thugut, despre înfrângerea Turcilor la Vidin, despre 

înapoierea ofițerilor inginieri trimişi Turcilor şi despre trecerea unui mare 

transport de cereale din Moldova pentru Turci. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz einzuberichten, daf den 

30. Juny vorigen Monats die Truppen der Hohen Pforte einen Sturm auf Viddin unter= 

nommen haben, welcher aber auch dermalen sehr ungliicklich ausgefalten ist, wobei îiber 

4000 Mann von den groBherrlichen Truppen nebst 1000 SchanzzArbeitern von des Pas= 

vand=Oglon seinen Leuten zusammengehauen worden sind, weswegen auch der Herr Fiirst 

den 4 dieses ganz unverhofft in das Lager zum Capitan Pascha mit der Post abginge, 

wovon aber damals hier noch nichts bekannt war. 

Durch einen zuverlăBigen Kundschafter erhielte ich gestern die zuverlăBige Nach= 

richt, daB den 5 dieses Abends zu Ruschischuk iiber 200 Verwundele dasigen Ortes, 

120 von Rasgrad und 68 von Silistria, auf 3 Schiffen, daselbst angekommen sind, welche 

aus dem Lager des Capitan Pascha von denjenigen, welche den 30: Juny bey dem Sturm 

ungliicklich geworden sind, nach îihren Geburtsărtern auf der Donau heruntergeschickt wăren, 

um von da weiter nach ihren Bestimmungen gefiihrt zu werden. 

Einige von den Pascha's haben die Herren Officiers, welche das hohe siebenbiir= 

gische Gieneral-Commando auf eigenes Verlangen des Herrn Capitan Pascha in der wiirz 

digen Person des Herrn Obristlieutenant v. Waldau und des FHerrn Oberlieutenant v. Stezel, 

mit aller Bereitwilligkeit vollzogen hat, nicht annehmen wollen, welche als nach einem Stâz 

gigen Aufenthalt von dem Capitan Pascha mit vieler Danksagung wegen dieser erwiesenen 

besondern nachbarlichen Freundschaft, anhero zu dem Herrn Fiărsten, den 29!" Juny von 

da abgeschickt worden sind und die vorbesagten Herren Officiere trafen hier den 6" dieses 

wohlbehalten ein, welche der Flerr Fiirst auf einer Reise in das Lager zum Capitan Pascha 

begegnet haben, welcher selbige mit vieler Danksagung wegen der erwiesenen Bereitwillig= 

keit, zur guten Aufnahme seinem Hofe hier anempfohlen hat. Ich werde Morgen die zuge= 

brachte Remuneration fiir diese Herren Officiers, laut meinem unterthănigsten Bericht vom 

17i Juny in Ordnung bringen, welche sodann nach Hermannstadt zuriickkehren werden. 

Der Silichtar Aga sall von Constantinopel in dem Lager des Capitan Pascha anz 

gekommen sein und einige weollen behaupten, daf der Capitan Pascha nach Constantinopel 

abberufen worden wâăre. , 

Aus der Moldau ist ein starker Gersten=Transport auf 100 Donau=Schiffen zwiz 

schen dem 3'" und 6: dieses in das Lager des Capitan Pascha bei “Tutrukan passiert. = 

Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



XXXI. 

Merkelius către Herbert Rath=iSeal, despre rechiziţisnările storcerile 
de bani din Ţară Românească. 

Die arme Wallachey wird văllig zu Girunde gerichtet, bis itzt sind iiber 3000 vier= 
spânnige W/ăgen in das Lager zum Capitan Pascha von der Wallachey abgegeben worden. 
3000 Beutel Geld: hat die Wallachey zum Unterhalt der Truppen bey Viddin abgeliefert 
und es werden aufs Neue noch 200 Beutel Geld abverlanget, weswegen der Ojerit und 
der Bienen= und Borstenvieh=Zehenten doppelt von den hiesigen Unterthanen itzt bezahit 
werden mub. - Merkellius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). - 

XXII. 

Merkelius către Thugut, despre reîntoarcerea ofiţerilor ceruți de Turci 
şi despre pregătirea unui nou asalt contra Vidinului. 

Die Herren Officiers, welche von dem Capilan Pascha anverlangi waren und her= 
nach wegen der Ineinigkeit derer Pascha's nicht nach Wunsch wider den Pasvand=Oglon 
verwendet werden konnten, haben ihre von mir festgesetzte Remuneration mit 2000 Piaster 
und 237 Piaster sonstig gehabten Auslagen, ohne Anstand erhalten und also zufrieden ihre 

Riickreise nach Hermannstadt den 13*" dieses angetreten. 
Man erwartet năchster Tage einen neuen Versuch auf Viddin, wozu der Capitan 

Pascha Freiwillige gegen Belohnung fir. jeden Mann mit 100 Piastern anwerben lăB, 
welcher sich zu diesem Sturm erbietet. Sollte auch dieser Versuch ungliicklich ausfallen, 

so diurfte man hernach wohl mii Pasvand=zOglon Vertrăge abschliefen. 
Der Herr Fiirst ist aus dem Lager den 14" dieses, aus den Absichien baldigst 

Geld aufzutreil'en, hier zuriickgekommen. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Ştaats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în” Bibl. Acad. Rom.). 

XXXIII. 

Merkelius către Thugut, despre întăririle primite de armata furcească 
din Bulgaria şi despre epidemiile din tabăra turcească. 

Hochgebohrener Reichs=Freyherr ! 
Eure Excellenz, 

Gnădigster Herr Conferenz=Minister und Herr Gieneral-Director von Italien, 
Istrien, Dalmatien und Iialien ! 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz einzubcrichten, dab aus 

„Bulgarien bereits 12 tausend fiirkische Truppen zur Verstărkung des Capitan Pascha zwi= 

schen dem 19** und 21*" dieses 6 Siunden ober Rusischuk nach dem Lager bey Viddin 

passiret sind und năchster Tage soll ein stărkerer Transport nachfolgen. 

In dem Lager des Capitan Pascha hat die rothe Ruhr und das Faulfieber zu gras= 

sieren angefangen und einige wollen diese Umstânde gar fiir eine Pest halten, obwohl die 

in dem Lager befindlichen 2 deuischen Chirurgi Gauer und Messilsch keine weitere Nach= 
richt hievon geben, als daf die zwey vorgenannten IKrankeiten daselbst angefangen hălten 
zu grassieren, woran tăglich bey 30 Menschen hinsterben und da die Unreinigkeit des 

Lagers, die groGe Hiize bei Tag und kihle Nâchte die Hauplursachen nebst dem felten 
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"Essen davon seyen. Uibrigens wăre es gar kein Wunder, wenn die Pest in dem tiirkischen 
= 

Lager ausbrechen sollte, weil in so verschiedenen Gegenden der Tiirkey die Pest heftig grasz 

sieret, welches ich auch dem Siebenbiirger General-Commando anzeige. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). | 

XXXIV. 

Schilling către Thugut, despre sumele de bani cerute Domnului din 

partea 'Turcilor şi despre emigrările din Rusia în Moldova. 

Ich habe die Ehre Eurer Excellenz unterthănigst zu unierlegen, daf den 20" dieses 

Monats der Herr Fiirst von dem Capitan Pascha die unangenehme Weisung erhalten, vier 

hundert Beutel zum Bediirfnib der Armee zu schicken, nun hat er mit Inbegriff dieser 
Summe eintausendzweihundert Beutel gegeben und es scheint, da die Pforte dem Fiirsten 

eines Theils seines in drey Jahren erworbenen Reichthums, so auf elf Mlilionen Piaster 

geschătzi wird, nach und nach entledigen wolle. 
Da in diesem Friihjahr die Auswanderung von der russischen Girânze nach der 

Moldau sehr stark gewesen und die Auslieferung, auf Ansuchen des Generalkonsulats sehr 

wenig bewirkei worden, welches jedoch nicht zu bewundern ist, indem die Ispravniks, welchen 

die von den Konsulaten der Regierung iibergebene. Listen dieser Fliichtlinge eingesendet 

werden, die ersten Veshehler sind, so hat der Fiirst gestern einen Pforten=Befehl erhalten, 

kraft welchen diese Fliichilinge durch eigene Leute im Lande von dem Generalkonsulat 

aufgesuchet werden sollen. Schilling. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 13 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

XXXV. 

Schilling către Thugut, în chestia vânzării moșiilor Fondului bisetri= 

cesc din Bucovina. ă 

Ich hab die Ehre Eurer Excellenz unterthănigst zu unterlegen, daf mich gestern 

der Fiirst ămtlich ersuchet, dem hohen ostgalizischen Landesgubernium zu communicieren, 

wie daf der Fiirst vernohmen, daf die in der Moldau liegenden Religionsfond=Guiter allda 

verkauft worden seyen, ein welches traktatwidriges Verfahren er niemals von einem hohen 

Landesgubernium vermuthen kânne, indem hochdemselben nur zu wohl bekannt seyn wird, 

daB er als regierender Fiirst einen derley im Auslande gepflogenen Verkauf niemals anerz 

kennen kânne, verspreche hingegen, dab, sobald er von der Hohen Pforte den Befehl, diese 

Geistlichen Giiiter zu verkaufen, mit aller Aufrichtigkeit und ihm schuldigen Pflicht den 

Verkauf vornehmen und das Gubernium zuversicherlich keinen Schaden leiden werde. 

Dieses sind die eigenilichen W/orte, so mir der Fiirst gesagt hat, so viel mir aber 

bewubt ist, 'so haben die Bojaren dem Fiirsten wegen diesem geschehen seyn sollenden Ver= 

kauf vorgestellet, daf diese Giiiter von ihren Familien als geistliche Stiftungen fiir die ver= 

storbenen Seelen moldauisch in Danie an die Klâster abgetretten worden und da diese Guiter 

nun verkauft werden sollen, so hătten sie die Familien nach den bestehenden Landesgesetzen 

das Vorrecht dieselben an sich zu erkaufen Leopold Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



XXXVI. 

Merkelius către Thugut, despre nouă înfrângere a Turcilor la Vidin, 
despre transportul de cereale din Moldova şi despre pagubele pricinuite 
de lăcuste. 

Daf bis zum “Thron unsers allergnădigsten Mlonarchen gelangte falsche Geriicht 
von der Ermordung des Pasvand=Oglon und Unterwiirfigkeit der Viddiner Besatzung wurde 
auch hier dureh 2 Tartaren, welche hier nach Bender durchreisen, in der Hoffnung verbreitet, 

um în der Geschwindigkeit dieserwegen ansehnliche Gieschenke zu erhalten ; da aber die 
Sache năher untersuchet wurde, so konnlen selbige hievon keine hinlăngliche Auskunft 
geben und waren froh ohne Schlăge von hier weiter forizukommen, welches ich als eine 

anerkannte Unwahrheit einzuberichten, vor zu gering erachtete. 

Den 27. Juli hat der Capitan Pascha abermalen einen vergeblichen Versuch zur 
Einnahme Viddins unternommen, wobey iiber 1000 Schanzarbeiter und viele tiirkische Truppen 
ihr Leben verlohren haben. , 

Aus Bulgarien sind mit harter Mihe noch 8000 Mann zu der Uhnterstiilzung des 
Capitan Paach zusammengetrieben und in seyn Lager abgeschickt worden, dagegen wird der Aly 
Pascha “Lepedenli mit seiner tapfern Wlannschaft nach Griechenland zuriickkehren, welcher 
seinen Sitz zu Ianina haben soll, weil daselbst der Freiheits=Schwindel durch die Înspirirung 
der Franzosen sich zeigen soll. 

Die Desertion in dem Lager der groBherrlichen Truppen ist immer stărker und es 
diirften wohl bald andere Maassregeln wegen dem Rebellen Pasvand=Oglon erforderlich seyn. 

Auf der Donau wird abermalen ein starker Transport von Lebens=Bediirfnissen aus 

der Moldau und Munition von Ibrail nach dem Lager des Capitan Pascha abgefiihret, welcher 
den 30. Juli Ruschtschuk passiret hat. 

Die Heuschrecken verbreiten sich in einer iiberaus, gropen Menge und machen im 

4 Theil der Wallachey ungemein groBen Schaden. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

XXXVII. 

Schilling către Thugut, despre săparea unui şanţ la hotarul Bucovinei, 

despre ridicarea dezertorilor ruşi şi austriaci şi despre planul lui Napoleon 

“de a se uni cu Pasvantoglu. 

Ich habe dieE hre Eurer Excellenz unterthânigst zu unterlegen, daf von Seiten des 

" Herzer Ispravniks dem Fiirsten die Anzeige gemacht worden, daB jenseits an der Bukowiner 

Grenze ein breiter und tiefer Graben, wobei 1000 Menschen arbeiten, aufgeworfen worden, 

dem Fiirsten hingegen, wie ich vernohmen, die Aufwerfung dieses Cirabens verdăchtig seyn 

soli, dahero habe um eine Erorterung das hohe ostgalizische Landesgubernium hieriiber er 

suchet; sollte mich jedoch der Fiirst, bevor ich diese Erorterung erhalte, wegen Aufwerz 

fung dieses Girabens fragen, so glaube ihm zur Antwort ertheilen zu miissen, da dieser 

Graben in keiner anderen Absichi, als zur Sicherheit der beiderseitigen Crânze aufge= 

worfen werde. 

Unterm 23. vorigen Monats hatte ebentalls Eurer Excellenz zu unterlegen die Ehre, 

dab vermăg eingelangten Pforten-Fermans die Deserteurs durch eigene Leute von dem rus= 

sischen Generalkonsulat aufgesuchet werden kânnen, allein ich haite Cielegenheit die Uberz 

setzung dieses Fermans zu lesen und ersahe, daf der Fiirst kraft dieses Fermans die Desere 

teurs im Lande eingefangen und dem russischen Konsulat iibergeben, nicht aber durch 

eigene Leute von dem Konsulat aufgesucht werden kânnen; der Fărst gab auch sogleich 

an alle Ispravniks die schărfsten Befehle sowohl russische, wie auch kaiserliche AusreiDer 

unter Strafe einer Verfehlung einzufangen und hieher zu schicken, allein ich habe wenig 
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Vertrauen auf derlei Befehle, weil ich weib, daB sie einmal befolgt werden und hernach 
wie vorhin în Vergessenheii kommen, welches ich auch mit aller Aufrichtigkeit dem Fiirsten 
sagte, indessen habe abermals sechs Deserteure eingebracht und werde sie iibermorgen an 

das bukowiner Grânzkommando abschicken. 

Den 5* dieses Monats langte der gewâhnliche russische Courier von Constantiz 
nopel iiber Bukarest "hier an und es verbreitete sich das Cieriicht, dab laut einem 

Schreiben von Viddin, 'die Franzosen, sobald Bonaparte” die Inseln Candia und Cipern 
republicanisiret haben wird, von der Seite von Corfu ein Aufstand gegen Bosnien und 

hernach gegen Servien von ihnen angezeltelt werden sollte und alsdann sollte Pasvandz 

Oglon einverstanden mit diesem Plan der Franzosen gemeinschafilich vorriicken ; so unwahr= 
şcheinlich bis nun dieses Geriicht zu sein scheint, so glaubte ich doch Eurer Excellenz 
meine Meldung machen zu miissen. 

Durch einen von Censtantinopel den 6'“ dieses Monais eingetroffenen Courier er= 
„hielt der Fiirst den Aufirag, unverziiglich 3000 Killo Gersten und Frucht zur Armee des 
Capitav Pascha abschicken zu lassen. Leopold Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc, 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom). 

XVII, 

Merkelius către Herbert Rath=Keal, despre operaţiunile din juruj 
Vidinului şi despre încercarea comandantului din Braşov de a ridica planuri 
la Sinaia. 

Was die Llmstânde mit dem Rebellen Pasvand=Oglon anbetreffen, so sind diesel 

bigen noch insoweit bey dem alten, nur werden seit 10 Tagen heftigere Ausfălle vom Pas= 

vandzOglon veranlasset, wobey die groBherrlichen Truppen immer leiden miissen ; in der 

vergangenen W/oche sind bis 300 Schanz=Arbeiter aus der W/allachey bey einem Ausfall 
von des Pasvand=Oglon seinen Leuten abgefangen worden, welche der Pasvand=Oglon jeden 
mit einem halben Gulden und einem Brot bzschenket und în di2 Wallachey zuriickgeschick hat. 

Auf dringendes Ansuchen des Herrn Capitan Pascha ist Aly Tependenly Pascha 

mit seiner Wlannschaft noch auf eine kurze Zeit bey der Viddiner Bezlagerung zuriickge= 

blieben. Der Herr First hat sich schon 2 mal in dieser Zwischenzeit zugeschickt in das 

Lager zu dem Capitan Pascha von hier abzugehen und auch jedesmal wieder von seinem Vorz 

haben abgestanden. Das CanonenzFeuer auf Viddin ist ebenfalls seit 8 Tagen heftiger und 

absonderlich daueit selbiges die ganze Nacht ununterbrochen hindurch fort, welches der Pas= 

vand=-Oglon aber ebznso standhaft und wirksam erwiedert, 

Man hatte dem Herrn Landes=Fursten unrichtige Berichte zu Anfang dieses Monats 

erstattet, daB von Cronstadt aus der dasige Grenz=Commandant mit anderen Beamten bey 

dem Pab “Toemes bis in das Kloster Sinai gekommen wăren und daselbst die Mauern des 

Klosters âusgemessen und die Wohnzimmer beschrieben hătten, welches den Herrn Fiirsten 

in besondere Besorgnisse setzte, obwobl ich ihm dieses genugsam von einer anderen Seite 

begreifiich machen wollte, daf wir die W/allachey genugsam kennten und keine Aufnahme 

von Klâstern nOthig hătten, absonderlich da unser allerhâchster Hof mit der Hohen Pforte 
în dem besten Einvernehmen stânde. Um ihn hievon schrifilich zu iberzeugen, wollte ich 

die Auskunft selbst von dem Herrn GirânzzCommandanten abverlangen und ihm mittheilen, 
wie Eure Excellenz aus beyden Copien ersehen werden, wodurch nun der Horr Fiirst wieder 
ganz beruhiget worden ist. 

Auf morgen hat der Herr Fiirst abermalen seine Reise von hier zu dem Capitan 
Pascha festgesetzt und der Tschausch Pascha vom Capitan Pascha ist hier angekommen 

und wird seine Reise nach Constantinopel dieser Tage fortsetzen. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



„XXXIX. 

Merkelius către 'Thugut, despre neînțelegerile dintre conducătorii 
armatei de operaţiune turceşti. 

Mit der alleben angekommenen und fiir Wien bestimmten 14=tăgigen Constanti= 
nopeler Post+Expedition, welche ich auch auf der Stelle durch den Feldwăbel Bekessy 
nach der Contumatz absende, unterfange ich mich Eurer Excellenz zugleich einzuberichten, 
daf der Rumely Valesi MWlustafa Pascha mit seiner Mlannschaft nicht im besten Einverz 
stândnib mit dem Capitan Pascha stehet, welchem man noch zur Last legen will, dab er 
im Einverstândnif mit dem Pasvand=Oglon stehe, aus welcher Ursache die Absichten des 
Capitan Pascha wider diesen Rebellen noch nicht das erwiinschte Ende hătten erlangen k&nnen. 

In Bestătigung meines Berichtes vom 18: dieses, unterfange ich mich Eurer Exz 
cellenz einzuberichten, da von der Hohen Pforte ein Capitschi Bascha mit einem Ferz 
man în das Lager zum Capitan Pascha gekommen ist, um dem Rumely Valesi die Rof= 

'schweife abzunehmen und denselben sodann ins Exilium zu fuhren, wovon aber der Rumely 
Valesi bei Zeiten Nachricht erhalten hat und sich gleich mit seinen vertrauten Leuten ent= 

schlossen, seinem Ungliick zu entgehen. Der Capitan Pascha wollte ihn durch die Gewalt 
der “Lruppen zur Abgabe der RoBschweife zwingen, allein der Rumely Valesi hat sich mit 
einem Anhange von 3 bis 4000 Mann, Canonen und Mlunition aus den Lager gegen 

Philipopoly gezogen, welchen Ort derselbe in dem verflossenen Winter ganz mit Schanzen 
umgeben hat. Man weib noch nicht, ob dem Mlustafa Pascha bisherigen Rumely Valesi 
auf seiner Flucht nachgeseizi wird oder nicht, nur so viel ist hier bis itzi bekannt, daB der 

Alio Pascha, welcher bishero Calafat vertheidigt hat, zum Rumely Valesi ernannt worden sei. 
Merkelius. 

(WViener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CL. 

Merkelius către Herbert Rath=Keal, despre destituirea lui Rumelyz 

Valessi, despre opresiunile fiscale şi despre disciplinarea consulului francez 

din Bucureşti. 

Der Rumely Valesi ist aus dem Lager des Capitan Pascha mit einem starken Anz 

hange, laut meinem Berichte vom 21*" dieses abgegangen und man weib noch nicht zuz 

verlăBig, ob derselbe nach Philipopoly oder gar nach Belgrad sich fliichten wird. lit Viddin 
sind noch die Aussichten zu der Ilbergabe dieser Festung sehr weit enifernt, der Herr 

Fiirst hat nach Aussage einiger erster Bojaren eben keinen groBen Trosi fur die Wallachey 

aus dem Lager zuriickgebracht. 

Von den Franzeosen und der hohen Pforte sind verschiedene MuthmaBungen und 

man erwartet nach der Ankunft des Herrn Fiirsten hier in etlichen Tagen eine nâhere Er 

klărung hievon. 
Da keine Mlittel mehr erfunden werden kSnnen, Gelder in der Wallachey zu erz 

pressen, so ist auch der Weinzehenden sowie der Ojerit und Bienenzehenden doppelt verz 

pachtet worden und von den hiesigen Landes=Inwohnern ohne Unterschied wird das 15* Schaaf 

zum 2: male vor die Bediirfnisse in das Lager des Capitan Pascha mit Gewall abgez 

nommen, wovon doch die k. k. Unterihanen bis noch durch die Wachsamkeit und droz 

hende Vorstellungen der Agentie frey erhalten sind. 

Eben als ich schlieBen solite, erfahre ich, dab der Herr First den franzâsischen hiesigen 

General: Consul zu sich berufen hat und ihm auch den Hausarrest aufgetragen, welcher eben 

vom Fiirsten selbst mit dieser Nachricht zuriickkâmmt. Ich bitte dahero um die Verhaltungs= 

befehle, wie ich mich gegen diese Nation fiirohin verhalten solle. 
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Nach allen gemachten Vorstellungen schon bei verschiedenen Fiirsten seit dem 

geschlossenen Frieden zu Sistof, habe ich es noch nicht dahin bringen kânnen, daf die 

Caroliner SiraBe in der Wallachey in gangbarem Stande erhalten werde, weswegen sich 

dermalen laut beiliegender Copia auch das hohe General-Commando dieserwegen erkunz 

digt und weswegen ich Eure Excellenz um die gnădigste Uhnterstiitzung bitte. Vlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CLI. 

Merkelius către Thugut, despre arestarea consulului francez şi despre 

luptele din Egipet. 

Dermalen unterfange ich mich Eurer Excellenz einzuberichten, dab das hier befind= 

liche franzâsische General=Consulat den 7ie dieses gegen Abend um 6 Uhr von dem Herrn 

Fiirsten aus seinen Wohnungen, durch eine starke Wache mit der fârmlichen Kriegs=Erklă= 

rung aufgehoben und in das 1/2 Stunde von der Stadt entlegene Kloster Kotroscheni, unter 

einer genauen Bewachung eingezogen worden ist. Das ganze Quartier, sogar auch einige 

Fenster und die Kanzley sind von dem Grob-Spatar versiegelt worden, welches ich bey 

Ausbruch des letzten Krieges, als ich damalen die hiesigen Agentie-Geschăfte zu besorgen 

hatte, dem damaligen Fiirsten Wlavrojeni auf keine Art gestatten wollte. 

Den 8: dieses war ich wegen verschiedenen Angelegenheiten der k. k. Unterthanen 

bey dem Heirn Fiirsten mit einem 'guten Erfolg. Indem ich einige Forderungen zu ihrem 

erwiinschten Ende brachte, wobei ich des Herrn Poskar seine gar nicht vergessen habe 

und auch hieriiber in kurzer Zeit den besten Erfolg hoffe. 

Bey dieser Gelegenheit sagte mir der Herr First, dab die Hohe Pforte wegen dem 

unerwarfeten schlechten Betragen der Franzosen endlich gensthiget worden wăre, ihnen den 
Krieg zu erklăren und dab der Wlurat Bey in Egipten den General Buonaparte 2 mal als 

ein guter Patriot zurick gedruckt hătte, zum 3** mal aber sey Mlurat Bev stark verwundet 
worden. worauf er mit seiner Mannsdhaft die Flucht ergriffen hătte und die Franzosen Sieger 

geblieben wăren. 
Ferner sagte mir der Herr Fiirst, daf ich ja keine Franzosen in den k. k. Schultz 

nehmen sollte, und von der anderen Seite verlanget dieses das franzăsische Consulat von 

mir ausdriicklich, die Franzosen auf die nemliche Art zu schiiizen, wie die k. k. IInterthanen 

bey dem Ausbruch des Tiirken=Krieges von ihnen zu Constantinopel beschiitzi worden wâren, 

woriiber ich mir wiederholt die Verhaltungsbefehle în tiefster Unterihănigkeit erbitte, welches 
ich auch zu Constantinopel angesucht habe. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

XLIL 

Canceliştii Gandi şi von der Rennen către Merkelius, cerând spoz 

rirea lefei lor. 

Eurer Woblgeboren eigne Erfahrung und anstammende Herzens=Gaiite, durch welche 

geleitet Selbsten giitigst eingesehen, wie schwer und kummervoll allhier das Ansehen des 

k. k. Dienstes und dessen Wiirde zu erhalten, man mit dem in Riicksichte des Inlandes 

und vorigen Zeiten, zwar ansehulichen, hier Landes aber unzulânglichen gnădigst ausge= 

messenen Giehalt, ohne das eigne geerbie Vermăgen zuzuselzen oder auch endlich in die 

lăstigsten Schulden zu verfallen, man nicht zulangen kânne, lâBt uns unferzeichnete hoffen, 

dab diese zwar &fter wiederholte gehorsamste Vorstellung und Bitte dermalen endlich Platz 

finden und der allerhăchsten und mildesten Behârde vorworilich zu unterlegen, geeignet finden 

werden. In welcher Riicksicht, in aller Kiirze, die Berechnung der nothwenigsten und un=



entbehrlichsten Auslagen und zwar mit Bemerkung des Preises, sowie solcher ehehin und 
vor dem lefzten Krieg und wie solche Bediirinisse dermalen bezahlet werden miissen, gez 
horsamst ansetzen. 

  
Lei Lei 

  

Vormals konnte man în unserem Stand angemessenes Quartier, 
welches aus 2 Zimmer, einer Kammer, Vorhaus und Kuchel 
bestehet jâhrlich in Miethe. haben pr. .. a... 80 

Dermalen mub man jăhrlich Quartier=Geld bezahlen . — 300 
Za erforderlichen Heizung und Kuchel benăthigt die cingeschrănk 

teste Familie 150 hiesige Wagerl Holz, vormals â 20 Para . [&) — 
Dermalen kostet das Wagerl Holz 60 Para und mehr, betragt . — 225 
Zau Bekleidung ist jăhrlich eine Uniform, ein liberrok, 2 W/esten 

und 2 paar Hosen năthig, welche auf "das wenigste hier kosten 180 260 
Zivey paar Schuh, ein paar Stiefel . . î e . N 15 
Zivey Hemden, Unterhosen, Striimpfe etc. 15 30 
Die W/ăsche war vorhero Wăscherlohn vom Stiick 2 Para, der= 

-malen aber mub fur das Stuick W/ăsche 6 und mehr Para . 10 35 
Zur Bedienung, Besorgung des Quarţiers etc. hat man wenigstens 

einen PBedienten năthig, welchem der Lohn vorhero bestritten 
werden konnie mit . . 60 . 130 

Und da hier Oris keine Wirts= “oder Trakteurhăuser existiren, so 
mu jeder sich bekostigen und auf das allerwirthschafislichste 
und geringste gerechnet, gehen tăglich auf eine ordinăre Kost 
fur jeden, Brodt und 1/2 Maaf Wein mitgerechne! und zwar 
nur fiir Mlittag=Essen tăglich 60 Para . . .. 200 540 

Ferner bensthiget man tăglich ein Saka Wasser ă 4 Dara. 18 '36 
Den Geistlichen, welchen die Gemeinde selbst zahlen muB, Beitrag — 12 
Barbierer. und Friseur kostet wenigstens . . . 36 72 
Bey verschiedenen Visiten, welche man bey Landes-Bojaren zum 

Besten des Dienstes -abstattet, hat man, wie es wohl bekannt, 
Geschenke an die Dienerschaften zu machen jâhrlich wez 
nigstens . . . 20 25 

W/enn nun Euer VWohlgeberen bey dieser Berechnung în in giitige 
Perechnung ziehen, daf wir beide verheyrath und unsere Kinder 
zum Nutzen des Staais, als gute Mlenschen erziehen und bilden 
wollen, dabey aber aus eigener Llberzeugung erkennen miissen, 
dab obige Berechnung nicht mit einem Heller iberselzi, vielmehr 
der mSglichst geringste Preis der unumgânglich nGthigsten Pediirf= 
nisse, nur fur eine ledige Person, welche nicht schmutzig und der 
Ehre eines k. k. Beamten nachtheilig leben will, angesetzt ist und 
dabei auf die Erziehung eines einzigen Kindes fir Lehrer und 

  

Kleidung wenigstens verausgabi wird . . — 200 
Auf Anschaffung der nsthigsten Kleidung fir die “Frau, VW âsche 

und nGthigsten Bediirfnisse wenigstens . . . . — 220 
  

Summa . . - T05 2000         
Somit erscheinen în Ausgabe Piaster 2000 ohne Abendessen und Friihstiick, Tabak 

elc. zu rechnen, und geschweige die Theuerung der verflossenen Jahre, wo an einem Tag 

in die Kost 3 Piaster nicht zulanglen, geschweige einer in diesem Lande nicht selten zuz 

stofende Krankheit, wo Medicin und Arzi iiberaus kostbar ist und so durch die grâbien 

Auslagen zu machen bemiiBigt werden, wie auch andere mehrere Fălle, welche dem văter= 
lichen Ermessen iiberlassen und gehorsamst: Bitten Euer Wohlgeboren wollen sich bei hăchster 

Behărde fir uns gnădigst dahin verwenden, dab unser Gehalt, mit welchem . unmâglish 

auslangen kânnen, wenigstens mit Bezahlung des QuariierzGeldes und erforderlichen 

Heitzungs=Belrag verbessert werde, damit wir hier in einem fremden Lande nach Verzeh= 

rung unseres Eigenihums nicht genăthigt werden, zur Schande und Nachiheil der Ehre 
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der k. k. Beamten, bei aller măglichen Wfirthschaft în Schulden zu verfallen und letztlich 

unsere Familien in den diirftigsten Umstănden zuriicklassen. Andr. Candy 

I. F. von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats= =Archiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 

XLII. 

Merkelius către Thugut, despre nouă înfrângere a Turcilor la Vidin, 
despre cererea acestora de a li se pune la îndemână 1000 Kg. de praf de 
puşcă, despre rechiziţionările de cereale pentru armata turcească şi despre 
rebeliunea lui Rumely V alessi. 

Gestern traf hier die unangehme Nachricht von dem Viddiner Lager ein, dab die 

Rebellen auf den Capitan Pascha einen Ausfall gemacht hătten, wobey Chyhajabey des 
Capitan Pascha nebst einer starken Anzahl fiirkischer Pforten=Truppen bey 4000 Mann 

ihr Leben verloren hăltten, welches mir zuvertăBige Personen als eine gegriindete Wahrheit 

in aller Freundschaft ofenbarten. Ich suchte gleich Crelegenheit zum Herrn Fiursten zu kommen, 

um von weitem hievon ein Năheres in Erfahrung zu bringen, worauf ich auch  allsogleich 

den freyen Eintritt von dem Herrn Fiirsten erhielte, welcher nach gegebenem AnlaB von 

mir, selbst nur diesen Vorfal! folgendermaBen als zuverlăBig erzâhlte, da nach dem gliick= 

lichen Sturm und Eroberung der ăuBeren Schanzen und Zigeuner=Vorstadt, laut meinem 

Bericht vom 25: September die iibrigen Paschas zu gleichen Forischritten und Inter= 

stutzung von dem Capitan Pascha befehligt worden wâăren, 'welches aber ganz unterblieben 

sey und hiedurch den Ausfall der Rebellen begiinstigt hâtten und daf der sehr geschickte 

Chyhajabey des Capitan Pascha nebst wenigen Truppen bei der Retirade aus der Zigeuner= 

Vorsiadt und Schanzen ihr Leben verloren hătten, wodurch die guten Absichten und Floffz 
nung des Capitan Pascha wieder zuriickgeselzet worden wâăren.' 

Allem Anschein nach mub der Verlust wohl an Mannschaft, Munition nud Lez 

bens=Milteln sehr betrăchilich seyn, welches ich în kurzem zuverlăBig in Erfahrung bringen 
werde, weil der Herr Fiirst mich vorgestern Abend dringend ersuchen lieB, das hohe Ba= 

nater General-Commando um eine Aushiilfe von 1000 Centner Pulver im Namen des 
Capitan Pascha geziemend anzupehen, wie Eure Eexellenz aus beyliegender Copia des gez 

stellten Ansuchens ersehen werden. So gern ich auch dieses Anverlangen durch verschie= 
dene Vorstellungen von mir abgewiesen hătte, so konnte ich mich auf das wiederholte drin= 

gendste Gesuch hievon nicht losreifen, wobey ich jedoch dem Herrn Fiirsten deutlich sagte, 

daB ich in derley Angelegenheiten gar nicht i im Stande wăre, das Mindeste von mir vor 

stellig zu machen. 

Allhier werden alle Fuhrwăgen von den hiesigen Landes-Unterthanen zusammenz 

geraftt, Frucht und Gierste auf den YWochen=Mărkten ohne Unterschied abgenommen und 
iber Hals und Kopf bey Tag und Nacht in das Lager des Capitan Pascha abgefiihrt. 

In der Turkey bis an den Balkan werden durch die schărfsten Befehle des Capitan 

Pascha von allen Ortschafteii, alle streitbaren Mlânner zum Lager bey Viddin aufgefordert 

und abgefuhrt, 

Der geweste Rumely Valessi Wlustafa Pascha ist nach alleben erhaltenen zuver= 

lăBigen Nachrichten mit 2000 Mann seiner Anhănger zu Kislamik und macht Anwerbungen 

als ein Rebell. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz 7 nd StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



RLIV. 

Merkelius către Herbert Rath=Ieal, despre vizita lui Divan+Efendi 
la Domn. 

Der Divan-Effendi des Capitan Pascha ist in besonderen Angelegenheiten aus dem 
Lager anhero gekommen und gestern mit dem Fiirsten ganz allein gespeiset, sich nach dem 

Essen noch einige Stunden bey dem Fiirsten aufgehalten. Nach Aussage des  fiirstlichen 
Kochs soll der Herr Fiirst die Tafel ganz mit ordinairy Fayence besetzt. haben und nach= 
driicklich verboiten, daB ja nichis von seinem Silber bei der Tafel erscheine. 

Mit Viddin ist es noch in dem alten Zustand. “Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

XLV. 

Schilling raportează lui Thugut, că s'a cerut Domnului 700 pungi de 
bani pentru înoirea fermanului de domnie. 

Ich habe die Ehre Eurer Excellenz zu unterlegen, da dem Fiirsten von seinen 

Agenten aus Constantinopel geschrieben worden, dab zu seiner Bestătigung in dem Fiirstenz 
thum 700 Beutel nsthig wăren, welche Summa auch der Fiirst durch den hiesigen Han= 
delsmann Andrea Paoli iibermachen lieb, demungeachiet wird Alles, was zu des Fiirstens 

Abreise năthig ist, in Bereitschaft gesetzet, vermullich weil er dennoch im Verdacht stehe, 

nach einer kurzen Zeit abgeseizi zu werden ; um nun diese Summe auf das geschwindeste 
einzutreiben, werden die schărfesten Befehle an sămtliche Ispravniks ausgefertiget, die Winter 
Contributionen mit aller Strenge einzutreiben und auf diese Art diirfte der Fiirst in Bâălde diese 

Summe verdoppelt ersetzt sehen, mit eben diesem Calarasch soll der Furst die Nachricht 

erhalten haben, daB vermăg einem groBherrlich gefaBten EntschluB keine russische Armee 
nach der Wloldau marschiren solle. Leopold Schilling, Kanzelist. 

"(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

XLVI. 

Merkelius către Thugut, despre uciderea unui paşă şi despre prez 
gătirea populaţiei de a fugi spre munţi. 

Mit der dermaligen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz die alleben hier ein 
gelangte Nachricht, daB nămlich der Capitan Pascha den schon lăngst verdăchtigen Allio Pascha 
mit eigenen Hânden durch einen doppelten Pistolen=Schub und dann durch einen Hantschar= 
Stich ermordet hat; obwohl diese Nachricht nicht hinlânglich verbiirget werden kann, so ist 
es dennoch sehr wahrscheinlich, daf sich Selbiges wirklich ereignet haben kann, “weil der 
Allio Pascha durch sein Betragen laut meinen mehrmaligen Berichten einer Parteylichkeit 
sich mit Pasvand=Oglon verdăchtig gemacht hat. Ich werde besorgt sein, Eurer Excellenz die 

baldigste zuverlăBige Nachricht einzusenden. 

Der Herr Furst hat sich zur Flucht ganz fertig zugeschickt, welcher vor einigen 
Tagen den wieder hergesteliten Fiirstenhof, so în deutschen Zeiten abgebrannt war, be 

zogen hat. 

Zu Craiova und in mehreren Orten der kleinen W/allachey suchi sich alles în entz 

legene Gegenden zu enifernen ; hier ist alles in banger Erwarlung, was geschehen wird. 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom). 
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XLVIL. 

Schilling către Thugut, despre înfrângerea armatei franceze în Egipet. 

Ich habe die Ehre Eurer Excellenz zu unterlegen, daB eben beim AbschluB der Post 

der First die hăchst wichtige Neuigkeit von IKonstantinopel erhalten, da nach mehreren 

von den Arabern in AĂgypten wiederholten Angriffen gegen die franzăsische Armee, denen 

Arabern unter Anfiibrung der dasigen Beyes und Mameluken nach einer hartnăckigen und 

verzweifelten Gegenwehr der Franzosen gelungen habe, die ganze franzâsische: Armee mit 

Înbegriff des commandirenden General Bounaparte niederzuhauen, der Kopf des Bounaparte 
und der ersteren Officiers wird in Constantinopel erwarfet. Die Beyes haben sodann von 
Cairo abermals PBesitz genohmen und Truppen nach Alexandria-Rosetta abgeschicket, um 

die allda in Besatzung liegenden Franzosen ebenfalls zu vertilgen. Schilling, Kanzlist. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 

LXVIIL. 

Merkelius către Thugut, despre situaţia militară din Sudul Dunării. 

Da allhier und selbst bey dem Capitan Pascha die Vorfallenheiten zwischen den 

groBherrlichen Truppen und dem Pasvand=Oglon absonderlich sehr geheim gehalten werden, 

wenn die Ereignisse sehr nachtheilig vor die groBherrlichen Truppen ausfallen und mir 

ăuBerst daran gelegen ist, Eurer Excellenz eilige und zuverlăBige Nachrichten wie auch dem 

hohen Siebenbiirger General- Commando hievon gehorsamst geben zu kânnen, absonderlich, 

da es die dermalige Jahreszeit erfordert, den Zusfand beyderseitiger Truppen und ihre Dis= 
locationen auch in Hinsicht unserer Siebenburger Viehwirthe genau zu wissen, so bin 

ich besorgt. gewesen, einen zuverlăbigen Wlann bis in das Lager des Capitan Pascha abz 
zuschicken, weil wegen dem verdăchtigen Gesundheitszustand in der kleinen Wallachey auf 

Veranlassung des Siebenbiirgischen GeneralzCommandos auch der hier commandirte Feld= 
arzt Herr Czikardt von mir bis Craiova und dasige Gegenden mit dem Aufirag abgeschickt 

worden ist, den dasigen Truppenzustand so viel als măglich genau einzuziehen und mein 

Abgeordneter aus dem Lager des Capitan Pascha ist alleben hier mit folgenden Nach= 

richten zuriickgekommen, dab der Capitan Pascha sich nur mit etwa 2000 Mann zu Pra= 

hova 'befindet und Giurtschu Osman Pascha ist mit etwa 12.000 Wlann wieder nach Lom 

vorgeriickt und soll von da aus unter den Befehlen des Capitan Pascha das Ober-Com= 

mando wider die Rebellen dirigiren. 
Der Capitan Pascha hat nach diesen Nachrichten mit eigener Hand den 19'*" dieses 

den Allio Pascha nach gegebener Beschreibung ermordet, weil ehen der Allio Pascha dem 

Pasvand=Oglon zu dem gliicklichen Ausfall, welchen derselbe auf die groBherrlichen Truppen 

den 20' October gethan, gegeben hat. 

Den 23kn dieses hat der Pasvand=Oglon einen Tartar mit dem Antrag zu dem 

Capitan Pascha geschickt, daf er bereit sey, die erbeuteten Canonen und Zelter vom 20 

October mit vielem Vergniigen zuriickzustellen, er mâchte nur Leute hinschicken, um solche 

abholen zu lassen, worauf der Capitan Pascha dem Tartar 8 Dukaten: geschenket und dem 

Pasvand-Oglon miindlich hat bedeuten lassen, dab der GiroBherr noch Canonen und Zelter genug 

hălte um ihn zum Gehorsam zu bringen, er wolie sich dieses vorbehalten mit dem Săbel 

in der Hand, das groBherrliche abgenommene Gut zu Viddin zuriickzunehmen, obschon ihm bez 

wubt sey, daB! Pasvand=Oglon viele Lebens=Bediirfnisse dermal zusammenraffe, jedoch sey 

auch Capitan Pascha entschlossen, denselben noch 7 Jahre zu belagern, um die Pflichten 

gegen den GroBherrn genau zu erfiillen, bis zuleizt einer iiber den andern Sieger bleiben miibte. 

Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof, und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).
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XLIX. 
Merlelius către Thugut, despre situaţia din tabăra turcească şi despre Bucureşti, 

cheltuelile Domnului. > 

5 De 
Hier will man in Geheim wissen, dab der Capitan Pascha nach der Ermordung cemvrie. 

des Allio Pascha mit dem Pasvand=Oglon neuerdings in Uniterhandlung sey und diese 
Nachricht der 2* Camarasch des Herrn Fiirsten, welcher vor 4 Tagen erst aus dem Lager 
des Capitan Pascha anhero zuriickgekommen ist, mitgebracht habe, selbiger ist von dem 
Herrmn Firsten mit Kleidungsstiicken und Besetzung zum Capitan Pascha von hier schon 
vor 4 Wochen abgeschicket worden, weil der Capitan Pascha bey der Flucht am 20: Oc= 

tober fir den Viddiner Rebellen seine ganze Finrichtung verloren haite, welches den Herrn 
Fiirsten mehrere 1000 Gulden gekostet hat. | 

Der Herr First hat sich ausgelassen, daf er seit Aniritt seiner Regierung bis zu 
Ende October laufenden Jahres 4600 Beutel Geld in baarem und Naturalien in das Lager 
der groBherrlichen Truppen abgeliefert hat. 

Heute hat der Herr Furst einige seiner Wăgen aller W/ahrscheinlichkeit nach zuni 
Capitan Pascha abgeschickt und ein vertrauter Freiund von hiesigen ansehnlichen Wlânnern 
hat mich eben unter groBer Verschwiegenheit versicheri, dab in kurzer Zeit der Capitan 

Pascha sammt dem Fiirsten die Unterhandlungen mit Pasvand=Oglon zu einem erwiinschten 
Ende bringen wiirde. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

L. 

Schilling către Thugut, despre furnizarea de cereale pentru armata — Iaşi, 

turcească, despre călătoria lui Panaioti Conducli pe Dunăre şi despre fuga i 
lui Napoleon din Egipet. cemvrie. 

Ich habe die Ehre Eurer Exellenz zu unterlegen, daf der Fiirst gemăb groBherr= 

lichen Fermans den Auftrag erhalten habe, zwanzigtausend Killo Frucht und zehntausend 

Stick Schaafe zur Armee nach Rustschuk abzuliefern, wie auch fiinfhundert Beutel Geld 
als Kriegsbeisteuer zu schicken. Diesem Aufirag zn Folge fertigte der Fiirst cinen seiner 

Bojaren nach der Wallachey, um allda diese Quantităt Schaafe einzukaufen, wie auch Fuhrz 

leute zu miethen, welche die Frucht aus den Mlagazinen von Gallaz nach Rustschuk fiihren 

sollten, zu dieser auBerordenilichen Ausgabe wurden zweyhundert Beutel bestimmt. 

- Den 17 dieses kam der in Monat August laufenden Jahres von Wien mit inlânz 

dischen Produkten auf der Donau nach Gallaz abgegangene kaiserliche Unterthan Panajoiti 

Condukii hier an ; nach seiner Aussage wurde er bei Viddin angehalten, zu dem Rebellen 
„ Pasvand=Oglon gefiihret und von ihm befraget, was er fir W/aaren bei sich fiihre? ob er 

nicht Schwefel zu verkaufen habe, und wie viel deutsche Soldaten bei Orsova stehen, welche 

erstere Frage Panajotli mit Nein und die letztere mit Unwissen beantwortele; nach diesen 
von Pasvand=Oglon gestellten Fragen gab ihm Panajotti 3 lakirte Rohrsesseln, zwey Jagdhunde, 
zwey Kanarienvăgel und zwey Flinten zum Geschenk, welches Pasvand=Oglon mit Dank 
annahm und dem Panajotti zur Sicherheit einen Pab und zwey Arnauten zur Begleitung 
beigeben lieb ; gedachter Condukli saget ferners aus, dab er in Viddin mit einem Pohlen, so 

tiirkisch gekleidet war, gesprochen habe und durch ihn erfahren, dab sich bey 3 hunderi 

dieser Pohlen allda befiinden. 

Gestern abend erhielt der Fiirst von dem Hassan Pascha aus Bender die Nach: 

richt, dab Buonaparte nicht in der Schlacht bei Cairo geblieben, sondern mit einigen Ara= 

bern und Franzosen sich nach Suez am Rothen Meere gefliichtet habe, wohin ihm auch die 

Beyes von Cairo durch îhre zahlreiche Cavalerie habe nachselzen lassen und schwertich 

entkommen dirfte. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof2 und SiaaiszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).
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LI. 

“Merkelius raportează lui Herbert Rath=Keal, că Domnul cumpără moşii 
pe numele soției sale şi că a sosit la Bucureşti dragomanul Alexandru Suţu. 

Der Herr First kauft ein Grundstiick nach dem andern auf den Namen der Frau 

Furstin ein, so dab derselbe jetzi in 3 Wochen 4 derselben an sich gebracht hat, worunter 

auch das Gebiirg der Rosenauer Gemeinde Bayul mit inbegriffen ist, weswegen diese Roz 
senauer als Burzenlănder Însassen und k. k. Unterthanen so viele Jahre vergeblich Proceb 

gefiihrt haben, welches ihnen der Fiirst Mlurussi in seinen Zeiten der Regierung gânzlich 

abgesprochen hat. Im verflossenen Friihjahr hat der Fiirst Handgerly auch das Gut Komarnik 

samt dem Dorf von dem Fiirsten Ypssillanti kăuflich an sich gebracht. 

Gestern Abend traf hier der bisherige FlottenzDolmeischer Alexander Suzzo ein, 

welchen der Herr Fiirst mit vielen EhrenzBezeugungen empfangen hat und nach kurzem 
Aufenthalt soll derselbe zum Capitan Pascha von hier abgehen. Man will hier wissen, daf 

des Herrn Fiirsten sein Bruder Demeter Handgerly Ban, welcher im Wlonat November von 

hier nach Constantinopel abging, als Flotten=Dolmetscher angestellt zu werden, die Hoffz 

nung habe. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

LII. 

Schilling raportează lui Thugut, că boierii moldoveni începe să con= 
struiască pe moşiile lor păduroase cocturi de potaşă. 

Nun fangen auch die hiesigen Landes=Bojaren an ihre Giiter besser zu benutzen, 

es errichteten nămlich einige in diesem Jahre Pothaschen=Siedereyen, so werden nun von 

mehreren Dojaren, so Waldungen besitzen, derlei Pothaschen=Siedereyen errichtet und diărfte 

dieser neue Handel in der Folge, wenn anderst der Fiirst keine Hindernisse, so jedoch nicht 

zu vermuthen ist, în Wege leget, von groBer Wichtigkeit werden; ich glaubte umsomehr 

Eurer Excellenz meinen Bericht hievon unterlegen zu miissen, weil dieser neue Handel noch 

nicht bekannt ist und bitte um Belehrung, ob nicht zum Besten des Staates etwas beizu= 
iragen wăre. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

(Beilage ad No. 16; Merkellius an Colloredo, Bukurest, 16. Mărz 1702.) 

Mold. Walach., Fasc. 17. 

Extract. Eines Paragraphs meines unterhănigsten gegebenen 

Berichtes No. 64 an Se. hochseelige Durchlaucht den 
Fursten v. Kauniz. 

Bukurest, 21*" December 1787. 

„Die în diesem Sommer wegen Huugersnoth aus Siebenbiirgen hereingefliichteten Walz 

lachen wurden durch die izigen Kriegsunruhen bewogen, wieder in ihr Vaterland zuriickzugehen, 
welches ihnen der hiesige Fiirst anfânglich auf keine Art gestatten wollte, dieses kostete den 

Herrn Baron v. Metzburg nicht weniges Schreiben, ich ging mehrmalen auf seinen Befehl 

zu dem Fiirsten, um mit ihm miindlich davon zu reden, bis endlich die Sache dahin einz 

geleitet wurde, dab diese Leute ganz in der Stille zuriickgehen kânnten. Obwohl dieses nun 

der Fiirst hierzugesagt hatte, so machten seine Leute auf dem Lande drauBen doch so viele 

Neckereien, dab fast alle W/ochen einige von denen aufgehaltenen hieher klagen kommen 

der Fiirst wurde jederzeit allsogleich um neue Befehle an den der Ungurenns von der Hof, 

agentie ersuchet, seine Befehle aber dauerten jederzeit nicht lange, weil es vider sein Înteresse



ginge ; den 15i* dieses Abends kamen wieder 2, als luon Gole und Szimjuon Marzinenu 
mit der nemlichen Klage hieher, der Ispravnik hătte ihnen den freien Pa5 zwar gegeben, 
wie sie aber just zum Abreisen schon alles eingepackt haiten, wăre der Sapischiu (oder 
Uniterrichter) gekommen und habe ihnen den PaB weggenommen. 

Den 17i* dieses war des Fiirsten sein Namenstag, ich sann also auf Wlittel, um 
diesen unaufhârlichen Klagen abzuhelfen, dachte bei der Gratulation seines Namensfestes 
die ich machte, wenn er etwa gutes Mluthes wăre ihm zu sagen, es wăre mir wobl bekannt, 
dab in dem Oitomanischen Reiche an groBen Fesităgen der Brauch wâre, auch grohe Gez 
schăfte zu endigen ; ich kam also mit meinem gefaBten Vorsatz den 17: zum Fiirsten ihm 
zu gratuliren und zum Gliick fand ich ihn besonders gut aufgelegt, ich suchte also bald 
auf mein Gesprăch zu kommen und nach etlichen Einwiirfen, die ich ihm leicht ausredete, 
weil er besonders gut aufgelegt war, willigte er endlich ein, daB ich von Seiten der k. k. 
Agentie einen ăftentlichen Befehl durch einen eigenen Mann an alle Ungerăne abschicken 
kSnnte und ihnen darinnen befehlen sollte, daf alle bis Ende Januar 1787 nach altem Sil 
in îhr Vaterland zuriickgehen sollten und an seine Wisterie sollte ich eine gleiche Abschrift 
geben, um dieselbe seinem Ispravnik (dieser hat die Aufsicht iiber alle Fremde, welche sich 
in der ganzen W/allachey niederlassen) in eben der Absicht abzuschicken : Der Fiirst fragte 
mich durch den GroB=Vistier, was aber mit denen zu thun wăre, die nach diesem herein 
koumen wiirden ? Ich sagte ihm, um keinen ferneren VerdruB wegen diesen zu haben, 
gerade an seine Beamte an der Grânze Befehl zu geben, daf, die nicht einen k. k. Pab 
hătten, sie keinen Nlenschen hereinlassen sollten und auf diese Art wăre allem ferneren Verdrub 
auf einmal abgeholfen, welches er dem Vestier befahl zn thun. Sobald als ich nach Hause 
kam, machte ich diesen Befehl gteich in wallachischer Sprache fertig und um so viel leichter, 
weil mir diese Sprache ganz eigen ist, schickte davon allsogleich eine Abschrift dem GroB= 
Vestier zu und den 18: schickte ich auch einen eigenen Mann von der HofzAgentie 
hinaus in diejenigen Gegenden, wo sich diese Fliichilinge aufhalten. Der GroB=Vestier verz 
sicherte mich bey seiner Ehre den: 20 dieses, da er meine Abschrift, die ich an die 

Visterie geschickt hătte, allsogleich an die lIspravniks der Ungurens hătte ergehen lassen 
und ihm anbefohlen, es allen Ungurens so seit dem verflossenen Wlonat Mărz dieses Jahres 

herinnen wăren wissen zu machen, Ich habe dieserwegen auch zugleich an verschiedene 
unserer Kaufleute geschrieben, welche auf denen Mlărkten in dem Lande herumziehen, 
dieses unsern Leuten zu sagen und erwarte also izt den Erfolg hievon. 

LII. 

“ Schilling către 'Thugut, în chestia cocturilor de potaşă şi despre gerul 
din Moldova. 

În meinem jiingsten unterm 21!" vorigen Monats Eurer Excellenz unterlegten Amts= 
bericht hatte die Ehre die Mleldung zu machen, daB nunmehr einige Bojaren Pothaschen= 
siedereien angelegi haben, woriil'er auch der Fiirst bis nun nicht entgegen war. Allein da 
von mehreren Bezirken Klagschriften eingegangen, daB denen Bauern, die von jeher freye 
Holzfăllung in den Wăldern von den Gutseigenthiimern verbotten worden und sie hiedurch 
einen groBen Schaden leiden, so befahl der Fiirst zur Abhilfe dieser Beschwerden, da der 

groBe Divan, hieriiber sein schrifiliches Căutachten geben solle ; dieses Gutachten gaben die 

Bojaren nicht schrifilich, weil sie besorgten, da der Fiirst auf die Ausfuhr der Pothaschen 

eine groBe Abgab, sowie auf die Einfuhr des Branntweins legen kânnte, wodurch sie in die 

Nothwendigkeit geseizt werden dilrften, die Pothasche, um selbe in's Ausland verkaufen zu 
kSnnen, um einen geringen Preif zu verhandeln und der Nuizen dem Fiirsten, nicht aber 
ihnen zufallen kânnte; sondern nur mit der miindlichen AubDerung, da keine Pothaschenz 

brennerey im Lande bestehen und dem Landmann, wie vorhin, die freye Holzfăhlung er 

laubet sein solle ; indessen wei ich zuverlăblich, dab diejenigen Bojaren, so auf diese 

Pothaschenbrennung grofe Kosten verwendet haben, tacite: an des Fiirsten ăltern Sohn fir 
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jeden Brennkessel ein gewisses Quantum! bezahlen und hiedurch die Erlaubnib haben, 
Pothaschen in ihren W/ăldern mit der Clausel, dab dem Landmann die freye Holzfăllung 

gestattet sein solle, brennen zu kânnen. 

Die Kălte hălt noch immer an und werden tăglich todte Menschen auf den StraBen 

gefunden, eben diese Kălte und der mannshoch gefallene Schnee verursachen, dab ich schon 

seit 15 Tăge keine Post erhalten habe. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl., Acad. Rom.). 

LIV. 

Merkelius către Thugut, despre vizita lui Capidan Paşa în Bucureşti. 

Ich bestăttige hiemit meinen unterthănigsten Bericht vom 14: dieses und unterfange 

mich Eurer Excellenz zu berichten, daf seitdem das grausame Schneegestsber aufgehărt hat 
und nunmehr die Landes=StraBen wieder erâffnet worden sind, 

Die driickendste Auflage auf Pferde, Ochsen und Kiihe, wovon ich Eurer Excelienz 

damals gleich bey der Ausschreibung hier Landes Bericht erstattet habe, verursachte hier 
im Lande manche Widerwărtigkeiten und man wollte einen Aufstand zuverlăBig vermutben ; 

um demselben aber noch bei Zeiten bevorzukommen, so hat der Fiirst die Sache nach wahrz 

scheinlicher MuthmaBung dahin zu leiten getrachtet, daB der Capitan Pascha ganz uner= 

wartet sich auf einmal entschlossen hat, anhero zu kommen, welcher den 18: dieses Nach= 

mittag um 3 Uhr auch hier wohlbehalten mit seinem Reisegefolge eingetroffen ist, welchem 

der Fiirst nebst dem GroB=Spatar, Aga und Capitan de Dorobanz sammt der Landes=Militz 
bis in das Kloster Vakarest, eine Stunde weit auBer Bukarest, entgegengegangen sind und von 

da ist der Fiirst in einem bedeekten Schlitten, auf den Knieen sitzend, dem Capitan Pascha 

gegeniiber, mit demselben durch die Stadt und der Hauptgasse, wo alle Kaufmanns=Buden 

erâffnet waren, in den hergestellten Fiirstenhof gefahren, allwo die ersten Landes=Bojaren 

sammt der Geistlichkeit an der Stiege zu der gliicklichen Ankunft des Capitan Pascha ihre 

Verbeugungen machten. Von da wurde der Capitan Pascha durch die beyden Sshne des 
Fiirsten in den Palast gefiihret, wohin der Fiirst vorausgieng. Worauf die Geistlichkeit und 

Landes=Bojaren zum Handkusse gelassen wurden und nach orientalischem Giebrauche den 
Caffâe erhielten und sodann entlassen worden sind und hierauf sich der Capitan Pascha 

zur Tafel begeben hat. 

Den folgenden Tag schickte ich  Herm von Briinebarbe, welcher der tiirkischen 

Sprache kundig ist, nach Hofe, um zu seiner gliicklichen Ankunft ihme die schuldige 
Ehrenbezeigung abstatten zu lassen und zugleich die Anfrage zu machen, ob es Seiner 

Excellenz gefăllig seye, von dem hiesigen AgentiezPersonale einen Sffentlichen  Besuch 

giitigst anzunehmen, worauf Herr von Briinebaibe: mit der Auskunft zuriickkam, daf der 

aufgestelite HofzBojar Camerasch Ianco hieriiber mir die Auskunit ertheilen wellte. 

Gestern ist der russische Herr Vice=Consul zum Besuche des Herrn Capitan Pascha 

vorgelassen worden und eben gestern hat dicser Feldherr einen neuen floiten Dolmetscher, 

welcher den verflossenen Sommer von Seite des Herrn Fiirsten in dem Lager bey dem 

Capitan Pascha gewesen ist und vor kurzer Zeit als Caimakam zu Craiova angestellet 

wurde, mit dem Pforten=Caftan beehret, welcher der Sohn des bewuBten Postelnik Slatatchi 

ist und etwa 22 bis 26 Jahre alt seyn wird. 

Ebenfalis hat der Capitan Pascha in der Sffenilichen Divans= Versammlung durch 

seinen Schatzmeister dem Herrn Fiirsten einen mit Edelsteinen besetzten kostbaren Handgiar 

als ein Zeichen der vollkommenen Zufriedenheit iiberschickt und an die _fiirstliche Familie” 

hat dicser Feldherr betrăchiliche Gieschenke austeilen lassen. Der Herr Fiirst sucht den Auf 

enthalt des. Capitan Pascha hier auf das măglichste ihm angenehm zu machen. 

Ich erwarte nun die Bestimmung der Zeit, wann ich sammt dem Agentie=Personale 

Polatchi den. Besuch ihm abzustatten die Ehre haben werde.



Der. Fiirst hat an alle hier befindlichen fiirkischen Schreiber den schărfsten Befehl 
ergehen lassen, keine Bitischriften an Seine Excellenz den Herrn Capitan Pascha zu ver= 
fertigen und den Kaufleuten eben den Befehl kundmachen lassen, keine Waaren an die 
Tirken, so aus dem Gefolge sind, ohne baare Bezahlung zu verabfolgen. 

Merkelius, 

(Wiener Haus», Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LV. | 

„Merkelius către 'Thugut, despre vizita la Capitan Pascha 
Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz in tiefester Unterthănigkeit 

zu berichten, daf ich zu dem angetragenen Besuche zu Seiner Exzellenz dem Herrn Caz 
pitan Pascha gestern um 12 Uhr zu Mlittag eingeladen wurde, welchen ich auch auf die 
gegebene Stunde unter Vorreitung der hier befindlichen Unterofficiers und 4 unserer Post= 
«Janitscharen, in Begleitung des Agentie=Personale und 10 wohlhabender k. k. Unterthanen 
volizoge. Der Capitan Pascha empfinge uns auf das freundschafilichste und erkundigte sich 
absonderlich um den Zustand der Vorfallenheiten in Italien zwischen den Franzosen und 
Seiner Wlayestăt dem Kânig von Neapel und wie nahe die Anverwandischaft zwischen 
unserm allergnădigsten Kayser und Seiner kâniglichen Wlayestăt von Neapel sey. llber 
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letztere Frage gab ich ihm die gehărige Auskunft und wegen der ersten erwiederte ich, daf - 
die Sache zu neu seye und der Ausschlag erwartet werden miifte. Hierauf sagte der 
Capitan Pascha, dab die neapolitanischen Truppen von Rom sehr bald vertrieben worden 

wăren und wodurch auch andere Bedenklichkeiten entstehen diirften. 
Dieser Feldherr ersuchte mich an Eure Excellenz die verbindlichsten Freundschafs= 

Versicherungen in seinem Namen ergebenst abzustatten, worauf wir denselben în voller 
Zmfriedenheit verlieBen. 

Der Capitschi Pascha Hussein Aga, welcher noch in dem verfiossenen Sommer 
und Jahre von der Hohen Pforte als Nazzir von Viddin ernannt worden war, ist gestern 

von hier zu dem Pasvand=Oglon abgegangen, seine Absendung dahin ist aber hier noch 

ein Geheimnis. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LVI. 

Merkelius către Thugut, despre plecarea lui Capitan Paşa şi despre Bucuresti, 
darurile boerilor. 

Der Capitan Pascha reiset eben den Augenblick von hier nach Rustschuk zuriick 

und man will wissen, dab er einige ncue Auftrăge dem Lande hier zuriickiăBt. Vlehrere 

Landes+Bojaren hat der Capitan Pascha mit ihren eigenen Pelzern, welche den Abend 

vorher von ihnen abgeholet wurden, gestern beehret, welche aber ihre Pelzer gegeben haben, 

hat jeder dafir 1000 Piaster zum Geschenke erhalten. - " Merkelius; 

(Wiener Hause, Hofz und StaaiszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 
n Bibl. Acad. Rom.). 

LVII. 

Schilling către Thugut, despre planul Ruşilor de a veni în ajutorul 
lui Pasvantoglu şi despre împăcarea acestuia cu Poarta. 

În meinem jiingsten Amisbericht unterm 28" vorigen Nlonais haite die Ehre Eurer 
Excellenz gehorsamst zu unterlegen, da den 25*" vorigen Monais ein von dem in Kaminiek 

eingetroffenen FeldmarschalleLieutenant German hierdurch nach Constantinopel abgefertigter 

27 lanuz 
arie. 

laşi, 
1799, 

| Februs 
arie.
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Feldjăger passirte, mit der Nachricht, daf unter Commando gedachten Generals 21.000 Mann 
russischer “Truppen durch die Moldau nach der WWallachey marschieren und gegen den Res 
bellen PasvandzOglon aufireiten sollen ; diese Nachricht gab mir auch der russisch kaiser= 
liche General=Consul von Severin ; allein dieser Einmarsch diirfte wobhl unterbleiben, denn 
vorgestern als den 30!" vorigen Mlonats erhielt der Fiirst abermals einen Courier von dem 
Capitan Pascha und der Fiirst comunicirte mir eben gestern, da ich in Amisangelegenheiten 
bei ihm war, dab die Aussshnung mit dem Pasvand=Oglon vwirklich gesche hen ; er schickt 
nâmlich seinen Bruder und vier der vornehmsten Inwohner als Gaiseln nach Constantinopel 
nimmt einen Pascha als Festungs=Commandanten an und bleibt als Statthalter in Viddin ; 
bey dieser Gelegenheit beschenkte der Capitan Pascha den Fiirsten von der Wallachey mit 
drey kostbaren Dosen und einen mit Brillanten reich besetzten Hanschar, behăngte in Gez 
genwart des Fiirsten den ersten Dragoman von der Floite mit einem Kattan und die ersten 
zwâlf Bojaren mit Zobelpelzen ; seine Abreise nach Rustschuk war auf den 27. vorigen 
Mlonats festgesetzt. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof- und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LVIII. 

Ordoanţa domnească, prin care se anunţă încheierea armestițiului cu 
Pasvantoglu şi încetarea rechiziţiilor. 

Nachdem auf allerhăchsten Befehl zur Bestreitung der Viddiner Belagerungs= Ausz 
lagen dieses Fiirstenthum verhalten und in dieser Absicht die Aufiage des Gostenerits (Vieh 
Tax) ausgeschrieben worden ist, nachhero aber aus gnădiger Hiilfe Gottes die Aussshnung 
mit Viddin zu Stande gnkommen, so erlassen Wir die noch an dieser Gostenerit-Tax nicht 
eingegangenen Gelder und verordnen, daf von der Stund der Bekanntmachung dieses Be- 
fehls, niemand mehr etwas daran zu bezahlen verhalten werde und weder unter unserer Re= 
gierung, noch in Zukunft soll diese Aufiage, welche dermalen aus hăchster Nothdurft einge= 
hoben worden ist, mehr ausgeschrieben werden, ja damit alle Spuren von dieser Last 
vertilget werden, haben wir verordnet, daf alle diesfalls ausgetheilten ZahlungseBoletten oder 
Quittungen gesammlet und verbrennet werden sollen. | 

Pukurest, den 3'* Februar 1799 s. v 

Auf Befehi Sr. fiirstlichen Durchlaucht, durch Iancu Gross=Camarasch. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
_“în Bibl. Acad. Rom.) 

Iaşi, 
1799, 

15 Febru= 
arie. 

LIX.. 

Schilling către Herbert Rath=Keal, despre constrângerea - sudiţilor 
la plata fumaritului. 

Vor fiinf Jahren fiel es dem Fiirsten Michael Suzzo ein, von denen Hausinhabern, 
wo k.k. Unterthanen wohnten, fiir ihre Gewslber Contribution abzunehmen, der Unterthan 
soll jedoch unter Strafe von dem Hausinhaber. nicht belăstiget werden. - Nun fingen die 
Hausinhaber ihre Gânwâlber um ein merkliches zu steigern an, ja einige wollten ihre Ge= 

wâlber nur mit dem Beding an Uhnterthanen vermiethen, daf sie ContractmăBig diese Bez 

zahlung auf sich nehmen ; da nun das Înteresse des Handelsmannes nicht allzeit erlaubet, 

sein Gewâlb zu verăndern, so eriibrigte ihm nur das Mlittel, entweder den hSheren Zins zu 

bezahlen oder aber die jăhrliche Entrichtung der Contribution, Vloldauisch fumarit, mit dem 

Beding auf sich zu nehmen, daf der Hausinhaber ibm in Zins nicht steigern kânne. 

Nun wurde im folgenden «Jahre diese fumarit erhShet, allein der Herr Agent wi= 
derselzte sich und beharrte hierauf, da diejenigen Unterthanen, so sich vermâg Haus=Con=



iraci verbunden haben, diese fumarit zu bezahlen, nicht gesteigert werden, welches der Fiirst 
Duzzo auch bewilligte und hiebey blieb es bis auf gegenwârliges Jahr; in diesem befahl 
der Fiirst, dab die Unterthanen, so einen derlei Contract geschlossen haben, eben wie im 

verflossenen Jahre, die Hausinhaber hingegen das ubersteigende zu entrichten haben ; dieser 
ungerechten Forderung widersetzte ich mich aus allen Krăften und sagte dem Firsten unter 

anderen, da ich diese unbillige Forderung nicht zugeben kânne. Hierauf erwiederte der 

First, er verlange von dem Unterthan nichts und was er von denen Rajas abgefordert, 

darein habe ich mich nicht zu mischen, allein ich sagte ihm enigegen: das heibi, unter 

einer anderen Maske von dem Uhnterthan Contribution abzunehmen, und ging ab. 

Eure Excellenz, hăite der Abstand nur einige Piaster betroffen, so waăre es mir ein 

leichtes gewesen, diesen Gegenstand zu berichtigen, allein der Aga Namens Skanavic, ein 

beriichiigter Betriiger und schlechter Kerl, so vermâg ihm von der fiărstlichen Kammer iiber= 
gebenen Contributions=Protokoll diese Steuer eintreibet und der furstlichen Kannmer laut 
Protokoll im baaren abliefern muB, das mehr erpreBte hingegen seyn Gewinn ist, legte auf 

ta
 

-
:
 

mauches Gewslb, so 20 Piaster laut Protokoll zahlen solite, 30 auch 40 Piaster und -- 

sodann handlet er wie ein Măkler mit denen Partheien,. 
Dieses ist die Last, so den IUnterthanen in diesem Jahr aulgelegt wird, da sie vor 

dem Krieg nicht bestanden, auch bis nun in der W/allachey kein Hausinhaber, wo k. K. 

Unterthanen wohnen, mit einer derley Abgabe belăstiget ist, so bin ich der sicheren Hoff 

nung, daB Eure Excellenz diese Neckereyen, wo nicht ganz aufheben, wenigstens aber în 

eine Ordnung bringen werden. 

- Diesen Morgen haben zwey Deserteurs, worunter einer von denjenigen ist, so von 

der Contumaz im vorigen Herbst desertiret, nach Suczawa abgeschickt. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

n Bibl. Acad. Rom.). 

LX. 

Merkelius către Thugut, despre mazilirea lui Hangerli şi ridicarea 

lui Alexandru Morusi în scaunul domniei. 

Gestern um 11 Uhr Vormiitag iraf hier der auBerordeniliche Eilbote von Constantinopel 

mit der Nachricht ein, daB der dermalige First Handgerly seiner Wiirde entseliz worden wăre, 

an dessen Stelle der vormalige Herr Fiirst Alexander Mlurussi zu seinem Nachfolger be= 

stimmt sey, welches ich Eurer Excellenz mit der heutigen Post einberichte. :Hieraus vill 

man zuverlăBig muthmaBen, daB der Capitan Pascha aus der Ginade des GroBherrn gez 

kommen sey. Ich bin nunmehro besorgt, die Forderungen der k. k. Unterthanen sowohl 

an den Fiirsten als auch an seine HofBojaren, wie bey sonstigen Verânderungen der 

Herren Firsten nach Mâglichkeit in Richtigkeit zu bringen. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

LXI. 

Merkelius către Thugut, despre vizita sa la mazilitul Domn. 

Gestern Nachmittag machie ich dem Herm Fiirsten wie gewshnlich die antheile 

nehmende Visite wegen Seiner friihen Abseizung und fand denselben sehr betroffen îiiber 

den erlittenen Verlust seiner Regierung. Er erSfinete mir im Verirauen, daf das Land wegen 

den Viddiner Rebellen zur Bestreitung und Unterhalt der Pforten-Truppen âuBerst herge= 

nommen worden wăre, indem wâhrend seiner kurzen Regierung nur vor diese Truppen 2'/, 

„Million Piaster die Wallachey hălte liefern miissen, aus welcher Ursache bey unregulirten 

Truppen das Land ganz entkrăflet worden wăre. . i 

Bucureşti, 
1799, 

22 Februs 
arie. 

Bucureşti, 
1799, 

22 Februz 
arie.



„38 

Bucureşti, 
179, 

25 Februz 
arie. 

| "Der Kaimakam des zukiinftigen Herrn Fiirsten Murussi ist gestern friih hier ange= 
kommen und man hat die Landeskasse allsogleich versiegelt, um die strengste Intersuchung 
Wegen cem eingegangenen Gelde des Ciostinerits der gemachten Auflagen auf das grobe 
Vieh zu machen, welches man bis 3 Millionen Piaster Erpressungen berechnen will. 

Der Capitan Pascha befindet sich noch zu Ruschtschuk, aber die Ausgleichungen 
mit Pasvand=Ogion werden noch hier immer in Betreff der Bedingnisse geheim gehalten, 
nur so viel ist zuverlăBig, da der freie Einz und Ausgang in Viddin erăffnet worden ist. 

Mlerkelius, 

(Wiener Hause, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LXII. 

Merkelius către Thugut, despre întâlnirea lui Pasvantoglu cu Capitan 
Paşa şi despre pregătirea de proviant pentru armata rusească care era pe 
drum spre Rumelia. 

Mlit der heutigen Post unterfange ich mich Euer Excellenz zu berichten, dab den 
23in Abends der Bruder des Pasvand=Oglon nebst 30 Mann hier von Viddin angekommen 
sind, welcher wegen der gănzlichen Aussâhnung seines Bruders zum Capitan Pascha nach 
Ruschtschuk gehen soll, vermuthlich werden sodann auch die Bedingnisse der AussShnung 
bekannt gemacht, welche bis dato noch so geheim gehalten werden. 
Es sind bereits iiber 500 Beutel Gield in den Distrikten von dem Vieh erpreBien 

Auflagen ausfindig gemacht worden, welche noch nicht in die fiirstliche Cassa eingebrach 
waren, dermalen von dem Kaimakam in Verwahrung genommen worden. 

Giestern wurden hier 3 Landes=Commissars ven dem Divan bestimmt, welche die 
erforderlichen Bediirfnisse an'ein russisches Corps, welches etwa zu Ende des kiinftigen Monats 
aus der Wloldau durch die Wallachey nach Rumelien seinen Marsch nehmen sell, zu be= 

- sorgen und zu verabreichen, befehliget worden sind ; da die Moldau gânzlich Mangel an Heu 

Bucureşti, 
1799, 

27 Februz 
arie, 

hat, se soll das erforderliche Heu aus der W/allachey verabreichet werden. Dieses Corps soll 
aus 12.000 Mann Infanterie bestehen, die Cavalerie und Artilerie ist noch nicht bekannt. 

Merkelius. 

| (Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

LXIII. 

Merkelius către Thugut, despre neînțelegerile dintre Hangerli şi Pas= 
vantoglu şi despre trecerea unui corp de armată rusesc prin Moldova, Ţara 
Românească şi Banat spre Italia. 

Des Pasvand=Oglon sein Bruder ist von hier 3 Stunden vor Tag den 26! nach 

Ruschtschuk zum Capitan Pascha mit seiner Mannschaft abgegangen. Bey dem Besuch, 

welchen den Pasvand=Oglon sein Bruder dem Fiirsten Handgerly machte, wollte ihn de 
=. First mit einem Zobelpelz beschenken, welchen derselbe aber nicht angenommen hat, sondern 

dem Fiirsten verschiedene Vorwiirfe gemachi, daf die Uneinigkeit von Viddin zwischen der 

- Hohen Pforte und das viele Blutvergiefen und Bedriickungen der Unterthanen mehrentheils 
durch seine schiefe Leitung, den hăchsten Grad erlanget hătte. 

Nach der Abfertigung der Post vom 25: dieses von hier, traf auch der russische 

Courier von Constantinopel hier ein, welcher die Nachrichten an den hiesigen Herrn Vice 

Consul mitgebracht hat, da 10.000 Mann russische Truppen mit 24 Belagerungs= und 

24 Feldkanonen vermăg Pforten=Ferman die Erlaubnib haben, den graden W/eg durch die



Moldau, Wallachey und Temeswarer Banat nach Italien frey zu passieren und ihnen alle 
Bediirfnisse bey ihrem Durchmarsch gegen baare Bezahlung verabreicht werden sollen. 

Der abgesetzte Fiirst Handgerly hat 2 Kisten mit fiirkischen Contributions=Zetteln, 
welche în 3 Klassen eingetheilt waren, wovon die erste 111/2 Piaster, die zweite '51/: und 
die dritte'2 Piasler 30 Para zur Vertheilung hier in der Wallachey von dem Capitan Pascha 
bey seiner Absreise von hier zuriickgelussen wurden, verbrennen lassen. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LXIV. 

Merkelius către 'Thugut, despre decapitarea lui Hangerli. 

Gestern Vormittag zwischen 11 und 12 Uhr ist der abgesetzte Furst Handgerly von 
Abgeordneten des GiroB=Visiers vermâg Ferman in seinem Zimmer ermordet und enthauptet 

worden, worauf der Kâper heruntergeschleppt und bis auf die Gattehosen entbloset, bis in 

die Nacht im Firsten=Hofe zur Sffentlichen Schau lag, von dem Kopf ist die Haut abgez 
zogen und ausgestopfter in einer Schachtel durch einen Tataren nach Constantinopel abgez 

schickt worden. Hierauf wurde alles im ganzen FiirstenzHofe unter Siegel genommen und 
Abends erhielte die Familie, nachdem der neue Kaimakam 5 Beutel Geld an den Scharf= 

richter "(so ein Mohr war) bezabhlt hatte, die ErlaubniB den enthaupteten Fiirsten in das neue 

Kloster St. Spiridon, wohin derselbe în einem W/agen mit 2 Lichtern gefihret wurde, zu 
beerdigen. Die Ursache seiner Enthauptung ist die grausame Bedriickung der armen Un= 
terthanen. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

LXV. 

- Merkelius către Thugut, despre trecerea prin Bucureşti a generalului 

englez Kochler. 

Gestern Abend ist der englische General Herr Kochler nebst seinem Gefolge hier 

angekemmen, welchen die Kaimakams des neuen Fiirsten în 2 Parade=Wăgen aus dem: 

Kloster Kotroscheny, so eine halbe Stunde ober Bukarest lieget, haben in die Stadt bee 

gleiten lassen ; obwohl ich keine Verhaltungs=Befehle von Eurer Excellenz wegen der Durch= 

reise dieser Herren erhalten habe, so unterfinge ich mich dennoch durch Heirn v. Brinez 

barbe einen Besuch zu der gliicklichen Ankunft abstatten zu lassen, welches ich nach 

Abfertigung von dieser Post auch selbst thun werde und wiinsche nur nach der Willens= 

Meinung Eurer Excellenz gehandelt zu haben. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und SiaatscArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 13; copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 

LXVI. 
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Merkelius către Thugut, despre sosirea lui Capitan Paşa la Bucureşti. pucureşii, 

Vorgestern ist hier ein Capitschi Bascha angekommen, welcher eben die Enthaup= 

tung des Fiirsten Handgerly ausfiihren sollte, wenn die Unternehmung der vorausgeschickten 

Mannschaft des Grob=Vesirs fehischlagen wiirde ; dieser Capiischi Bascha machte nun 

vermâg Pforten=Fermari eine genaue Beschreibung von dem Vermâgen des enthaupleten 

Firsten, und da die Papiere von dem erprebien Gostinerii mehrentheils verbrennel sind, so 

diirften wohl einige Bojaren dieserwegen zur Verantwortung gezogen werden. Merkelius. : 

(Wiener Hauss, Hofz und StaatseArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copic 

în Bibl. Acad. Rom.). 

1799, 
4 Marlie.
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în Bibl, Acad. Rom.). 

Iaşi, 
1799, 

10 Martie. 

LXVII. 

Merkelius către Thugut, dsspre decapitarea lui Hangerli. 
- Alleben habe ich durch eine vertraute Person în Erfahrung gebracht, dab der ausz 

gestopfte Kopf vom Fiirsten Handgerly, der Pesch Kiertschi Bascha vom GroB=Visir noch 
heimlich hier zuriickgehalten hat, um nicht etwa von dem Capitan Pascha weggenommen 
zu werden, welcher damit den 9 dieses nach beendigter Beschreibung des vorgefundenen 
Vermâgens, abreisen soll. Der Capitan Pascha ist den 4kn dieses Abends zu Rasgrad” 
mit seinem Gefolge eingetroffen. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 

  

LĂVIII. 
Merkelius către Thugut, în chestia cocturilor de potaşă. 
In Betreff der von einigen Bojaren errichteten Potaschesiedereyen, bin ich bis nun 

auBer Stand Eurer Excellenz einen zuverlăBlichen Bericht zu unterlegen, weil der Fiirs 
dieselben ganz unvermuthet eingestellet hat, die Ursachen hiezu waren folgende : 

Der Fiirst sah die Errichtung einiger Fabriquen inlândischer Produkten mit neidi= 
schen Augen, weil sie seiner Schatzkammer keinen Nutzen brachten, um also die Sache 
vor sein Tribunal zu bringen, so stellte er durch vertraute Diener an, da die Landleute 
wegen den Verbot der bis nun bestandenen Holzfăllung in den Wâldern, wo diese Poz 
taschesiedereyen angeleget worden, klagen sollten. 

Auf diese von den Landleuten unterlegten IKlagschrif;en, lieB er die Bojaren beym 
Erzbischof zusamentreten und verlangte, dab sie iiber den Vortheil oder Schaden der Mog= 
lich= oder Unmâglichkeit der Potaschensiedereyen ihr schrifiliches Gutachten geben sollen ; 
die Bojaren, welche die geheime Triebfeder des Fiirsten merkten und befirchteten, daB der 
Fiirst wie mit dem Brandwein ein Monopolium ausiiben und sie dann keinen Nutzen ziehen 
wiirden, mafen der First fiir jeden Siedkessel alljăhrlich ein Quantum verlangen, dann auf 

-. jeden: Centner PotaschenzAusfuhi eine hehe Maut auflegen wiirde, fanden es einstimmig 
fir raihsam, îhr Gutachten nicht schrifilich, sondern nur miindlich zu geben, dab nămlich 
diese Potaschesiedereyen dem Lande schădlich seyen und verboten werden sollten. 

Da nun der Furst durch dieses miindliche Gutachten der Bojaren seine oecono= 
mischen Absichten vereitelt sahe, so schickte er seine Ceohadars mit dem gemessensten 
Befehl aus, sămmiliche Potaschesiedereyen niederzureiBen und aufzuheben, demungeachiet 
legte er der Pforte diesen Giegenstand vor und erwartet einen Ferman, welchen er zweifels= 
ohne durch einige Beutel Geld erwirken und zum Vortheil seiner Schatzkammer ausfallen 
wird. Îm vorigen Jahre wurde der Ceniner Potasche hier in loco per 9 fi. Rainisch bezahlt 
und meistens von kaiserlichen Handelsjuden bey Suczava oder Czernowiz durch die Buccoz 
vină ins Ausland nach Danzig verfiihret; die Quantitât war hingegen sehr klein, denn es 
bestand im ganzen L.ande nur eine Potaschensiederey, wo im Cegentheil einsehend die Boz 
jaren den groBen Nuizen hieraus, in diesem Jahr mehr denn 30 dieser Potaschesiedereyen 
angeleget haben ; so bald nun von Constantinopel der Ferman an den Fiirsten einlanget, so 
werden Euer Excellenz meinen ausfiihrlichen Bericht zu unterlegen nicht ermangeln. 

Schilling, Kanzelist. 
(Wiener Hausz, Hof- und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14 ; copie 

“ în Bibl. Acad. Rom.). 

laşi, 
1799. 

22 Nlartie. 

LXIX. 

Schilling către “Thugut, despre mazilirea lui Alexandru Calimaki şi 
înlocuirea lui prin Constantin Ipsilanti şi despre moartea consulului rusesc 
Severin. 

Ich habe die Ehre Eurer Excellenz zu unterlegen, dab vermăg einen diesen Vlorgen 
von Constantinopel eingelangten PfortenzFerman der Fiirst Alexander Kalimak seiner Wiirde



enisetzt und der erste Pfortendolmetsch Alexander Ypsylante zum Fiirsten. der Moldau er 
nannt worden seye. 

Der hieriiber ertassene Ferman ist voll mit Lobeserhebungen und es heibt in diesem 
unter anderen, daf, nachdem der Fiirst Alterswegen um die Entlassung angesucht, so habe 
die Hohe Pforte, wenngleich ungern, aus dem Umstand eingewilliget, weil der Fiirst wegen 
schwacher Gesundheit diese W/iirde ferners begleiten zu kânnen, sich auBer Stand fiihle, 
demungeachtet kânne die Pforte nicht umbhin îihre Zufriedenheit iiber die _treu geleisteten 
Dienste bezeugen und erwartet ihn in Constantinopel mit offenen Armen, um ihm die Bez 
Johnung zu ertheilen, die Friichte seiner Bemiihung zu genieBen und unter dem Schutz der 
glânzenden Pforte friedlich zu leben. 

Den 18 dieses MWlonats verstarb an den Folgen einer Lungen=Entziindung nach 
einem neuntăgigen Krankenlager der russische kaiserliche Cieneral-Consul v. Severin im 

48. Jahre seines Alters. Schilling, ISanzelist. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

LXX. 

Merkelius către Thugut, despre incendiul din Pera, despre reîntoare 
cerea pribegilor din Oltenia şi despre numirea lui Suyarow în postul de 
comandant al trupelor ruseşti din Germania. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz einzuberichten, daf 
gestern hier ein russischer Courrier von Constantinopel mit der Einnahme von Corfu nach 
der russischen Girânze durcheilte, welcher auch die miindliche traurige Nachricht brachte, 

dab zu Pera, 2 Tage vor dessen Abreise, zur Mittags=Zeit durch einen Brod=Baciofen 
în der Nâhe des k. k. Palais Feuer ausgebrochen sey, welches allsogleich sehr heftig um 

sich gegriffen und bald das k. k. Palais und das englische erreicht hătte und diese Flamme 
soll iiber 1000 Hăuser zu Pera in Asche versetzi haben. Das russische und schwedische 
Palais sollen von dem Feuer nichts gelitten haben. Herr Barsn von Hubsch sol! das Seinige 
nach der Aussage dieses Courriers auch erhalten haben und der Herr bevolimăchtigte Mliz 

mister Reichs=Freyherr von Herbert Rath=Ieal soll sich bei dieser traurigen Lage mit harter 
Mihe und Lebensgefahr in das exvenetianische Palais gefiiichtet haben ; sonst konnte der 
Courrier nichis bestimmtes mehr aussagen. 

Heute zwischen 3 und 4 Uhr wird der Herr Fiirst jedach ohne die I-hrenzeichen 

hier erwartet, welcher dem Capitan Pascha am Fuf des Balkans begegnet hat und der 
Capitan Pascha soll demselben nebst Verehrung von 4 FHengsten, sehr freundlich behan= 

delt haben. 

Gestern Abend. traf hier ein vertrauter Wlann des Pasvand=Oglon von Viddin ein, 
welcher mir seit mehreren Jahren bekannt ist und sagte aus, daf nunmehro der Pasvand= 

Oglon alle gemachten Erpressungen in dem Viddiner Distrikt genau untersuchen lasse und 
die gefliichteten Unterihanen aus der W/allachey sich alle zuriickzgen. 2 Baschlis, welche 
den Fliichtigen zu 10 bis 20 Piasters bei ihrer Flucht abgenommen haben, hat der Pasz 
vandzOglon nach gemachter Confroniation, denselben die Kâpfe abschlagen lassen. 

Der hiesige russische Vice=Consul Herr von Kirico hat hier den Bojaren sâmmilich 
bekannt gemacht, daf die russischen Hiilfs=Truppen, welche nach Deutschland marschiren, 

der Herr Feldmarschall Graf Suwarow en Chef commandiren sellte. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Meldau und W/alachei, Fasc. 14 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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LXXI. 

“Schillig către Herbert Rath=Keal, despre negoţul sudiţilor cu Rusia 
şi despre fumărit. 

Endlich ist es mir doch gelungen, die 100 Ducaten, so dem Broder Handels=.Juden 
Wolf Hilpern fiir seine transito Waaren im Monat Mai verflossenen =Jahres von den Maut= 
nem în Akkerman abgenommen worden, den 15! dieses durch den Pascha in Bender zu 
erhalten, welche Riickzahlung zweifelsohne mein jiingstes unterm 22! vorigen Mlonats an 
gedachten Pascha îm ernsthaften und etwas drohenden Tone verfaBten Schreiben erwirket 
haben mub, denn der Fiirst, welcher mir diesen Betrag eigenhândig iibergab, sagte: „Der 
Pascha schicket mir seinen freundschafilichen Grub und er habe es nicht so gemeint, wie 
ich geschrieben, ich mâchte auch Eurer Excellenz Meldung hievon machen, daf er, Pascha, 
diesen Betrag richtig eingetrieben und iibergeben habe“. Da nun dicse erste Schwierigkeit 
auf eine so giitliche Art gehoben worden ist, so zweifie ich nicht, dab dieser neue durch 
die Mloldau nach RuBland angefangene transitozHandel, fiir die Zukunft derlei Erpressungen 
nicht ausgesetzet sein werde. Eben diesen Wlorgen trafen gedachte Handelsjuden mit einem 
Transport von 48 Făssern verschiedener Waaren im Werthe von einmalhundert Tausend 
Kaiser=Ciulden hier ein und nehmen. mit selben, wie im verfiossenen Jahre, ihren Weg iiber 

Akkerman nach Odessa ; ; ich werde sie dahero mit den nsthigen Transitobolleten und Păssen 

versehen und ihren Ansuchen gemăb den Agentie-Translator mit einem Schreiben an den 

Hassan Pascha in Bender abschicken ; ich finde es selbst derzeit nicht notwendig, weil der 

Fiirst abgeselzt ist, und nun das von ihm versprochene-Empfehlungsschreiben an gedachten 
Pascha nicht erhalten karin, den Erfolg hievon werde, sobald dieser Handelsjude zuriick= 

kommt, zu unterlegen nicht ermangeln; 

In Betreff der beigelegten, von den Gebriidern' Paskalovicz iiberreichten Bittschrift, 
dab von ihnen nemlich fiir ihre zu Botuschan und Iassi erbauten eigenthiimlichen Magazinen 
der Fumerit erpresset worden, wie auch die doppelte Maut, so die moldauischen PBeamten 

fiir ihre von Constantinopel alhier Landes eingefiihrte Waaren, der tiirkische Teskeres un= 
geachtet abzunehmen sich beigehen lassen, habe die Ehre FEurer Excelleuz in Riucksicht 
des ersten Punktes gehorsamst zu unterlegen, dab mir der Fiirst zu verschiedenen Malen 
hievon Erwâhnung gemacht, daf diese Armenier, welche vor dem Krieg _tiirkische Unter= 

fhanen waren und în diesem letzten “Liirkenkrieg kaiserliche geworden, ganz tractatwidrig 

sich Hâuser und Giewâlber mit offenen Buden bauen und er werde seinen Ispravniken Bez 
fehle ertheilen, daB diese CGiewălber verkauft werden sollen ; ich lie; mich jedoch durch 

diese Schreckwârter nicht irre fihren, sondern suchte den Fiirsten durch freundschafiliche 

Wege von der Vollziehung dieses Befehls abstehen zu machen und es wurde auch bis 
nun kein kaiserlicher Unterthan in seinen eigenthiimlichen Besitzungen beunrubiget ; ich 

glaube hievon genug Beweis gegeben zu haben, wie im Monat August vorigen «ahres der 

grofherrliche Ferman eingelanget, daB nemlich kein Auslănder eigenthiimliche Besitzungen 
haben kânne ; eben dazumal war es, dab der Ispravnik ut aliquid dixisse videatur, dem 

Paskalovics in Botuschan auf fiirstlichen Befehl angezeigt habe, seine Giewălber zu verkaufen. 

Die Eriichtung der Fumarit hingegen war ich zu verhindern auBer Stand, denn 
der Fiirst ăuBerte sich ganz im ernsthaften Tone: ich măchte ihm keine Erwăhnung von 
jenen Unterthanen machen, welche eigenthiimliche Besitzungen haben, dann fuhr er fort, 

wenn diese Unterihanen fir ihre eigenen Buden, die im Jahr einmal zu entrichtende Fuz 
marit nicht bezahlen wollen, so sollen sie dieselben verkaufen, ich fordere das us soli; 

nach dieser gegebenen AuBerung wollte ich nicht weiters în den Fiirsten dringen, denn ich 

hatte keine Feste, worauf ich mich stiitzen konnte, weil sowohl Paskalovicz in Botuschan, 

als wie auch Mantsuk în der Moldau eingenthiimliche offene Buden haben und tiirkische 
W/aaren alla Minuta verkaufen. 

Was hingegen die zweifache Mauthbezahlung betrifft, ist es jederzeit meine erste 
Dienstespflicht gewesen, keine auch nur die geringste Ibertretung der tractatmăBigen Frei 

heilen zuzugeben und es kann kein Unterthan, so vom AĂuslande mit W/aaren nach der 

Moldau gekommen, Klage fiihren, jemals die doppelte Mauth bezahlt zu haben, jene Unter=



hanen hingegen, so in der Tiirkey Innlănder=Waaren kauften und auch verzollten, muBten 
bis nun allhier die Consummo=Mauth. bezahlen ; wie viele fruchilose Versuche wegen Ab= 
stellung dieser doppelten Mauthbezahlung seit 5 Jahren .sowohl unter der Regierung des 
Fiirsten Suczo als wie auch des Fiirsten Calimak von der Regierung gemacht worden, wird 
Eure Excellenz noch aus denen Amisberichten im frischen Gedăchinis seyn; es wurde 

iiber diesen Gegenstand vieles debatliert, allein weder Suczo noch Calimak standen von 

ihrer. Forderung ab, denn beide Fiirsten behaupteten das Recht zu haben, von allen innlân+ 
dischen W/aaren ungeachitet der Teskeres, wenn sie in offenen Buden alla Mlinuta verkauft 
werden, die Consumo=Mauth mit drey von Hunderi abnehmen. zu k&nnen ; ich bitte dahero 

Eure Excellenz mir die Weisung zu geben, wie ich mich bei dem neuen Fiirsten wegen 
diesem Giegenstand zu benehmen habe. Bis dahin hingegen werde bei einem sich ergez 
benden derley Falle mit alter Standhaftigkeit zu behaupten trachten, daB keine zweite Mauth 
fiir schon einmal in dem fiirkischen Reiche verzollte innlândische Waare zu entrichten 
seye und meinen Bericht hieriiber erstatten. 

-Da im verflossenen Jahre bei Arretirung des franzăsischen Vice=Consuls Parant 
und seiner Kanzlisten und Segquestrirung aller ihrer Habseligkeiten einige kaiserliche Unterz 

thanen an beide Forderungen zu machen haiten, so gab ich dem Fiirsten die Liste dieser 
Forderungen und ersuchte um Befriedigung, allein der Fiirst gab mir zur Antwort: dab er 
von der Pforte die Befehle hiezu abwarten miisse ; da aber diese Befehle bis nun nicht 

eingelanget und die Glăubiger sich Sfters anfragen, so bitte Iure Excellenz mich zu ver= 

stândigen, welchen Bescheid ich ertheilen solle, Schilling. 

(Wiener Haus=, Hot= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).: 

LXXII. 

Merkelius către Thugut, despre vizita sa la noul Domn şi despre 

negoțul sudiţilor austriaci în Ţara Românească. 

Mit der alleben hier eingelangten extrazordinairen Constantinopler Post, welche ich 

auch auf der Stelle nach der Grânze durch den Corporal Kallaj zur schleinigst weitern 

Befârderung nach der Girânze abschicke, unterfange ich mich Eurer Excellenz in tiefester 

Unterihănigkeit einzuberichten, daf der Herr Fiirst ohne dessen Ehrenzeichen den 25*n dieses 

Nachmittag hier gesund einlangte, welchem ich den folgenden Tag auch den ersten Besuch 

seiner gliicklichen Ankunft und neuen Regierung abstalteie und zugleich die Angelegen= 

heiten der k. k. Uhnterthanen, welche durch die Unruhe Viddins und schlechier Regierung 

des enthaupteten Fiirsten Handgeily vâllig in Stocken gerathen sind, nachdriicklichst anem= 

pfahl, wobey mir derselbe nach seiner Art die beste Versicherung gab, sobald dab die Un 

ordnungen des hingerichteten Handgerly beseitiget seyn wiirden, daf er auch unsere Ange= 

legenheiten genau untersuchen und beendigen lassen wolle, nur wird es sehr dienlich sein, 

wenn verschiedene k. k. Unterihanen, welche unnsthig hier Landes wăren und keinen 

Handel tre:ben, zur Vermeidung verschiedener VerdrieBlichkeiten zu ihrer Retour in die k. k. 

Staaten angehalten werden sollten, oder wenigstens denselben nicht so hăufig den freyen 

Eingang in die Wallachey firohin zu gestalten, welches ich noch gestern laut beyliegender 

Copia sowohl dem hohen siebenbiirgischen GeneralzCommando, als dasigen Landesz=Gu» 

bernium zur geneigien Wissenschaft einberichtet habe. 

Die Feuersbrunst zu Pera bestăttigi sich durch den heutigen Courrier zum grâfiten 

Leidwesen nur zu gewiB. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Vloldau und W/alachei, Fasc. 14; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). - | 
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LĂXXIII. 

Schilling către Thugut, despre călătoria lui Calimaki la Constane 
tinopol şi despre nemulţămirea ţării faţă de stoarcerile sale de bani. 

Kinftigen Sonnabend, als den 20", gehet der Fiirst Kalimak - mit seinem ganzen 
Gefolge nach dem vor der Stadt liegenden Kloster Galata und wird nach den griechischen 

Osterfeiertagen, als den 1 kiiniftigen Vlonats, seine Reise nach Constantinopel antreten ; 

ich befiirchte nur, dab dem Fiirsten bey dem Durchzug durch die Moldau einiges Unheil 

von dem Landvolk bevorstehen diirfte, maBen seit 'seiner Absetzung wegen seinen ohne 

Mlenschengefiihl ausgeiibte Erpressungen von allen Seiten hăufige Klagschriften eingehen ; 

um nun das ausgesaugie Landvolk in etwas zu beruhigen, so wurde von dem Caimacam 
des regierenden Fiirsten Ypsilanti im ganzen Lande kundgemacht, daf der Fiirst das Land= 
volk von allen auBerordentlichen Abgaben verschonen und ihren miBlichen Zustand auf alle 
mogliche Weise erleichteren werde ; den ersten Beweis gibt der Fiirst bey den gegenwărtigen 
Durchzug des Pascha nach Hotin, indem er befahl, dab die sămmiliche Transportirung 
des Pascha. auf seine eigenen Ulnkâsten, nicht aber, wie gewăâhnlich, auf Kăsten des Landes 
geschehen solle. Schiling, Kanzelist. 

(Wiener FHaus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LXXIV. 

Merkelius către Thugut, despre mişcările de trupe din Bulgaria şi 
stoarcerile de bani de către comandanții furci, despre trecerea mai multor 
meşteri la Vidin pentru restaurarea cetăţii şi despre furnisarea de ogari 
pentru vânătoarea Sultanului. 

Mlit der alleben hier angekommenen fiir Wien bestimmten 14tăgigen Constantinopter 
PostzE.xpedition, welche ich auf der Stelle durch den Corporal Horvat zur schleunigst wei 
tern Beforderung nach der Grânze abschickte, unterfange ich mich Eurer Excellenz in tiefester 
Unterthânigkeit einzuberichten, daB der nach Silistria bestimmte Hussein Pascha von 3 RoB= 
schweifen mit beilâufig 5000 Mann aus der Giegend Viddin durch Bulgarien nach seiner 
Bestimmung auf dem Mlarscke ist, welcher aber zu Tirnova dem dasigen Woiwoda wegen 
Bezahlung des Căehaltes seiner Mannschaft 100 Beutel Geld und 5tăgige Verproviantirung 
bei seinem Durchmarsch hat ansagen lassen ; worauf die Innwohner von Tirnova. die Thore 
haben sperren lassen und bey der Ankunft des vorbesagien Pascha alle seine Anverlangen 
versagt haben, weswegen der Pascha Tirnova hat belagern lassen, um dadurch seine For 
derungen giiltig zu machen. Gileiche Forderungen soli der mehrbesagte Pascha von Sistof, 
Ruschischuk und Rasgrad, durch seine dahin abgeschickten Boten abverlangen lassen, woher 
derselbe auch gleiche Verweigerungs=AuBerungen zuriickerhalten hat, und dessen mit sich 
fiihrende Mannschaft wird sich nun ihren riickstândigen Sold von mehreren Mlonaten auf 
solche Art durch Ciewalt herauszupressen trachten. 

In Viddin geht nun alles ganz ruhig zu und gestern sind von hier neuerdings bey . 
100 Zimmerleute zur Herstellung Viddins abgegangen. 

Die tiirkischen Commissairs fahren noch immer fort, das verborgene Vermâgen des 
hingerichteten Fursten Handgerly hier zu entdecken. 

In Siebenbiirgen sind fiir den Cirof=Herm 10 Hetzhunde als Bărenfânger einge= 
kauft worden, welche auch bereits nach einer 2=malig abgelegten Probe, von hier weiter 
nach Constantingpel abgeschickt worden sind. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rem.).



LXXV. 
Merkelius către 'Thugut, despre intrarea festivă a noului Domn în 

capitală şi despre anchetarea exploatărilor lui Hangerili. 
Mit der alleben durch einen Eilboten von Constaniinopel zur schleunigst weitern 

Befârderung hier eingelangten Hof-Postpaquete, welches ich auf der Stele Punkt 9 Uhr 
Friih durch den Corporal Schmidt von hier an das hohe GeneralzCommando nach Herz 
mannstadt abschicke, unterfange ich mich lEurer Excellenz in tiefester Unterthănigkeit ein= 
zuberichten, da der Herr Fiirst Morussi den 21!" dieses seinen solennen Finzug mit allen 
Ehrenzeichen zur Installation hielte ; die Hohe Pforte gibt demselben in dessen Ferman bez 
sondere Lobeserhebungen von seinen. Talenten und geleisteten wichtigen Diensten und der 
GroB=Herr tragt demselben zugleich in einem eigenen groDherrlichen Schreiben auf, alle 
Unordnungen, welche der entleibte Fiirst Handgerly hier in seiner Regierung gemacht hat, 
genau zu untersuchen und die mitschuldigen Bojaren, welche diese Unordnungen und Er= 
pressungen haben betârderm helfen, nach ihrem Vergehen auch zu bestrafen, diejenigen, 
welche unregelmăBig Ehrenerhebungen in des Hingerichteten seiner Regierung entweder durch 
Geld erkaufet oder erschlichen haben, zu annulliren. Merkelius. 

în Bibl. Acad. Rom). 
(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 

LXXVI. 

Merkelius către Thugut, despre mişcările de trupe din sudul Dunărei. 
Mit der alleben hier eingelangten 14=tăgigen Constantinopler Post=lExpedition, welche 

ich auf der Stelle durch den Corporal Kallaj an das hohe General-Commando in Sieben= 
biirgen abschicke, unterfange ich mich Eurer Excellenz in tiefester Unterthănigkeit einzubez 
richten, daf der Hussein Pascha nach den gemachien Erpressungen von Tirnova und Sistof, 
mit seiner Mannschaft gegen den Ruschischuker Distrikt aufgebrochen ist, welchem aber 
der Ajan von Ruschischuk bis an den FluB lantra mit etwa zusammengezogenen 3 bis 4000 
Wlann aus: seinem Distrikt enigegen gegangen und ihm ein Present von 6 Beutel Geld 
iiberschickt hat, falis er selbige aber nicht annehmen wollte, so wolle der Distrikt in ganzer 

Massa den Hussein Pascha von ihrem Territorium mit Giewalt abweisen ; worauf der Husein 

Pascha nach einigen Drohungen die 6 Beutel Gield angenommen und von da nach Rasgrad 
und Schumna sich gezogen, allwo derselbe aber ebenfalls nichts hat ausrichten kânnen und 
sich gegen Varna nach leni Passav gezogen und sich noch daselbst befindet. Da dessen 
Tagli gesehen haben, daf sie von ihm nicht viel Vortheilhaftes erlangen werden, so haben 
selbige sich auf eine hinterlistige Art mit dem Bruder des Pascha, etwa bey 3000 Mann 
stark, auf ein umliegendes Dorf von leni Passav sich begeben, daselbst den PBruder des 
Pascha în Arrest genommen und vom Pascha nunmehro auf diese Art auf ein Jahr und: 
8 Monate îihren riickstăndigen Gehalt zu veriangen, widrigenfalls sie den Bruder des Pascha 
enthaupten wollten. Nun ist zu erwarten, was geschehen wird. Nlerkelius. 

(Wiener Hauss, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, lFasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). . 

LXXVII. 

Merkelius către Herbert Raih=Keal, despre intervenţia sa la noul 

Domn în diverse afaceri ale sudiţilor ausiriaci, despre extradarea dezertoe 
rilor şi exportul de boi la Viena. 

Den c*" dieses halte ich dem Herrn Fursten wegen der Angelegenheiten der k. k. 
Unterhanen eine 3zsiiindige Besprechung, wobey ich auch von der PostzFinrichiung und 
der verdorbenen StraBe nachdriickiich zur Sprache kam, und zugleich die in dem Lande 
hin und her versteckte MlilitaireDeserteurs zur Auslieferung abverlangie ; eben bey dieser Gez 
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legenheit habe ich auf den să schreyenden Beilik absonderlich“ fiir dieses Jahr, wo unsere 
Viehwirthe so viel durch den harten Winter erlitten haben, von denselben” gănzlich abge= 

wendei. Ebenso habe ich auf den dermalen wider den Status quoȚabermalen so fruhzeitig 

verpachteten Ojerit von den k. k. Interthanen nach dem urâlten Gebrauch ] beyzubehălten 

getrachtet, obwohl das ganze Du ohne Verzug diesen Ojerit zu bezahlen hat, so werden 

die k. k. Unterthanen denselben nur im Monat December laufenden Jahres von der da= 
maligen Quantităt ihres Viehes bezahlen. 

Von der Posteinrichtung und geringen Ausbesserung der StraBen, wie auch wegen 

der versteckten Deserteurs, wurden noch am nâmlichen Abend 3 Befehle ausgeschickt und 

nun ist zu erwarten, was eigenilich erfolgen wird. Bey dieser&luterredung mit dem Herrn g y S 
Fiirsten eroffnete ich demselben das Anverlangen des Wiener,Handelsmannes Herrn. Andreas 

Brighenti, in Betreff einer freyen Abfiihrung von 2000 Stiick Schlacht= Ochsen, _welcher 
mir von der hohen geheinien Hof und Staats-Kanzley nachdriicklichst in” dieser “Angele 

genheit iaut beyliegender Copia anempfohlen worden ist. Der Herr Fiirst sagte mir in. vollem 

Zutrauen, da er dieses Verlangen mit aller Bereitwilligkeit gestatten wollte, allein es wăre 

Eurer Excellenz genugsam bekannt, in was fiir eine Verantwortung er durch seine Feinde 

gerathen wiirde, wenn nicht die freye Abfiihrung des anverlangten Schlachtviehes zu gestatten, 

von der Hohen Pforte durch einen Befehl aufgetragen wiirde, welches ich Eurer Excellenz 
zur gnădigen Bewirkung eines solchen PBefehls gehorsamst unterlege, welcher derinalen nach 

der eigenen Aussage des Herrn Fiirsten gar nicht schwer zu erhalten sein diărfte. 

Merkelius. 
(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

LXXVIIL 

Merkelius către Thugut, despre uciderea comandantului dela Calafat,. 
de către oamenii lui Pasvantoglu, pentru că asupria pe negustorii de vite 

cu dări prea mari. | 

Unlăngst hat der Pasvand=Oglon durch seine Abgeschickten den Grânzcomman= 

danten -zu Callafat, Viddin gegeniiber in der - Wallachey, zusammenhauen lassen ; ich konnte 

die wahre Ursache dieser Wlordthat nicht gleich erfahren und war daher besorgt: auf den 

Grund und die Veranlassung hiezu zu kommen und alleben erhalie ich durch einen 

guten Freund die Auskunft hieriiber, wie folgt: Von jeher zahlten die tiirkischen Vieh= 
hăndler fiir dasjenige Hornvieh, welches selbige in der kleinen Wallachey mit groBherrlichen 

Ferman einkauften und nach Viddin und Bosnien in die Tirkey tieben, nur 7 Paras per 

Stick und die Kaimakams zu Krajova haben seit kurzer Zeit mit Einwilligung, ihrer Herren 
Fursten von jedem Stiick bey der Donau durch die Grânz=Capitains per Stiick 1 Piaster 

abnehmen lassen und so lange, bis dieses nicht bezahit wiirde, hielte sie der Capitain ge 

walithătig zuriick. Dem Pasvand=Oglon wurden dieserwegen von den tiirkischen Kaufleuten 

Beschwerden vorgelegt, worauf derselbe den Capitain zu Callafat nachdriicklich ermahnen 

lieB, nach dem uralten Giebrauche fur die Mlauih von dem Hornvieh abzunehmen, die EG 

waaren aber, als Honig, Butter etc. etc., was aus der Wallachey gebracht wiirden, ganz 

frey passiren zu lassen, weil nunmehr vollkommene Freundschaft und Ruhe zwischen dem 

wallachischen Fiirsten und ihm herrsche. Der Capitain soll dem PasvandzOglon die Ant= 

wort ertheilet haben, daf er nur die Befehle seines Herrn IKaimakams befolgen miiBte und 

kânnte dahero seinen Willen nicht erfiillen, woriiber der PasvandzOglon ganz aufgebracht 
worden sey und etliche seiner " Leute heriibergeschicht hăâtte, welche den Capitain gleich er= 

mordet haben. 

Der Herr First hat vermuthlich aus politischen Ursachen, um. den Pasvand=Oglon: 
zu besânftigen, den Kaimakam von Krajova bereits ablsen lassen und an dessen Stelle 

den GiroBzKamarasch Antoni dahin abgeschickt. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatseArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. „Acad. Rom.). 
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LXXIX. | 

Schilling către Herbert Rath=Keal, despre intervenţia sa la nsul Domn 
în diverse afaceri ca extradarea dezertorilor ş. a. 

Ich ermangelte nicht den Fiirsten wegen den noch zu beendigenden Angelegen= 
heiten, besonders wegen der Riickkehr der Schwester des Baron Capri, Namens Ropsima, 

des Deserteurs Auslieferungsgeschăftes .und der Untersuchung des miBhandelten Berl wiez 
derholt anzugehen ; er versprach mir auch diese Ciegenstânde vorzunehmen und zu been= 
digen, allein ich konnte meinen Indzweck noch nicht erreichen ; die Ursache dieser Ver= 

zâgerung scheint nur zu seyu, daB dieser Fiirst wegen den zerriitteten Landesangelegenheiten 

bis nun ăuBerst beschăftigt ist, wenig Vertrauen in die Bojaren seizei und den kleinsten 

Giegenstand selbst untersuchet, nicht minder scheint mir der Fiirst wegen der am 15*" dieses 

allhier in der Stadt ausgebrochenen Pestseuche beunruhiget zu seyn, denn er lăBt auBer 

seineni Beamten Niemand fir sich und befahl den Divan, alle Ciewălber und Schankhăuser 

zu sperren ; indessen mub ich aufrichtig gestehen, daf der iirst von der edelsten Denz 
kungsart ist, viele Menschenliebe besitzt und die Last des gedruckten Landmannes zu er 

leichtern trachtet. Morgen gehe ich âbermals zu ihm, werde ihm gedachte Angelegenheit 

ans Herz legen und 'hoffe ganz -zuversichilich, mit kiinftigem Courrier Eurer lExceltenz meine 

PBerichte hieriber abstatten zu kâ&nnen. Schilling. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszĂrchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LXXX. 

Merkelius către 'hugut, despre situaţia din Viddin şi despre numirea 
lui Pasvantoglu în locul de paşă a Vidinului. 

Hochgebohrner Reichs=reyherr ! 
Eure Excellenz, 

Gnădigst hochgebietentdster Herr Conferenz= und Staatsminister und Herr 
"General=zCommissar von Italien, Istrien, Dalmatien und Albanien ! 

Hiemit unterfange ich mich Eurer Excellenz în fiefester Unterihănigkeit einzube= 

richten, daf ich durch eine zuverlăBige Person und k. k. Unterthan, welcher mehrere 

W/echen zu Viddin wegen Abrechnungs=Angelegenheilen sich befunden hat und alleben 
von da wieder zuriickgekommen ist, nachstehende zuvertăBige Antwort erhalten habe. 

Erstlich : Ist zu Viddin alles still und ganz ruhig: die aus der Wallachey dahin 

abgeschickten Zimmerleute, Maurer etc. sind gegen billige Bezahlung unendlich beschăftiget, 
die so stark beschădigten Hâăuser der dasigen PBewohner herzustellen. 

Ziweitens : An der Festung und ăuferst angelegten Verschanzung des Pasvand= 

Oglon und dem gezogenen Kanale wird gar nichis gearbeitet, die Kanonen auf den Wăllen, 

welche wâhrend der Belagerung beschădiget worden sind, sammt den KanonenzKugeln, 
welche so hăufig zerstreuet liegen, sind ebenfalls also liegend verblieben, als selbige bey der 

Ankunft des Capitschi Pascha, welcher ihm von der Hohen Pforte den Pardon zubrachte, 

sich befunden und dieser Capiischi Pascha befindet sich noch gegenwărtig zu Viddin. 
Drittens : Hat diese veriraute Person weder von Franzosen, noch von Pohlen da: 

selbst nach atler gemachten Nachforschung etwas erfahren kânnen, daB sich etwelche daselbst 

befinden sollen ; nur soll der PasvandzOglon das Verdringen der Franzosen in Syrien mit 
einigem Wohlwollen angehăret haben, als ihm seine Leute diese Nachricht iiberbrachten ; 

da aber Bonaparte so ungliicklich von Acre abgewiesen worden ist, hat derselbige die Bra 

vour des Czesar Pascha bewtenderi. 
Viertens: Vor 3 W/ochen hat der Herr First Ylorussi dem Pasvand-Oglon unter 

Ehren=Verbiirgung die zuverlăBige Nachricht milgetheilei, daf lângslens în 4 W/ochen -ihm 
die Hohe Pforte als Pascha von 3 RoBschweifen diese EhrenzErhebung zuschicken wird ; 
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und da die Viddiner Înnwohner nach der Enifernung der fremden Truppen âus dasiger 
Festung nicht die gehărige Unterwiirfigkeit bezeugen, so hat der Pasvand=Oglon den 27ien 
Juny 500 Mann Dagli în die Festung eînriicken lassen, um die dasigen Înnwohner in bes= 
serer Ordnung hiedurch zu ethalten. 

Fiinftens : Zu Cladova hat der Pasvand=Oglon vermăg eingerăumter Vollmacht von 
der Hohen Pforte, seine Kreatur und ersten Vertrauten Karga - Mustafa zum Fatislam 
Bej eingesetzi. 

Sechstens : In der Festung Orschara ist Giiose Mustafa Commandant, allwo sich 
auch ein Pascha mit 3 RoBschweifen befindet, welcher aber gar nichts zu sagen hat, 

Siebentens : Steht der Pasvand=Oglon mit dem Belgrader Pascha im besten Ein= 
verstândnisse und starker Correspondenz. 

Achtens : Beschăftiget sich der PasvandzOglon dermalen als ein Blutsteyer mit an= 
gemessenen Leibes-Bewegungen zu FuB und zu Pferd und soll die Woche nur einmal 
Beyschlaf halten. 

Dieses ist alles. 

P. S. Nach dem Schluf meines Berichtes trifft hier ein Tartar von der Hohen 
Pfoste an den hiesigen Fiirsten ein, welcher nach Aussage des Herin5GroB=Postelniks die 
Nachricht gebracht hat, da der Pasvand=Oglon von dem GiroBherrn zum  Pascha von 3 
RoBschweifen von Viddin ernannt worden sey, mit welcher freudigen Nachricht der Divan= 
Effendi von hier abgehet. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). ” 

LXXXI. 

Schilling către Thugut, în chestia vânzării moşiilor fondului bisericesc 
din Bucovina şi despre sosirea noului consul rusesc la laşi. 

Ich habe die Ehre Eurer Excellenz ergebenst anzuzeigen, daB ich vermog von dem 
k. k. Înternuntius unterm 12! April laufenden Jahres erhaltenen Aufirages gestern zum 
zweitenmal den Fiirsten wegen dem Verkanf der Religionsfondsgiiter angegangen und er= 
suchet, diesen Giegenstand nach dem Wunsch des Allerhăchsten Hofes beendigen zu wollen ; 
hierauf erklărte sich der Fiirst, ich solle ihm eine Note, in welcher der. ganze Ciegenstand 
auseinandergesetzt ist, iibergeben, die Liste sâmmilich zu verkaufenden Religionsfondsgiiter 
beilegen und den Verkaufspreis anzeigen, worauf er, Fiirst, diese Angelegenheit in _reife 
Eberlegung nehmen und ganz sicher zur Befriedigung beendigen werde, setzte aber hinzu, 
dab der Handelsmann Theodor Mustatza diese Giiiter niemals an sich kaufen kGune ; dies 
sind die eigenen Worte des Fiirsten ; mir scheint indessen, daf der Fiirst den ganzen Verz 
kauf auf sieh nehmen wolle, nămlich: die kleineren Giiter verkaufen und die groBeren fir 
sich, wie sein Vater în der W/allachey Giiter angekaufi, behalten oder aber seiner ăltern 
Tochter an einen der ersten Bojaren verheirathen und “einen Theil dieser Giiiter îhr zum 
Brautschatz mitgeben welle ; beim Ahbgehen sagte der Fiirst zu mir, diese Unterredung 
bleibt bis nun unter uns. 

Sollte ich die hohen Befehle von Eurer Excellenz erhalten, dieses wichtige Ge= 
schăft zu beendigen, so werde ich hiedurch nur Cielegenheit haben, meinen Diensteifer 
zeigen zu konnen und mich der Ginade Eurer Excellenz desto wiirdiger zu zeigen. 

Diesen Morgen ist der russisch kaiserliche GieneralzCo nsul von lakublov anz 
gekommen. , Schilling. 

(Wiener Hausz, Hofe und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



LXXXII. 
Gandi către Thugut, despre investirea lui Pasvantoglu ca paşă al 

Vidinului şi despre bandele de hoţi din Balcani. 
- În tiefester Unterthânigkeit habe ich die Ginade Eurer Excellenz die aus Viddin 

her hier eingelangten Nachrichten zu unterlegen, dab dem Osman Pascha, ehemaligen Pas= 
vand=Oglon, die Ehren=Zeichen der Pascha=Wfiirde, als 2 Robschweife, den 25*" dieses 
Monats in Viddin angekommen, welche ein aus Constantinopel eigens dazu bestimmter 
Capitschi Pascha mit vieler Solenitait iiberbracht hat, wobei auch die Sage ist, daB der 
Capitan Pascha aus Constantinopel 73 eigene Haus=Officiere zu 'seiner Bedienung antragen 
lassen, von welchen der Pasvand=Oglon nur 14 Mann zu den mindesten Hof-Diensten an= 
genommen, die iibrigen aber als unnâthig sich verbeten hat. 

Die jenseits des Balkan, in der Gegend von lambol undfSlivna, dermalen herum= 
streifenden Râuber haben sich bis auf drey und mehrere tausend vermehret, den Comman= 
danten von Slivna selbst gefangen und verlangen fiir dessen Loslassung eine grobe Geld= 
Summe. Zur Auseinandertreibung dieser verheerenden Răuber, macht der Pascha von 
Silistria, ehemaliger ÎanitscharzAga, Hassan Pascha genannt, alle Anstalten und es sollen 
aus allen Stădten und Ortschafien Bulgariens bewaffnete Muselmânner zur Zerstreuung 
dieser Râuberhorden unter Commando des gedachten Pascha ausriicken.  Andr. Gandi. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 1 4; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LXXXIII. 

Gandi către Thugut, despre arestarea caimacamului 'din Craiova de 
către oamenii lui Pasvantoglu şi despre misiunea Armaşului Apostolaki 
la Viena. 

Ferner. habe die hohe' Ginade Eurer Excellenz zu berichten, dab der Pasvand= 
Oglon alias Osman Pascha aus Viddin vor 4 Tagen 60 Mann nach Crajova abgeschicket 
und allda den fiirstlichen Kaymakam arretiren, sein Quartier versiegeln und denselben nach 

Viddin bringen lassen. Die wahre Ursache dieser gewaltsamen Handlung ist noch unbe= 
kannt, einige vermuihen, daf grobe Geldforderungen des Pasvand=Oglon die Veranlassung 

davon seyen und seit der Finlangung dieser Nachricht allhier, sind die Hof-Bojaren des 
Herrmn Firsten bestiirzet, woraus man sogar eine baldige Absetzung oder Verwechselung 
des Herrm Fiirsten mit dem Mloldauer Firsten prognosticiret. 

Zur Besorgung einiger Angelegenheiten des Herrn Fiirsten Vlourussi hat Seine 
Durchlaucht den 16: dieses MWlonats einen seiner Bojaren, Armasch Apostolatyi genannt, 
nach Wien abgesendet, welchen auf Verlangen des Herrn Fiirsten mit einem Reisepaf 
versehen. Andr. Gandi. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

LXXXĂIV. 

Schilling către Herbert Rath=Ieal,: despre scutirea sudiţilor austriaci 
de a contribui la' fânul pentru grajdurile domneşti. 

Eurer Exellenz habe die gehorsamste Vleldung zu machen, daf in diesem Jahre 

die k. k. Unterihanen, so Giiter in der Pachiung halten, in Betreff der Heuabgabe an den 
fiirsilichen Stall und der Post nicht im mindesten gekrânket worden ; der First, welchen 

ich gleich bey seiner Ankunft wegen dieser Heuabgabe und dabey entstehenden MiBbrauch 
meine Vorstellung machie und ausfiihrlich erklârte, welche Răubereyen die Ispravniks hiebey 
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begehen, ăuBerte sich, daf fiir die im Land bestehenden Peosten und fir seinen Stall nach 
geriauer Berechnung siebenhundert Klafter Heu erforderlich seyen ; es wird dahero die Ein= 

theilung geschehen, wie viel ein jeder Disirikt abzuliefern hat, gemachtes Heu sol! aber bey 

Strafe nicht abgenommen werden, sondern în einem jeden Gut auf seine, des Fiirsten Un= 

kosten, abgemăhet werden ; dieses ist eine Woblthat, welche die MIoldau seit sieben Jahren 

nicht genossen hat, maBen bey denen Fiirsten Suzzo und Kalimaki fiir die Posten und fiirst= 
lichen Stall bey zwey Tausend Klafter auch gemâhtes Heu mit jedem Jahr abgenommen 

worden. Îm abgewichenen Jahr nahm Kalimaki 2500 Klafter, davon gab er fiir die Posten . 

und seinen Stall fiinfhundert Klafter, die iibrigen 2 Tausend Klafter erkaufte der Fiirst fiir 
seine Rechnung â 10 Ducaten die Klafter ; ich kann dieses wucherische Betragen des Ka= 

limaki um so mehr beweisen, da ich selbst eine Klafter fir mich allhier in der Stadt um 10 

Ducaten gekauft habe ; keinen andern besondern Gegenstand habe ich derzeit Eurer Exellenz 

nicht zu unterlegen, indem bis nun nur currente Creschăfte vorkommen. Schilling. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

LXXXV. 

Merkelius către Thugut, despre situaţia din Sudul Dunărei. 

Ich bestătige hiemit meinen unterthânigsten Bericht vom 21!" dieses in tiefester LInter= 

thănigkeit und der darinnen angezogene Capitschi Bascha Tirnova Paschatschik Hussein Aga, 

welcher die Aufsicht auf die Ruschtschuker und Silistrier Frucht-Magazine hat, traf hier auch 

am. nemlichen “age noch wohlbehalten ein, welchen der Herr Fiirst mit besonderen Ehrenz 

bezeugungen hat empfangen, da derselbe wăhrend seinem Aufenthalt zu Ruschischuk aus 
alter Bekanntschaft gegen mich, mehreren k. k. Interthanen hiilfreiche Hand geleistet hat, 

so ermangelte ich nicht, demselben meine persânliche” Dankbarkeit hieriiber abzustatten, 

welcher mich unter vielen Freundschafts=Versicherungen auch fiirohin versicherte, wo er 

sich immer aufhalten wiirde, die k. k. Unterthanen mit Auszeichnung zu behandela ; der= 

selbe ist von hier auch bereits gestern Abends nach Ruschtschuk abgereiset, um mit seinem 

Nachfolger die Rechnung abzuschlieBen und die Magazine zu iibergeben, weil er als Woiz 

woda nach Tirnova zu gehen die Absicht hat. 

Der vor etlichen Monaten nach Silistria von Bender gekommene Hassan Pascha 
ist von der Hohen Pforte als Rumeli Valesi bestimmt und derselbe wird ohne lange Verz 

zâgerung seine Reise zu seinem neuen Posten von Silistria antreten. 

Der Ajan von Ruschtschuk Ismail Aga hat dem Viddiner Osman Pascha betrăchtz 

liche Geschenke unter einer Begleitung von 30 Mann vor etlichen Tagen zugeschickt, um 
sich mit demselben womâglich auszusâhnen, widrigenfalls ist derselbe entschlossen, eine Mar= 

tyrerzReise nach Mekka zu machen und dem Osman Pascha aus dem Giesichte zu kommen. 

Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LXXXVI. 

Schilling rapostează lui 'Thugut, că Domnul Moldovei a scos din circu= 
laţie monetele austriace de 6 şi 12 cruceri. 

Eurer Excellenz habe die Ehre ergebenst zu unterlegen, daf der Herr First Sffentlich 
kundmachen lassen, daf die 6= und 12=Kreuzer=Stiicke von nun an bei denen  fiirstlichen 

Kassen nicht angenommen werden sollen ; so viel mir der fiirsiliche Grob=Postelnik sagte, 
so soli der Fiirst aus dem Grunde hiezu bewogen worden seyn, weil seit cinigen W/ochen 

von diesen zweyen Miinzsorten um einige Tausend Gulden eingegangen, diese Miinzen den 
innerlichen W/erth nicht enthalten und nur bis zu Ende des Krieges in den kaiserlichen



Staaten gangbar seyn sollen ; die ubrigen kaiserlichen Miinzen, auber denen fast keine andern 
derzeit în der Moldau circuliren, werden wie vorhin angenommen und meistens von denen 
Juden die Sechs=Kreuzerstiicke zu 3 und 4 Kreuzer, die 12* zu 8 bis 10 Kr. eingewech= 
selt, da sich zum Einwechseln viele Liebhaber zeigen, so diirften diese zwey Mlunzsorten, 
deren bis 80 Tausend Gulden in der Moldau circuliren sollen, in kurzer Zeit unsichtbar 
werden. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LXXXVII. 

Merkelius raportează lui Thugut, că Domnul s'a invoit să plătească 
lui Pasvantoglu 70 pungi pe lună pentru a avea pace din partea acestuia. 
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Der Herr Fiirst hat sich mit dem Pasvand=Oglon dahin ausgeglichen, daf er nun= at 44 
mehro ihm monailich TO Beutel Geld als ein Contingent vor dessen Bediirfnisse verabreichei 
und auf diese Art wird das Land auch mit diesen Bedriickungen bebiirdet, wodurch dem 

Herrn Fiursten Gelegenheit verschaffet worden ist, seine Erpressungen zu vermehren, welche 
sich seit dem Monat Februar bis Ende September aut zehn tausend Beutel belaufen. 

Der Hassan Pascha wird in hochstens 6 Tagen seine Reise zu seiner neuen Bez 
siimmung als Rumeli Valessi dahin anfreten und dessen Divan Effendi befindet sich alleben 
hier von dem Herrn Fiirsten Abschied zu nehmen. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

LXXXVIII. 

Marele Postelnic Dimitrie Manu către Agenţie, despre importul de 
cereale din Banat în schimbul exportului de sare. 

Der auf Befehl Seiner Durchlaucht des Herrm Fiirsten Morussi und în seinem 
Namen durch den Grof=Postelnik Herrn Demeter Manu an die k. k. Bukarester Cons 
solar= Agentie gemachten Vorschlăge iber 3 Millionen Oka klaren Banater W/ayzen. 

Dieses Fiirstenthum der W/allachey hat ein Bedirfnib, Frucht, nămlich eine Summe 

W/ayzen n5thig und seit langen Zeiten her gepflogenen Freundschaft und gutem Einver= 

stândnib, wird die ISbliche k. k. HofzAgentie angegangen, sich gefălligst dahin zu ver= 
wenden, wo es gebiihret, um die bestimmte ErlaubniB, aus den k. k. Staaten, absonderlich 

aus dem Banater Bezirk, wenigstens 3 Millionen Oka reiner und gesunder Wayzen nach 
der Probe No. î, welche von der Handlungs=-Compagnie zur Finsicht anhero geschickt 
worden ist, welcher Wayzen die Isbliche k. k. HofzAgentie freundlichst ersuchet wird, durch 
ihre Vermitielung und Mlabreglen aus den k.k. Staaten auszufiihren und nach Ibrail unter 
nachstehenden Bedingnissen und Preisen liefern zu lassen : 

1% Die ganze Ouantităt Frucht soll von gleicher Gaitung nach der ersten Probe 
sein und mit allen Unkâsten soll die Handlungs=Compagnie bis zu Ende des Monais Mlărz 
kinftigen Jahres die Lieferung in Braila ubergeben. Sollte aber nicht die ganze Summe 
bis zu Ende Mlărz 1800 vollstândig gelieferi werden kânncn, so wird dennoch die Hălfte, 
nămlich 11/ Million auf bestimmten obigen Termin zuversichilich und ohne Enischul= 
digung in Ibrail iibergeben werden und die andere Hălfte von 1!/2 Milton soll lângstens bis 
den 15%" April des năchsten darauffolgenden Monats ebenfalls zuverlăfig und ohne Ent= 

schuldigung in Ibrail abgeliefert werden. 

2r* Soll die Bezahlung der Friichte gegen Salz ausgeglichen werden, nâmlich fiir 
1 Oka Fruchte î1/2 Oka Salz, aber die Fracht von 240 Oka soll extra in Braila, mit-3 Lee 
deutsche W/âhrung ausbezahlet werden. 

3kas Die Salz=libernahme soll die Hâlfte in Semnize und die andere Hâlfte zu 
lisas bey Nicopel gegeniiber geschehen ; was die SalzzUbernahme zu Semnice belrifit, so 
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sollidaselbst von den Sleniker Salzgruben, welche' sehr schân und weib ist, geschehen, aber 

wegen der Salz-llbergabe zu Islas sol! selbige von den groBen Salz-Gruben jenseits der Aluta 

geschehen ; von der ersten Salz=Gattung, welche nur aus diesen Salz=Gruben bezogen werden 
kann, weswegen die Fruchilieferungs=Compagnie besorget seyn wird, eine eigene Person zu 

bestimmen, welche das Salz auswăhlen soll, um keine Einwendungen zu machen, daf etwa 

schlechtes Salz abgeliefert worden wăre. 
qies Alle Ungliicksfălle, welche sich auf der Donau bis Ibrail an der Schiffahri 

ereignen, sind nur der Compagnie zu belasten, aber von allen Erpressungen, Neckereyen 

der tiirkischen Befehlshaber an dem DonauzUlfer herunter bis Ibrail, nach gestellten Beweisen, 

dafiir hat der Herr First zu haften und den Ersaiz zu leisten. 
5tens Die lsbliche k. k. HofzAgentie wird an die Fruchilieferanten schreiben, dab 

unverziiglich durch den retournirenden Eilboten 3 bis 4 Oka Fruchtproben von der ersten 

und 2: Gattung laut hier iibergebenen Mluster zu liefernder Frucht hieher gesendet werden 

und sodann werden die Contracte gegenseitig ausgewechselt. 

Gies W/enn die Compagnie die Zahlung nicht ganz mit Salz annehmen will gegen 

die Frucht, so wird die Hălfte auch in baarem Gield dafiir folgen, wenn die Frucht von 

der ersten Probe die 100 Oka gegen 8 Lei ohne Fracht bis Ibrail, wofiir man absonderlich 

fiir 240 Oka zu Ibrail die baare Bezahlung mit 8 Lei leisten wird, geliefert werden wird. 

Zis Fiir die zweite Giattung Frucht laut Probe, beliebe eine ISbliche HofsAgentie 

die Compagnie zu verstăndigen, dab dafiir vor 100 Oka 6 Lei nebst Fracht bis Ibrail eben= 

falls 3 Lei fir 240 Oka geboten wird. 

Qiens Salz oder in Geld fiir die Frucht, nebst dem Frachilohn, soll auf der Stelle nach 

der Ilbernahme der Frucht gestellet werden, sobald die Abwăgung der Frucht geschehen 

und în Ibrail iibergeben -worden ist, damit keine Uneinigkeit hieraus enistehe. 

Nachdem dieses von einer lsblichen k. k. HofzAgentie bey jener Behârde, wo es 

erforderlich ist, bekannt gemacht zu werden, beygebracht, so wird dariiber auch die Ante 

wort abverlanget und die Gegen=Giesinnungen hieriiber von der Compagnie der Fruchilie= 

ferung nebst der FruchtzProbe von der l5blichen HofzAgentie schriftlich erwartet,  damit 

auch die wechselseitigen Contracte în einem Zwischenraum von 24 Tagen man auswechseln 

kann. Endlich aber soll dermalen die Compagnie in dieser ihrer retournirenden ungesăumten 

Antwort urverănderlich die letzten Preise, nach welcher Art sie die Fruchilieferung sowohl 

von der 1t* als 2! Giattung, sowie auch die Proben auch dermalen folgen werden, sowobhl in 

Geld als auch în Salz dafiir bestimmen, worinnen auch die zuverlăBigen Termine bez 

stimmt werden miissen, wann die ganze Fruchtlieferung kann iibergeben werden, damit also 

der bestimmte Contract abgeschlossen werden kann. GroB=Postelnik. 

(Yiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 15; copie 
Bibl. Acad. Rom.). 

LXXXIX. 

Schilling raportează Internunţiului despre convorbirile sale cu Domnul 

asupra fumaritului. 

Eurer Excellenz giitige Zuschrift unterm 26" vorigen habe den 10! dieses Monats 

zu erhalten die Ehre gehabt und meine gehorsamste Meldung zu machen, dab der jiidische 

Handelsmann Selig Berl zur Beendigung seiner MiBhandlungsangelegenheit gestern angez 

kommen und die Untersuchung wird auch dieser Lage vorgenommen werden. 

In Betreff der den moldauischen FHauseigenthiimern aufgelegten, die sogenannte 

Fumarit= Abgabe, bin ich mit dem Herrn Fiirsten in Unterredung gelreten, bewies ihm den 

hieraus mittelbarer Weise fiir die Buden miethenden kaiserlichen Unterthanen wegen Er= 

h3hung des Zinses entspringenden Nachtheil und machte den Vorschlag, diesen fir die 

Unterihanen so driickenden Gegenstand dergestalt in Ordnung zu bringen, dab jeder Haus= 

cigenthiimer, bei welchem ein Interthan wohnet, fiinf Piaster zahlen, der Hauseigenthiimer 

hingegen bey Vermiethung der Bude fiinf Piaster auf den Zins schlagen solle und



diese Summe festgesetzt bleiben mâge, wo sodann allen diesen Bedriickungen gesteuert 
werden diirfte. 

Auf diesem meinen Vorschlag erwiederte der Herr Fiirst, dab vermâg bestehender 
Traktate von keinem kaiserlichen Unterthan diese sogenannte Fumarit abnehmen, wohl aber 
von den Hauseigenthiimern jura soli abnehmen kânne, versicherte mich aber anbey, daf er 
von den Hauseigenthiimern, welche kaiserliche Unterthanen in ihren offenen Buden in Zins 
haben, nichts mehreres unter diesem Titel Fumarit, als von den îiirkischen Lnterthanen ab= 
nehmen werde, im gegengesetzten Falle hingegen wider ihn mich beschweren kânne, ich solle 
indessen mich beruhigen und in dieser Angelegenheit mit ihm zufrieden seyn. 

Nun hat der Aga angefangen, die Zelteln, auf welchem der zu entrichtende Betrag 
geschrieben stehet, auszutheilen, diese Zelieln werde nach und nach einsammeln lassen und 
alsdann diesen Gegenstand auf seinen soliden FuB zu setzen trachten ; ich schmeichle mir 
umsogewisser mein Ziel zu erreichen, weil fiir die Juden, als die grâBte Zahl der kaiser= - 
lichen Intertfhanen, ohnehin kein Hauseigenthiimer diese Fumarit zu entrichten hat, indem 

vermâg von dem Fiirsten Kalimaki sămilicher Judenschaft ertheilten und von dem dermal re= 
gierenden Fiirsten bestătigten Crisov sie achizehn Beutel Gield fiir diese Fumaritabgabe 

bezahlen, zu welcher Summe, weil die hiesige Judengemeinde, um diese achizehn Beutel 

Geld zahlen zu kânnen, auf alle Victualien einen erhshten Preis geschiagen ; auch die kai= 

serlichen Juden, so sich vermăg ihren Religionsgesetzen und Gebrăuchen von der hiesigen 
Gemeinde nicht trennen wollen, contribuiren etc. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

XC. 

Merkelius către Thugut, despre împăcarea lui Pasvantoglu cu aianul Bucureşti, 
dela Ruşciuc. 

Hiemit habe ich die Cinade Eurer Excellenz in tiefester Unterthânigkeit die iiber= 
kommene Nachricht von einem zuverlăBigen Mann aus Viddin, welcher alleben hier ein= 
trifft, einzuberichten, daf der Hasnatar des Pasvand=Oglon die Auskunft ertheilet hat, auf 
welche Art der Ajan von Ruschischuk sich mit demselben ausgeglichen habe, welche hier 
innen bestehen soli, daf der Ruschischuker Ajan die dermaligen verursuchten Unkosten mit 
60 Beutel Geld nebst einigen Silber=CGeschenken und schânen Pferden auBer den Presenten, 
so er an den Dell Bascha gemacht hat, gleich baar erlegte. Ferner hat er sich verpflichiet, 

jâhrlich 100 Beutel Geld ihm als eine kleine Remuneration fiir seine zu besilzenden Ginaden 
unverbriichlich abzutragen. Iibrigens soll der Pasvand=Oglon mit aller Wachsamkeit die 
Klagen der Partheien priifen und die unniilzen Schwătzereien ohneweiters abweisen ; eben 
diese anhero gekommene Person sagt mir, daf der Pasvand=Oglon den gethanen Schriit 
des Czekerdeki wider den hiesigen Fiirsten wegen seinen Klagen sehr miBbilligt hălte und 

ihm die baidigste Enifernung von da nachdriicklichst hâtte andeuten lassen.  Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom,). 

XCI. 

Schilling către Thugut, în chestia dezertorilor din regimentul II de 
grăniceri români, cari s'au aşezat la Şarul Dornei. 

Unter dem 14 November laufenden Jahres machie das hohe Siebenbirger Gez 
neralz Commando die Anzeige, daf nach einer Anzeige des zweylen W/allachischen Regi= 
menis vom 28! Okiober dieses Jahres dem sicheren Vernehmen nach, in der Moldau, 

dem Dorfe Scharul Dorna, mehr als 40 emigrierte Grenzer des zweylen W/allachischen 
Regimenis, welche bey Gelegenheit des Ausmarsches desertirt sind, sich befinden sollen. 

1799, 
28 Deceme= 

vrie, 

laşi, 
1799, 

vrie, 

31 Decem=
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Bucureşti, 
1800, 

10 Februz 
arie. 

Dieser Anzeige zufolge machte den 16%: eben gedachten Monais November wegen 

Auslieferung besagter Deserteurs mit allem Nachdruck das Ansuchen bey dem Herrn 

Fursten und er gab auch in meiner Gegenwart die Befehle an den betreffenden Ispravnik, 

diese Deserteurs einzufangen und hieher zu schicken ; allein mit nicht geringem Erstaunen 

mubte ich den 27i" dieses Mlonats vernehmen, dab laut von dem Ispravnik erstatteten Be= 

richt, obbenannte Deserteurs sich zwar in dem Dorfe Dorney befunden, aber von da noch 
im Monat November abgegangen sein sollen und sie als Ewmigranten angesehen habe; mit 

dieser Antwort so platterdings nicht zufrieden, erwiderte ich dem Herrn Fiirsten, dab dieses 

die gewâhnlichen Berichte der Ispravniks, als die ersten Verhehler seyen, maBen sie ihren 

Nutzen von dicsen Liberlăufern ziehen und seit dem letzten FriedenschluB, ungeachtet von 

der Agentie unzăhlig gemachten Vorstellungen, noch niemals die von denen Fiirsten ertheilten 

Befehle von ihnen befolget worden sind und dahero von diesen von dem Ispravnik eingez 

sendeten Bericht nicht Glauben beimessen kânne ; hierauf sagte mir der Herr Fiirst, daf 

er, um von der Wahrheit iiberzeugt zu seyn, sobald es die Witterung zulassen werde, einen 

seiner Tschoharen zur Untersuchung dahin absenden werde, und falls der Ispravnik ihm mit 

Unwahrheit berichten solle, denselben in meiner Giegenwart bestrafen lassen werde. Nur 
krânket mich, daB wegen der eingetretenen Kălte diese Untersuchung izt nicht vorgenommen 

wercen kann, werde aber, sobald es die Witterung zulăBt, auf diese LIntersuchung dringen 

und den Erfolg hievon zu unterlegen ohnermangeln. Schilling, Kanzelist. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 
in Bibl. Acad. Rom.). 

CXII. 

Merkelius raportează Comandamentului General din Transilvania, 

că Domnul nu poate da material pentru restaurarea carantinei de la Turz 
nul=Roşu fără învoirea Porţii. 

Vermâg der von einem hochlâblichen k. k. General-Commando unterm 3%: Dez 

zember vorigen Jahres erflossenen Nota hat man alle Mittel angewendet, Seine Durchlaucht 

den regierenden Herrn Fiirsten dazu zu vermâgen, damit die Erlaubnib ertheilet werde, 

Kalch und Ziegel von der Rothenthurmer Contumatz dahin zur Verbesserung der Contuz 
matz=-Giebăude zu machen und abzufiihren, auch das nsthige Holz zur Briicke iber den 
Bach Ruju Vaduluj abreichen zu lassen. Allein ogleich Seine Durchlaucht alle Bereitwil= 

ligkeit hierzu erzeiget und gar keinen Anstand zu nehmen sich ăuBerte dieses Wlaterial ab 

reichen zu lassen, so hat doch Seine Durchlaucht Interzeichneten auf das wărmste ersuchet, 

den Herrn Fiirsten mit diesem officiellen Giesuch zu verschonen, weilen auch die vorhinigen 

Fiirsten diese Erlaubnib wegen dem VIiBtrauen der Pforte zu ertheilen Anstand genommen 

und auch dermalen wegen der Furcht eines schiefen Berichts von dessen Feinde in Con= 

stantinopel, da die Deutschen an der Grânze Festungs= Werke bauen, sich nicht fiiglich 

unterfange, hiezu officiell die Erlaubnib dieses Giesuchs abzulehnen bemiiBigt seye. In einem 

besonderen Falle aber, wenn 'es durch die hohe k.k. Gesandischafi bey der Hohen Pforte 

ămţlich angesuchet werden sollte, so kânne man sich versichert halten, dal; weder wegen 

derley unbedeutenden Materialien, wie auch wegen Herstellung der Carolinerstrabe (web= 

_wvegen die Agentie um eines zu erwirkenden Befehls von der Hohen Pforte das mehr= 

malige Giesuch gestellet hat) von dem Herrn Fiirsten keine Schwierigkeiten in derley Făllen 

finden wiirde. Ebenso wolle der Herr First die Briicke vom Ruju Vadulujer Bach an der 

Grânze, auf eigene Kâsten im brauchbarem Stande erhalten, welches man aut obbelobte 

Nota in Erledigung zu stellen die Ehre hat. Nlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad, Rom.).
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XCII. 

Schilling către 'Thugut, asupra activităţii Agenţiei din laşi în cursul Iaşi, 
anului 1799. R „1509, 

22 ebruz 

Summarischer Ausweis arie. 

uber sâmitliche in dem Jahre 1799 bei der k. k. Consular= „Agentie in dem Firstenthuri 
Moldau in Unterthans=, Postwesen und Deserteurs= Auslieferungsgeschăfts eingegangenen 

und erledigien Angelegenheiten. 

  

  

            

: - 

5 Aufschrifi INHALT DER EXHIBITORUM :3 | Anmerkung 
Y 

1| Ostgalizisches General=| Militârwesen (eee... 9| Vondiesen 
Commando 438 Stick 

2| dto. Landesgubernium | Personalbeschreibung,  Găiiterstreitigkeiten, E xhibiten 
Finberufung und Anfragen . . + 11| sind 434 

3! Siebenbirger General Ausfindigmachung der Schafăkonomisten und erledigt und 
Commando Schuldforderungen . . ...... 12| 4 Stick 

4 dto. Landesgubernium | Grânzsicherheit, Schuldforderung und Aus= noch uner= 
findigmachung  . . . . .  . . .. .. 14| ledigt. 

5i Kleine Grânz=Milităr= | Militărwesen und Gesundheitszustand - . . 7 
kommando 

6, Kreisâmier, Magistrat | Ciesundheitszustand, E mpfehlungschreiben in 
und Juden=Stelle Giuter-ProceB u. Tauschschuldforderungen, 

| Grânzstreitigkeiten, Erpressungen, Grenug= 
ihuungen und Intimationen ..... . 89 

T| Maut= und Contumazz | Kontraband=Notionszustellungen und Gesund= 
âmter heiisstandanfragen . . . . . . .... 2 

8| St. Ilie, Religions= | Grânzstreitigkeiten und Pachischillings=Er= 
Fonds=Giiter=Direction hebung . . . . [ . . . .... .. 4 

9, Fiirstliches Departez | Empfehlungsschreiben in Schuldforderungen, 
ment an verschiedenen Grânz=Excessen und Einberufungen wegen 
osfgalizischen Stellen | * Giiiterstreitigkeiten . . . . . . . . - 60 

10| k. k. Uhnterthanen an | Abhilfe und Genugthuung wegen Geld-Er= 
die Agentie - pressungen und ubler Behandlung, Schuld= 

forderung und Giiter-Proceb .... 181 
11|  Pukarester Agentie Schuldforderungen und Giesundheiiszustand 9 
12 Peestbericht An_T Stellen als Ostgalizisches Gieneral= 

Commando und Gubernium, Siebenbiirz 
gisches General-Commando und Guber= 
nium,  Buccowiner Grânz = Commando, 

Kreisamt und Suczawaer Kreiskommis= 
Sariat , . . . . . . . . .  .  .. .. 29 

13| Russisches Consulat | Schuldforderungen . . . . ..... 2 
14| DeserteurzAusliefe= | Zur Bestreitung des Deserteurs= Auslieferungs= 

rungs=CGeschăft geschăfis der auf Kommando stehenden 
Mannschaft von der k. k. Lemberger 
Kriegs=Cassa 932 fi. 21 Kr. erhoben, von 
der Regierung abverlangt 70 Mann, er= 
halten und abgeschickt 12 Mann. . . . 9 

15 Postwesen An Auf= und Abgabsbriefschaften an das 
Suczawaer k. k. Postamt 1376 fl. 53 Kir. 
und an Zeilungsbestellungen an die Wie= 
ner  Obristhofpostamiszeitungs-E xpedition 
fl. 900 bezahli. 

| 438|       
Schilling, Kanzelist. 

(Wiener Haus=, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc, 15; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).
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Bucureşti, 
1800, 

9 Martie. 

Iaşi, 
1800, 

14 Martie. 

XCIII. 

Merkelius către Thugut, despre frământările din Sudul Dunăreii. 

In Bezug meines unterthânigsten Berichtes in Betreff der Belagerungen des Vorz 

bitze=Sultan, welcher eine starke Anzah!l von Landstreichern wider die damaligen benannten 

Ajans zusammengerafit hat und durch seine verschiedenen Pliinderungen in Bulgarien, 
konnte derselbe seiner Wlannschaft dennoch nicht den versprochenen Sold leisten und wen= 

dete sich mit Drohworten an den hiesigen Fiirsten, damit er ihm 1000 Beutel Celd und 

eine starke Anzahl von verschiedenen Lebensbediirfnissen ohne Verzug iiberschicken sollte, 

sonst wiirde er diese Bediirfnisse selbst abholen lassen. Der Herr Fiirst hat dieses Verlangen 
durch hinlăngliche Griinde von sich abgewiesen und hat vermuthlich wegen einem IJberfall 

seit 4 Tagen in Geheim bis 400 Mann durch dessen Arnauten=Vorsteher und Beschli Aga 

gegen monatlichen Gehalt von 10 Gulden anwerben lassen. Nach allen veranstalteten Aus= 

forschungen ist noch eigentlich die Bestimmung: dieser Anwerbung nicht enideckt worden. 

Seit gestern verbreitet sich hier durch angekommene Leute von Ruschtschuk die 

Nachricht, da den Ajans von Schumna und Rasgrad der Pardon zugekommen sey und 

der Pascha von Silistria und von Giurguovo hingegen alles anwenden, den Sultan aus der 
W/elt zu schaffen, welcher sich mit seiner Wlannschaft aus der Gegend von Rasgrad iiber 

12 Stunden zuriickgezogen hat und der Pascha von Silistria ist mit einer sfarken Be= 

deckung nach der Aussâge unserer Post=.Janitscharen bereits vor 3 Tagen in Schumna 

angekommen. 
Der Pasvand=Oglon hatte bey der Unterredung mit dem Vorbitze=Sultan die Anz 

stalten dahin getroffen, daB der Ajan von Ruschiscuk dem Sultan die nachdriickliche Inter= 

stiitzung in eigener Person wider die Ajans von Schumna und Rasgrad leisten sollte und 

sobald derselbe von Ruschischuk ausmarschieren wiirde, sollten des Pasvand=Oglon seine 
Delli und Tuffektschi Bascha heimlich îiber den Ajan herfallen und erimorden, zu welchem 
Ende er diese Leute als Uhnterstiitzung dem Sultan gegeben hatte. Der Ajan soll diesen 

Anschlag bey Zeiten in Erfahrung gebracht haben und blieb daher ruhig zu Ruschischuk ; 
nun hat der Pasvand=Oglon den Befehl von der Pforte erhalten, dem Sultan keine Inter 

stiitzung mehr zu leisten, worauf er allsogleich seinen Dell: und Tuffektschi Bascha zuriick= 

gerufen hat, weil der Sultan vogelfrei soll erklărt werden. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 15; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

XCIV. 

Schilling către Herbert Rath=Keal în chestia fumăritului. 

In meinem Amtsbericht unterm 15. December vorigen Jahres hatte die Ehre Eurer 

Excellenz in Betreff der den moldauischen Hauseigenthiimern aufgelegten sogenannten Fuz 

maritzAbgabe von der mit dem Herrn Fiirsten gepflogenen Unterredung meine gehorsamste 
Meldung zu machen und dab ich die Zetteln, auf welchen der zu entrichtende Betrag ge= 
schrieben stehet, einsammeln und alsdann zum zweitenmal mit dem Herm Fiirsten wegen 
dieser Abgabe in Unterredung treten werde. Nun sammelte ich diese Zeltel, zeigte sie dem 
Herrn Fiirsten, stellte ihm wiederholt vor, dab diese den Hauseigenthiimern aufgelegte Ab= 
gabe zu grob seye und ersuchte ihn, mit sehr freundschafilichen Worten, diesen fiir die 

Unterthanen so driickenden Gegenstand zu mildern und den Hauseigenthiimern auf den 
Zins ein gewisses Procent zu legen ; allein der Herr Fiurst blieb bei seiner schon einmal 

gegebenen Antwort, nămlich, da er vermăg der bestehenden Traktaten von keinem k. k. 
Uhnterthanen die sogenannte Fumarit abnehme, wohl aber von dem Hauseigenthiimer 

das jus soli abnehmen kânne. Hierauf erwiederte ich jedoch dem Herrn Fiirsten, dab in 

diesem Falle den k. k. Uuterthanen keine Erleichterung geschehe, indem er, Herr Fiirst, 

eben die iiberspannte Steuer, welche First Calimaki im vorigen Jahr von den Hauseigen= 
thiimern abgenommen, auch in diesem Jahr abfordere. Der Ferr Furst aber diese meine
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gegebene Antwort vielleicht aus Ehrgeiz betroffen, sagte nur hierauf, ich măâchte mich hierz 
infalls mit seinem GroBschatzmeister lordaki Balsch in Einverstăndnib seizen, wozu er ihm 

die Befehle ertheilen werde. 

Diesem zufolge sprach ich mit besagtem Herrn Vestiar und es wurde dieser Giegenz 
stand von dem Agentie=Dolmetsch und einem Beamten von der Vesterie aufgenommen 
und mir und dem Herrn Vestiar vorgelegi. Aus dem von besagten Beamten specifisch auf= 
Senommenen Ausweis zeigte sich, dab unter dem Titel Fumarit von den Hauseigenthiimern, 

vo k. k. Unterthanen wehnen, ein Betrag von 1263 Piaster abgefordert worden; durch 

meine mit dem Herrn Vestiar freundschafilich gepflogenen Unterhandlung hingegen, setzte 
ich den Betrag bis auf 752 Piaster herab, in welcher Summe jedoch nur jene kaiserlichen 

Unierthanen inbegriffen sind, welche ihre offenen Buden haben, oder in Hâusern wohnen, 

oder in Dienst stehen, sind von dieser Abgabe gânzlich frey. 

Sămmiliche Hauseigenthiimer schlieBen mit den kaiserlichen Unterthanen den Con= 

tract dergestalt, daB sie Unterihanen diesen Fumarit entrichten sollen, folglich macht derselbe 
respective einen Theil des Hauszinses aus und es ist natiirlich, dab dieser von den Hausz 

eigenthiimern bisweilen iiberspannt und jăhrlich steigernd gefordert werdende Fumerit zur 

Last der kaiserlichen Unterthanen făllt ; durch diese mit dem Herrn Vistiar getroffene Iber= 

einkunft hingegen, sind die Unterthanen gesichert,: dab sie mit dem Hauszins nicht gesteigert 

werden und der bishero zwischen den Hauseigenthiimern und Unterthanen bestandene Zwist 

bchoben werde. Freilich beeiferte mich es dahin zu bringen, dab die FumaritzAbgabe wie 

in Bucarest, allwo der Hauseigenthiimer dem Vernehmen nach 5 Piaster an Fumerit bez 

zahlen soll, oder aber nach Mabgabe des Hauszinses mit einem billigen Procent regulieret 

werden măchte, allein der Herr Fiirst wollte in keinen dicser Vorschlăge cingehen, sondern 

blieb bei seinem gefaBien Enischlub. 

Es sind einige wenige Unterthanen, welche eigenthiimliche Hâuser haben, worunter 

der armenische Handelsmann Haggi Wlantschuk, so ein steinernes Haus sammt Ciewălb an 

sich kăuflich gebracht hat, begriffen ist; fiir diese Unterthanen wollte mich ebenfalls ver= 

wenden, daf der auf sie als Hauseigenthiimer gelegte Fumarit herabgesetzt werden mâge, 

insonderheit besagten Haggi Mantschuk, weil er einen groBherrlichen Ferman vorzeigrte, allein 

der Herr Vestiar gab mir auf Befehl des Fiirsten die Antwort, daf der Fiirst von den kai= 

serlichen Interihanea nichis, sondern von dem Hauseigenthiimer jus soli den Fumarit forz 

dere und er kânne în Ricksicht dieser Hausbesitzer von mir keine Vorstellung annehmen ; 

was den Ferman des Haggi Mantschuk anbetrefte, so wird im selben nicht ausdriicklich 

* anbefohlen, dab er, Mantschuk, fiir seine eigenthiimlichen Besitzungen keine Steuer zu 

zahlen habe, sondern eă wird ihm Mantschuk der freye Handel und Wandel gestattet und 

von den Landesabgaben (welche jedoch nur seine Person und nicht seine eigenthiimlichen 

unbeweglichen Besitzungen betrăfe) fiir frey erklăret, welches ohnehin die k. k. Unterthanen 

vermâg der raktaten genieBen. 

Dieses ist, was ich in Riicksicht der FumaritzAbgabe Eurer Excellenz zu unterz 

legen die Ehre habe und mir scheint, dab die kaiserlichen Unterthanen durch diese Herabz 

setzung der Fumarit-Abgabe eine merkliche Erleichterung erhalten haben. Schilling. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 

in Bibl, Acad. Rom.). 

XCV. 

Merkelius către Herbert Rath=Ieal, despre luptele din Sudul Dunărei 

şi despre îngrijorarea Domnului şi a boerilor. 

Der am 16! dieses Abends mit einer Staffeite fiir den Allerhâchsten Hof hier an 

gekommene Post=.Janitschar Carajos Mehmed will nunmehro wieder nach Consiantinopel 

retourniren, mit welchem ich also die Cinade habe Eurer Excelenz zu berichten, daf noch 

zur Stunde die fiir Wien bestimmie 14ztăgige Conslantinopler PostzlExpedition hier nicht 

eingetroffen ist ; vermuihlich miissen die Unruhen in Bulgarien an dieser Verspălung auch 

Bucureşti, 
1800, 

20 Martie. 
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laşi, 
1800, 

15 Aprilie 

Bucureşti, 
1800, 

25 Aprilie 

elwas beytragen, denn nach eingegangenen Berichten aus Sistof seit gestern, soll der Vor 
bize Sultan bei Tschuma wirklich in einem Scharmiitzel durch seine eigenen Leute ermordet 
worden sein und der Silistria Pascha, der Aidin Pascha von Giurguovo, der Ajan von 
Ruschtschuk, die Ajans ven Rasgrad aus Schumna, waren alle wider diesen Sultan auf 
gestanden. W/as aber ferner noch mit dem Pasvand=Oglon geschehen wird, ist noch zur 
Stunde nicht bekannt, nur so viel ist gewib, dab die oben besagten Befehlshaber weiter 
gegen Viddin hinaufziehen und alles deutet auf den LIntergang des Pasvand=Oglon, welches 
sich in etlichen “Tagen besser entwickeln wird. 

Der Herr Fiirst und der ganze Hof ist sehr niedergeschlagen und die Kleinodien 
und sonstigen Kostbarkeiten sollen im Hote eingepackt werden, wodurch auch die Bojaren 
alleben in Bestiirzung verfallen, welche hievon etwas erfahren haben. Vlerkelius. 

(WWiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 15; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

XCVI. 

Schilling către Internunţiu în chestia fumaritului. 

Uhter diesen iz regierenden Herrn Fiirsten ist ebenfalls, wie unter denen vorigen 

die FumaritzAbgabe von denenjenigen Pferdeknechten und Ochsenhirten, so sich in Dien= 

sten bei k. k. armenischen Handelsleuten auf ihren Stuttereien befinden und keine Schutz= 
scheine von der Agentie haben, abgefordert worden. 

Dieser CGiegenstand ist jedoch unter jedem Fiirsten, zwar mit etwas Schwierigkeiten, 

ohne vorgenommener Infersuchung, welcher Knecht ein kaiserlicher Unterthan, oder aber 

ein Emigrant ist, zu Ciunsten der armenischen Handelsleute beendiget worden, daher erz 

suchte ich den fiirstlichen Vestiar, welcher diese FumaritzAbgabe abschreibet und von dessen 

giinstigen Vortrag beim Fiirsten der gute Erfolg abhanget, diesen Gegenstand im Status quo 

zu belassen und die Knechte dieser Handelsleute mit keiner Auflage zu belasten ; freilich 

machie mir der Vestiar die Finwendung, daf nur von jenen, so keine kaiserlichen Inter 

ihanen sind, diese FumaritzAbgabe abgefordert werde, allein ich erinnerte den Vestiar auf 

den Chrisov von dem Maurocordato und ersuchte ihn in Freundschaft, es bey dem bis 
nun bestandenen Căebrauch zu belassen, nămlich, da nur diejenigen Knechte, so verheiratet 

und mit Weib und ISindern allhier im Lande seBhaft sind, diese Fumaritabgabe entrichten, 
die ledigen hingegen, wie bis nun, befreyet seyn sollen. 

Diesem zufelge stelite der Herr Vestiar diesen Ciegenstand dem Hermn Fiirsten vor 

und es wurden sămmilichen Ispravnizien die Befehle ertheilet, nur von jenen Knechten, so 
hier im Lande mit ihren Weibern und Kindern ansăBig sind, nicht aber von den ledigen, 
diese Abgaben abzunehmen. 

Durch diese brevi manu geschehene Unterhandlung ist auch dieser Ciegenstand 
bis zur Ankunft eines neuen Fiirsten in Ordnung gebracht und ich schmeichle mir, unter 

diesem gerechten und uneigenniitzigen Fiirsten, welcher sich zwar seit drey Wlonaten nicht 

so freundschafilich gegen mich bezeigte, weil ich bey mancher Angelegenheit standhaft bey 

meinem Cirundsatz, nach dem Sprichwort: principiis obsta, verharrte, nun aber wieder sehr 

gute Freunde sind, manchen Gegenstand zum Vortheil der kaiserlichen Llnterthanen in Ord= 
nung zu bringen. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 14; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | , 

XCVII. 

Merkelius către Thugut, despre neinţelegerile dintre Pasvantoglu şi 
aianul din Rusciuc şi despre strângerea oieritului. 

In Bulgarien und zwar bey Sistof dauren noch die MiDverstândnisse zwischen dem 

Pasvand=Oglon und dem Ajan von Ruschischuk immer fort und vor etlichen Tagen sind des 
Pasvand=Oglon seine Leute mit einem Verlust von etwa 100 Kspfen zuruck gewiesen worden.



Der Herr Fiirst hat abermalen allhier aber nur von den hiesigen Landes=Unter= 
thanen, den sonst erst im Herbst gewâhnlichen Ojerit verpachtet und durch meine Beharr= 
lichkeit sind die Siebenbiirger Viehwirthe nach dem althergenommenen Ciebrauch  hicvon 
bis zur Ferbstzeit verschont geblieben. Gleiche Versuzhe will der Herr Fiirst auch wegen 
dem Beilik machen und hat mich dieserwegen schon 2 mal durch einen seiner Hof=Bojaren 
beschickt. Allein ich habe ihm wegen dem harten Winter und sonstigen Umstânden die 
Hoffnung hiezu auch vor diesmal suchen zu benehmen und hoffe auch în diesem Fall auf 
eine gute Art zu siegen. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15; copie 
in Bibl. Acad. Rom.). 

XCVIII. 

Merkelius către Herberth Rath=ISeal, despre importul de cereale din 
Banat şi despre înaintarea lui Pasvantoglu spre Orşova. 

Was den Gegenstand der Fruchilieferanten aus dem Banat betrifit, welche auf 
dringendes Ansuchen des Herrn Fiirsten 3 Millionen Oka Gietrayde zu liefern, sich an= 
heischig gemacht hatten' und diese Fruchtprobe laut der Aussagen des Herm F ursten, welche 
durch einen eigenen Caltarach dahin abgeschickt wurde, aber von dem Constantinopler 
Ministerium keinen Beyfall erhielte, wozu diese Fruchlieferanten vermăg Zusicherung des 
hohen Banater General-Commando die freye Ausfuhr vermuthlich ohne Vorwissen des 
Allerhschsten Hofes erhalten hatten und auch den Einkaut dazu veransialtei, hiedurch nicht 
in geringe Verlegenheit versezet wurden, weil die eingeschickte Fruchtproben gar keinen 
Beyfall erhielten. Aus dieser Ursache machten demnach diese Banater Fruchilieferanten vermog 
erhaltener freyer Ausfuhr und veranstaltetem Einkauf den Antrag von diesem besagten 
Frucht Quantum an die Herrmn Hibsch und Timony den Antrag hievon, da aber vermâg 
allerhâchsten Ilofbetehl die Ausfuhr eingestellet worden ist, so ist dieser Antrag auch ganz 
eingestellet worden. | - 

Was die Ersffnung des alten Post=Curses iiber Belgrad betriftt, so habe ich hievon 
auch von dem hohen General-Commando aus Siebenbiirgen die Nachricht erhalten," daf 
firohin der Post=Cours iiber Semlin gehen wird, weswegen auch die biesher hiergestandene 3 
Unteroffiziers als Couriers, wieder zuriick berufen worden sind, weil Selbige durch die Ein= 
stellung der Post hier unnâthig werden. Von Sciner Exzellenz dem Herrn Staats= und Conz 
ferenz=Nlinister Baron v. Thugut erhalte ich alleben aut beyliegendem Auszug hieriiber 
die gnădigen Verhaltungsbefehle und werde mich in jedem Fall was vorkommen wird, aus 
allen Krăften bestreben die gnădigen Befehle nach Mâglichkeit suchen zu erfiillen. 

Nach den eingezogenen Nachrichten verlangt der Pasvand=Oglon die Festung 
Orschova mit allem Nachdruck unter seine BothmăBigkeit, wohin Er schon ein Commando 
abgeschickt hat und diese Feste bedrohen lăBt. Der Ajan von Ruschtschuk ist vor 3 Tagen 
mit mehr denn 2000 Mann gegen Tirnova aufgebrochen. Und der Plazli Mehmed Pascha 
von Kâsdentil O Stunden ober Sophia sell ebenfalls mit 5000 Mann auf dem W/ege seyn 
sich mit den obenbesagten Truppen zu vereinigen. Ob dieses aber Anstalten gegen die 
Dagli oder wider den Pasvand=Oglon sind, wird erst die Zukunft zeigen. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatseZarchiv, Meldau und Walachei, Fasc. 15; copie 
in Bibl. Acad. Rom.). 

XCIX. 

Schilling către Thugut, despre îngreuerea călătoriilor în Rusia, despre 
haiduci din Sudul Dunării şi despre lăcuste. 

Euer Exzellenz habe die Ehre ergebenst zu unterlegen, daf vermăg von Seilco 
des rufiisch=kaiserlichen Cieneral: Consulats anhero gemachten Mittheilung, in Finkunit ven 
Alen Fremden, so nach den ruBischzkaiserlichen Staaten zu reisen WVillens sind, bevor 
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Bucureşti, 
1800, 

9 Junie, 

hohen Orts die Anzeige gemacht und die Erlaubnib wegen dem freyen Fintritt abgewartei 

werden miisse. Diese Verordnung hat hier unter den Handelsleuten keine geringe Sensation 

gemacht, massen manche in Handlungsangelegenheiten nach RuBland zu reisen wiinschten 

und nun zu îhren nicht geringen Schaden ihre Reise derzeit unterlassen miissen. 

Der Statthalter von Rumelien Namens Hassan Pascha, so die ottomanische Truppen 

wieder die Aufwiegler in Rumelien anfiihrte, ist seines Commando enthoben und kehret zur 
allgemeinen Freude der Moldauer nach seinem vorigen Posten nach Bender zuriick, denn 

eben diesem Pascha haben sie zu verdanken, da seit dem Friedensschlub der an Bender 

angtenzenden Kisnover Bezirk von den streifenden Râuberhorden befreit- gewesen. 

Laut von Galatz eingegangenen Nachrichten lassen sich von Zeit zu Zeit die Korsali, 

so Pasvand=Oglon unter: seinen Schutz genommen, allda sehen; bis nun betragen sie sich 

zivar ruhig, sie kommen einzeln, kaufen was sie nSthig haben, bezahlen baar und gehen ab, 

aber es stehet zu befiirchten, dab sie în grâBerer Anzahl erscheinen und betrăchtliche Răuz 
bereyen begehen werden. 

Die von Braila zur Verstărkung der tiirkischen Armee abgeschickte Truppen, sind 

mit Inbegriff der 200 Mann, so -von Hotin dahin gekommen, fiinf Hundert Mann an der Zahl. 

Laut eingegangenen Nachrichten. sind bey Fokschan die Heuschrecke=Bruten so 

wohl, als auch im Kisnover Bezirk ausgekrochen, dahero wurde von der Regierung an 

befohlen, daB wo immer im Lande derley Bruten sich befinden, groBe Gruben gegraben 

und diese Bruten fief în die Erde begraben werden' sollen, nur scheint mir, dal diese Be 

fehle zu spăt ertheilet worden, massen laut gestern eingegangenen Nachrichten, diese Heuz 

schrecken in dem Kisnover Bezirk schon ausgefiogen und stehet nun zu erwarten, welchen 

Zug sie nehmen werden. Schilling 

(Wiener. Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 15 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

C. 

Merkelius raportează lui 'Thugut că Domnul cere provizii pentru gar= 

nizoana din Orşova. 

Nach der Beendigung meines -unterthănigsten Berichtes an Eure Excellenz. vom 

qi dieses und eben als die Post von hier âbgehen solite, beschickte mich der FHerr Fiirst, 

durch dessen vertrautesten Hof=Marschail und lie mich instăndigst ersuchen, noch mit dieser 

Post die Veranstaltung zu treffen, dab dem Festungs=Commandanten zu Orschova Kiose 

Mustafa, gegen baare Bezahlung und zu bestimmten Preisen von unserer Seite einige Le= 

bens Bediirfnibe ohne Verzug wo mâglich aus nachbarlicher Freundschaft gegen E mpfang 

Schein verabreichet werden măâchten, weil der Pasvand=Oglon von der tiirkischen und walz 

lachischen Seite die Zufuhr der Besatzung von Orschova dermalen abgeschnitten hătte und 

was die Lebensbediirfnisse bey uns h5her im Preif seyn wiirden, wolle der Herr Fiirst 

hier mit dem gr&Blen Dank alsogleich auch noch voraus erlegen, nur sollte sein Name aus 

Furcht des Pasvand=Oglon nicht bekannt werden, da dieses auf sein dringendes Ansuchen 

der Festung verabreichet wiirde. Ich konnte dieses Verlangen wegen alizustarker Zudring= 

Jichkeit von mir platterdings nicht ablehnen und war gensthiget dieses Anverlangen dem 

hohen Banater GeneralzCommando laut beyliegender Copie geziemend zu unferlegen, die 

Kiirze der Zeit erlaubte mir damals aber nicht Euer Exzellenz mit der dermaligen Post noch 

gehorsamst einzusenden md bitte unterthănigst wegen diesem Schritt um Verzeihung, denn 

wenn ich dem Herrn Fiirsten sein Verlaugen platterdings abgeschlagen hătte, so wăren hie= 

durch nur Neckereyen in unsere manichfăltigen Angelegenheiten . entstanden und nach meiner 

geringen Einsicht diirfte es wohl, sowohl wegen unserer Grănze und dem Handel zutrăg= 

licher seyn, da diese Festung nicht in die Hânde des Pasvand=Oglon komme. 

Die Unruhen gegen Widdin vermehren sich noch immer, der Herr Fiirst hat fur



einen ungliicklichen Bedrohungs=Zufall vom Pasvand=Oglon, 500 Mann ganz geheim ven 

dem Nazir zu Ibrail in Sold genommen und alleben erhalte ich diese Nachricht, daf be= 

reits diese 500 Kspfe in die Raia von Ibrail in's Lager geriickt sind. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15; copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 

CI. 

Schilling raportează Internunţiului despre dijma fânului şi despre 

extradarea dezertorilor. 

Da jederzeit im lenat Juny von der fiirstlichen Vistiarie die Ausschreibung 

zu geschehen pflegt, wie viel jeder Giutsbesitzer zum Bediirfnib des fiirstlichen Stalles 

und der im Land aufgestellten Post von Heu zu contribuiren habe, hiebey aber nicht 

wenige Erpressungen und. Neckereyen wider die _fiirstlichen Befehle vergehen, so er2 

suchte ich “den Herrn Fiirsten, er mâchte auch in diesem Jahr, zur Vermeidung aller 

Klagen, die Befehle an die Ispravniks hiezu ertheilen, maBen im vorigen Jahr von den k.k. 

Tnterthanen, so Giiter besiizen, keine Beschwerden eingegangen seyen ; hieranf erwiderte 

der Herr Fiirst: „Mich erfreuet es, daB Sie zufrieden waren und Sie werden in diesem 

Jahr noch mehr zufrieden seyn“. Ich dankte fiir dieses Versprechen, wiederholte aber zugleich 

bey dieser Gielegenheit, der Herr Fiirst mâchte auch în Betreff der auszuliefernden Deser= 

teurs eine Pefriedigung geben ; dann fuhr ich fort, von so vielen strengen Betehlen, als er, 

Fiirst, bis nun an die Ispravniks ertheilet, ist keiner befolget worden und ich werde bey 

einer lăngeren Verzâgerung einer NachlăBigkeit beschuldiget werden ; der Herr First wolle 

„dahero bey diesen dringenden Umstânden auch dringende Befehle an die Ispravniks ertheilen ; 

hierauf gab mir der Herr First zur Antwort, ich solle versichert seyn, dab er veller Wille 

seye, diese Deserteurs îm Lande aufsuchen und einfangen zu lassen und er werde, um 

seine Bereitwilligkeit zu bezeugen, eigenhândig an einige Ispravniks, wo sich Descrtcurs 

vermâg meiner Angabe aufhalten sollten, schreiben. 

Soliten auch diese Befehle fruchilos ablaufen, so werde alsdann bemiiBiget seyn, 

wegen diesem Gegenstand in ernsthafterem Tone zu sprechen ; die iibrigen Geschăfte gehen 

indessen in sehr gutem Ciange uud werden năchstens einige wichtige Processe, so bald sie 

beendiget sind, umstăndlich unterlegen. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=AArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CI. 

Schilling către Internunţiu în chestia vânzării moşilor fondului bisez 

ricesc din Bucovina. 

Vermăg Eurer Excellenz hehen Aufirages werde nicht ermanglen,- mit Mustatza, 

welcher sich derzeit in Czernowicz befinden solle, sobald er ankommen wird, mich in cin 

vertrauliches Einverstăndnib zu setzen und alle von ihm an Hand gegebenen Schritte zu 

machen, mir ăuBerst angelegen seyn lassen. 

Mir scheint indessen, daf die ganze Verhandlung mit Vermeidung alter Officiosen, 

in Freundschaft abgethan werden kânnte, wenn Mustatza sich gegen mich erklăret, mit wel= 

chen Bedingnissen er diese angekauften Religionsfonds=Ciiiter hintangeben welle und ich 

sodann mit dem Herrn Fiirsten unterhandeln wiirde, denn es ist Jeicht vorauszusehen, dab 

der First, wie er sich auch wirklich gelegenilich erklăret hat, nicmals von Nlustaiza, als 

einen tiirkischen Unterthan, einen Vorschlau în diesem Verkaufsgeschăfie annehmen, wohl 

aber mit der Agentie unterhandlen welle ; în diesem Falle wiirde das Ansehen des Fursten 

nicht gekrânket werden und kânnte ein befriedigender Erfolg fir das allerhâchste Aerarium 

erwartei werden. ” 

61 

Taşi, 
1800, 

11 Lunie. 

Laşi, 
1800, 

28 lunie.



62 

Iaşi, 
1800, 

4 Iulie, 

Bucureşti, 
1800, 

14 Iulie. 

Bucureşti, 
1800, 

16 Iulie. 

| Solite aber wider Verhoffen das Gieschăft einen widrigen Gang nehmen, so bieibt 
der Weg doch immer offen, so bald das VerăuBerungsgeschăft nach den bestehenden Lan 
desgesetzen eingeleitet wird, wozu ich meine Krăfie, FinfiuB und Erfahrung anzuwenden 
ohnermângeln werde. | Schilling. 

„(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, MIoldau und Walachei, Fasc. 15; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CIIL. 

Schilling raportează lui Thugut că Domnul a cumpărat moşia Ciu= 
ciuleni şi că umblă să cumpere şi moşiile fondului bisericesc din Bucovina. 

Dieser Tage kaufte der Herr Fiirst von dem Hettman Kostaki Gyka das fiinf 
Stunden von hier jenseits des Pruthfiusses liegende Gut Czuczulenj, 'so vier Stunden in der 
Lânge und fiinf grobe Dărfer in sich begreift ; auch lăBt der Herr Fiirst vor der Stadt bey 
dem Kloster Galata ein groBes Haus bauen, zweifellos gedenkt er seine ălteste Tochter hier 
zu verheurathen und sâmmtliches als Heurathsgut zuschreiben. 

Diese Vermuthung scheint mir eben der Beweggrund zu seyn, dab er, wie ich in 
meinem Amisbericht vom 9! July vorigen Jahres gehorsamst meldete, die Religionsfonds= 
giiter an sich bringen mSchte, um die kleineren denen Bojaren zu uberlassen, die grâBeren 
hingegen fiir sich zu behalten, denn der Fiirst wiirde gerne, wie ich vernommen, andere 
adeliche Giiter kăuflich an sich ziehen, wenn dergleichen Dominia kăuflich wiirden ; allein 
die groBen Bojaren, welche meistens derley Giiiter besitzen, verkaufen sie nicht und die min= 
deren, von welchen der Fiirst allenfalis kaufen kânnte, besitzen meistens kleine Antheile, 
mit welchen dem Fiirst nicht gedient sein diărfte. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CIV. 

Merkelius raporteaz lui Thugut, că Cârjalii au aprins Nicopolea, 
răspândind groază în 'ŢarazRomânească. 

Alleben verbreitet sich hier die traurige Nachricht, dab die Kirschaly Nicopel in 
Brand gesteckt hătten, wodurch auch die Wallachey in Giefahr geselzt vwird und hier die 
âuBerste "Bestiirzung enistehet ; der Herr First ist eben im PBegriff, mit ansehnlicher PBaar= 
schaft einige veriraute seiner -Hof-Bojaren in die dasige Gegend abzuschicken, was erfolgen 
wird, stehet zu erwarten, . Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CV. 

Merkelius către Thugut, despre măsurile ce s'au luat contra Cârjaliilor. 

Die unruhige Nachricht bey Nicopel laut meinem unterthănigsten Bericht vom 4*n 
dieses wurde durch die gestrige eingegangene Nachricht etwas beruhigender, weil die Kir= 
schaly von Nicopel zuriick getrieben worden waren, wodurch die Besorgnisse hier etwas 
vermindert wurden, allein eben den Augenblick vor Abgang der heutigen Post, kommen 
hier neuerdings die unangenehme Nachrichten hier ein, daf sich diese Kirschaly die Be= 
schăftigung des Pasvand=Oglon seiner Leute vor Tirnova mit der EinschlieBung des Ruscht= 
schuker Ajans daselbsten zu Nuze zu machen trachten und einen Einbruch in die Wal:
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lachey vorhabeni. Von hier aus ist der Basch Beschli Aga und der Delti Bascha des Herrn 
Firsten nebst einem 2!" vertrauten Bojaren und mehrerer IBaarschaft in die dasige Găegend 
abgegangen und das W/eitere stehet nun zu erwarten. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CVI. 

Dlerkelius către 'Thugut, despre măsurile de apărare contra Cârjaliilor. Bucuresti, 

În Bezug der obwaltenden Unruhen in Bulgarien und Streifereyen der Răuber= 28 Iulie. 
hordten oder Kirschalys habe ich Euer Excellenz die Ginade in tiefester Uhnterthănigkeit zu 
berichten, daf nachstehende Sicherheits=Anstalten wegen einem drohenden IJberfall in die 

W/allachey mit Einverstândniss des Pasvand=Oglon Pascha von Widdin, des Plazli Pascha, 

welcher mit 8000 Mann bey Gabrova stehet, um Ihnen den Riickzug abzuschneiden und 
mit Einverstândniss des Silistrier Pascha und Aidin Pascha woven Ersterer bey Schumna, 
der Aidin Pascha bey Tirnova mit ihren Truppen diese Răuberhordten năher einzuschlieBen, 
die Anstalten getroften worden sind. 

Nach der Aussage des Herrn Fiirsten hat Pasvand=Oglon alle Vorkehrungen verz 
sprochen, den Uberfall der W/allachey sicher zu stellen. : 

Von Seiten des Herrn Fiirsten sind die von Ibrail gekommene Tiirken bey 500 
Nlann stark nebst den Landes=Truppen unter de: Direction des Gross-ISlutschiar Calfonto 
zu Piatra 6 Stunden ober Semnize postiret und zu Semnize selbst stehet der dasige Distrikis= 
Ispravnik Spatar Kiani mit 150 Mann in Verbindung mit dem Allisch Aga Woiwode zu 
Sistof, welcher bey 3000 MWlann haben sol. 

Von Piatra sind ebenfalls Vorposten bis bey Turnu vom Calfonlo ausgestellet 
werden, welche in Verbindung daselbst mit den heriuber gefliichteten Tirken von und bey 

Nicopel zu Turnu unter dem Commando des Mechmisch Aga Kreatur des Pasvandz 
Oglon stehen. - 

Die Kirschalys sollen aus 2 Banden bestehen, wovon Erstere an dem Gebiirge 

gegen Philipopoli bey 700 Wlann stark herum ziehen und leztere Bande zwischen Plevina 
und Nicopel herum streifen und aus 6000 Wlann bestehen sollen, deren Anfiihrer ISarafeis, 
Manaf Ibrahim und Găyaner Îmam sind und alle Verheerungen in dasigen Ciegenden machen. 
Was sich fernerhin ergeben wird, werde ich Euer lxcellenz einberichten. Nlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CVII. 

Schilling către Internunţiu în chestia: exportului de vite din Moldova. laşi, 
1800, 

Der diesen Krieg hindurch aus der Vloldau nach dem Auslande gefiihrt werdende 37 August. 
Viehhandel hat dergestalt allhier zugenommen, daf voriges .Jahr sehr weniges Vieh in der 
Salhana auf Ration der Tiirken hat geschlachtet werden kânnen, welches bey der Pforle 
Klage verursachet und einen scharfen GiroBherrlichen Ferman dieses Jahr verursachet hat, 

da entweder ein gewisses Quantum Hornvieh in der Salhana geschlachtet, oder aber der 
Austrieb des Hornviehs gânzlich verboten werde. 

Da nun des hiesigen Fiirstenthums Finkiunfte gr5Btentheils in dem Vichhandel bez 
stehen und durch einen allgemeinen Verboih des Viehaustriebs dem Lande der grâbte 
Schaden zugezogen wiirde, andererseiis aber der Fiirst vermâg bestehenden Befehlen der 
Pforte das bestimmte Quantum Inschlicht und Pastrame liefern muf, so hat der Furst staif 
des allgemeinen Verboihs den Befehl ertheilet, daB alle jene, welche ISiihe aus dem Lande
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treiben wollen, von 100 Stiick 20 zuriicklassen in einer Salhana schlachten lassen und an 

die Kapanli verkaufen sollen, welchen Befehi selbst die Fremden Uhnterthanen unterworfen seyen. 

Ich suchte zwar auf gefiihrte Klage der kaiserlichen Unterthanen den Fiirsten zu 

bereden, daB derselbe in Riicksicht der kaiserlichen IInterthanen abstehen mâge, allein derz 

selbe stellte mir die Unmăglichkeit bey dem sirengen Befehl vor, mit dem Zusatz, dab nur 

aus besonderer Nachsicht der. Austrieb der Kiihe, welche von jeher zur Schlachtung in der 

Salhana bestimmt sind, gestattet werden, ind sie k. k. Unterthanen leichter von 100 Stiick 

Kiihe 20 abtretten, als gar keine austreiben kânnten ; diese Fiirstliche ZAusserung machte 

ich denen 'Ulnterthanen begreiflich und sie bequemten sich auch gegen Reversirung, das ab= 

verlangte Vieh, nămlich von hundert Stiick Kiihe 20 zuriicklassen, wobey der Furst auf 

mein wiederholtes Ansuchen noch die besondere Nachricht gestattete, dab die kaiserlichen 

Ubterthanen nur im Nothfali dieses zuriickgelassene Vieh schlachten lassen und an die Ka 

panli verkaufen sollten, unter diesen Bedingnissen trieben die kaiserlichen “Unterihanen ihr 

Hornvieh aus und hoffe, dab durch imeine fernere Vermitilung auch das zuriickgelassene 

Vieh nicht nach der Salhana gebrachi werden wird. Schilling. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Vloldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

| CVIII. 

| Schilling către Thugut, despre sosirea vasului de comerciu al firmei 

Conducli la Galaţi şi despre rechiziţionarea de cereale pentru Constantinopol. 

Ruer lixcellenz habe die Ehre ergebenst zu unterlegen, daf das unter der Firma 

Kondukli et Comp. mit verschiedenen inlândischen Produkten im Monat Juli laufenden 

Jahres von Wien abgegangenen Schiffes wohlbehalten in Galatz angekommen und gedachte 

Compagnie allhier sich etabliret habe, da sie sich verm5g producirten PaB als k. k. Unterz 

fhanen ausgewiesen, so hab ich ihnen nicht nur allein den allerhâchsten Schutz zugesagei, 

sondern auch diese neuerrichtete Handlung dem Herrn Fiirsten bestens . anempfohlen, der 

auch bis nun um zwey tausend Piaster Waaren kaufen lassen. 

In Betreff der Fruchtlieferung nach Constantinopel hat der First bis nun _vier 

Fermans erhalten, in Folge dieser Befehle befahl er sămmilich diesjăhrige Frucht einshweilen 

aufzuschreiben ; da es aber în diesem Befehl heiBt, daf die Frucht, so denen PBojaren ei= 

genthiimlich zugehâre, nicht aufgeschrieben werden sollte, die kaiserliche Interthanen hin= 

gegen, so theils Găiiter besitzen, theils in Pachtung halten, diesem Befehl von denen ]s= 

pravniks unterzogen werden diirften, so ersuchte ich den Herrn Fursten, womit auch die 

kaiserliche Unterthanen von dieser Fruchibeschreibung ausgeschlossen werden mâgen, woz 

rauf der First zur Antwort gab, dab dieser Befehl nur die: Bauern, keineswegs aber die 

Bojaren und fremden Uhnterihanen betreffe, auch schon hiezu die Befehle dem Grob=Vesz 

fiar ertheilet worden seyen. Hiebey sagte mir der Fiirst, dab er zehntausend ISillo reinen 

und fiinf zehn fausend gemischten W/aizen derzeit nach Constantinopel liefern miife, weil 

aber nur in drey Bezirken reiner WaizenzArnaut wachset und die zehn tausend Killo nicht 

aufgebraucht werden kânnen, so liebe er den Abgang in der Tartarei kaufen, nur sagte 

der Fiirst, da durch die fortdauernd trockene Witterung der tiirkische W/aizen, die einzige 

Nahrung des Landmanns, ganz zu Grund gegangen seyn diirfte, aber auch hierinnen wird 

er Sorge tragen, dab hinlănglich tiirkischer Waizen um einen billigen Preis seyn wird. 

| | Schilling. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Vloldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl, Acad. Rom.).
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CIX. 
Merkelius către 'Thugut, despre respingerea Cârjaliilor şi despre in= Bucureşti, 

cidentul dela frontiera Ardealului. 6000, 
. Ă ep= Die Unruhen in Buigarien, welche auf das ausserste gespannt waren und wahr=  tembrie. 

scheinlich auf den Osman Pascha oder Pasvand=Oglon gemiinzei sind, wozu der Mussa 
Pascha von Silistria, Plazii Pascha von Haskioi und “Tiohalla, nebst dem Aidin Pascha 
samt 6.500 Mann Truppen, wie auch der Ruschtschuker Ajan Ismail Aga nebst noch 
anderen 9 Ajans herwărts dem Balkan mit 3500 Mann alle versammelt sind und von 
Sistof aus bis 3 Stunden herwârts Plevina in dem Dorf Trestinik einen Cordon mit den 
besagten Truppen gezogen haben, um die Kirschalis, welche zu Nicopel und Plevina ihre 
Standărter hielten und unlângst durch den Yaner Ymam- mit 3000 Mann zu Nicopel und 
Haltil Aga mit 1500 Mann zu Plevina von dem Pasvand=Oglon unterstiizt wurden, als 
eben Plazli Pascha bey Plevina Massa Pascha bei Nicopel und Ismail Aga Ajan von 
Ruschtschuk diesseits der Donau, auf einmal die Kirschalis entschlossen anzugreifen, um 
diesen Unruhen ein Ende zu machen, so trifft eben heute der Basch Beschli ga hier mit 
der erfreulichen Nachricht ein, daf in der Nacht gegen den 9 dieses die Kirschalis soz 
wohl von Nicopel als Plevina sich gefliichtet hătten, wobhin, seye aber noch unbewubt und 
nur des Pasvand=Oglon seine Leute wăren sowohl zu Nicopel, als Plevina zuriick geblieben. 

Die fortdauernde Diirre in der W/allachey macht groBe Besorgnisse wegen einer 
Hungersnoth, welches ich sowohl dem hohen General Commando als den Landes Ciuberz 
nium in Siebenbiirgen wegen unseren Viehwirten bekannt gemacht habe. 

An der k, k. Siebenbiirger Grănze hat sich eine Irrung ergeben, weswegen der 
Herr Fiirst die Agentie ersuchte die gehărige Genugthuung von dem hohen CieneralzCom= 
mando dieserwegen zu verlangen, worauf von Seiten des hohen General Commandos eine 
Untersuchung gemacht worden ist, worinnen die Sache in einem ganz anderen Lichte erz 

scheinet und der Herr Fiirst lăâft nun ebenfalls die strengste Untersuchung machen, um 
den Vatafen nachdriicklichst zu bestrafen, wenn er falschen Bericht hieriiber erstattet hat, 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CX. 

Merkelius către Internunţiu în chestia vămuirii peilor ce urmau să Bucuresti, 
fie exportate în Galiţia şi a incidentului de frontieră. , 15 Sep= 

Laut beyliegender Copie bestehet der Herr Fiirst beharrlich darauf, daf die k. k. tembrie. 
Handelsleute von den Lammhâuten, welche sie nach Cializien ausfihren, 3 vom Hundert 

die Mlauth Gebiihr entrichten sollen und nicht gleich den RuBischzkayserlichen Handels= 
leuten nach dem 5*" Articul des Handlungs=Sined betrachiet zu werden, da doch dieses 

einen groBen Unterschiecd zum Nachtheil unserer Handelsleute im Verhăltniss der RuBischen 
macht ; woriiber ich mir also die gnădigen Verhaltungs=Befehle gehorsamst ausbitte, eb ich 

hierinnen nach dem 5*" Articul des Handels-Sined darauf beharren soll und im Namen 

Euer Exzellenz wider alle Verkiirzung protesliren soll, oder ob ich die Kaufleute verhalten 

mu5, nach dem Verhalten des Herrn Fiirsten 3 Procente vor die Lămmer=Felle zu bezahlen, 

da doch die RubBischen IInterihanen von 100 Stiick Hâuten nur 10 Parale bezahlen, indem 
dermalen die 100 Stuck 50 bis 60 Piaster kosten. 

An der Siebenbiirger Grânze ist ein Commando in die Wallachey nach der Anz 
zeige des wallachischen CGirânz Capitains von k. k. Seite bis 3 Stunden weit heriiber ge= 
kommen, welches der FHerr Fiirst sehr beleidigend aufgenommen und die Agentie ersuchi,. 

alsogleich von dem hohen Gieneral-Commando Satisfaction dariiber zu verlangen, welches 
ich durch einen eigenen Unteroffizier auf dringendes Verlangen des Ferrn Firsten an das
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Bucureşti, 
1800, 

22 Sep= 

tembrie. 

Bucureşti, 
1800, 

24 Sep 
tembrie. 

hohe Gieneral- Commando eingeschickt habe und nach gemachter Tintersuchung die Sache 

în einem anderen Licht erscheinet, womit der Herr Fiirst aber sich nicht begnugen lâBt, 

sondern auch von hier aus diesen CGegenstand streng untersuchet und im Bestătigungsfall 

soll der Wallachische Grânz-Commandant auf das strengste bestrafet werden, im Cregentheil 

aber verlanget Er unsererseits die genaue Satisfaction. Vlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXI. 

Merkelius către Thugut, despre luptele împotriva Cârjaliilor şi despre 

măsurile de apărare ce s'au luat din partea Domnului. 

In Bezug meines unterthănigsten Berichtes vom 10! dieses, in Betreff der In= 

ruhen in Bulgarien, woriiber eben damals der Basch Beschli Aga - allhier die erfreuliche 

Nachricht iiberbrachte, daf die Kirschalis sowobhl in Nicopel, als Plevina auf einmal fiichtig 

geworden wăren und ihre Flucht durchaus nicht entdeckt werden kânnte; wohin sie sich 

gezogen hătten, war mehrentheils nur ein blinder Lărm, welchen des Pasvand=Oglon 'seine 

Leute in diesen vorbenannten Ortschaften mit dem Zusatz aussprengten, um zu sehen, was 

nun fărohin die zusammengezogenen Truppen weiter veranlassen wiirden und ob diese An= 

stalten auch wirklich auf den Pasvand=Oglon gemiinzet vâren, worauf die bey Nicopel 

stehenden Truppen eine Intersuchung in der. Festung verlangten, um sich augenscheintich 

von der Flucht der Kirschalis zu îiiberzeugen, welches ihnen aber von des Pasvand=Oglen 

seinen Leuten nicht gestaitet wurde. VW/orauf also gleich die Belagerung von Nicopel ernstz 

haft noch den 10!" dieses unternommen wurde ; den 16%" erfolgte ein ungliicklicher Sturm 

fiir die Belagerer, wobei nebst dem Woivoda von. Sistof, mehrere 100 das Leben verloren 

und bis 600 verwundet wurden, nach Ruschtschuk sind hievon bereits 150 verwundete În= 

wohner gebracht worden. Den 19'*. in der Nacht hat die Ctarnison, welche auch sehr stark 

gelitten hat und mit keinen Lebens-Mitteln versehen war, nach Plevina zu ihren _iibrigen 

SpieBgesellen sich gefiiichtet, worauf die Belagerer davon Besitz genommen haben. 

Vermăg einer erhaltenen Nachricht von "Widdin, ist daselbst der Pasvand=Oglon, 

als ob îihn jeng Vorfallenheiten nichts angingen, noch ganz ruhig, auBer dab derselbe den 

ganzen Sommer hindurch die Festung în Vertheidigungs=Stand setzen lâbt und unaufhârlich 

“Lebens=Wlittel und Munition zusammenschleppt. 

Nunmehro ist es ganz offenbar, dab diese Anstalten wider den PasvandzOglon 

selbst gerichtet sind, wobey die Wallachey auch mitwirken mub; der Nazir von Ibrail wird 

morgen zu Mittag mit einigen hundert Mann hier selbst eintreffen, um weiter gegen Cra= 

jova vorzuricken. 

Der Herr Fiirst hat von dem hohen Siebenbiirger General=Commando 40 Centner 

Kanonen= und Musqueten=Pulver verlangen lassen und auch in Riicksicht nachbarlicher 

Freundschaft und um diese Răuberhorden von unserer Girânze desto wirksamer enifernt 

abzuhalten, auch gegen gleich baare Bezahlung bereits gestern erhalten. 

In der Waltachey werden alle waffenfăhigen und hiezu Lust habenden Leute auf= 

geboten, sich mit ihren Giewehren zu melden und was ferner erfolgen wird, werde ich Eurer 

Excellenz jedesmal in tiefester Unterthănigkeit einberichten. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei ; Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXII. 

Merkelius către Thugut, despre luptele contra Cârjaliilor. 

Bey der Einnahme von Nicopel wurde daselbst der Hadgi Mlehmisch Aga, dasiger 

Ajan, nebst-20 seiner Anhânger in der Festung versteckter gefunden und der Hadgi Meh= 

misch Aga nebst Rădelsfiihrer wurden auf Betehl des Vlussa Pascha von Șilistria, zu



Nicopel enfhauptet, welcher bey seiner Hinrichtung erklârt haben sell, dab er seine Preliosa 

dem k. k. Unterthan Caeorg Pascar (aliter Pichta), welcher zu Crajova seinen Handel treibet, 
in Verwahrung gegeben hătte, welches Vermâgen der MVlussa Pascha durch den Herrn 

Fiirsten Mlurussi vermittelst der Agentie ausgeliefert verlanget; webwegen auf das gestelite 
Gesuch des Herrn Fiirsten der mehrbesagte Pascar von der Agentie ermahnet worden ist, 
ohne Riickhaltung diese Pretiosa anhero zu iiberbringen, um selbige dem Herm Fiirsten 

gegen eingelegten Empfangsschein und Revers zu behândigen. 

Nach der Beselzung von Nicopel, allwo der Mussa Pascha, verblieben ist, hat derz 

selbe den Ajan von Ruschtschuk allsogleich mit den iiberfliiBigen Truppen gegen Plevina, 
allwo sich seine Kirschalis nebst des Pasvand=Oglon seinen Leuten befinden, beordert, sich 
an den Plazli Pascha in dem Dorf Trestenik anzuschlieBen und diese Răuber ohne Verzug 

anzugreifen. 

“Gestern gegen Miltag traf hier der Nazir von Ibrail mit 448 Kopfen, worunter 140 

InatKosaken sich befinden, ein, welcher mit der grâbten Feierlichkeit empfangen wurde 

und heute zu Mittag von dem Herrn Fiirsten fractieret worden ist und ohne langen Verzug 

weiter gegen Crajova mit seiner Mannschaft zur Bedeckung der Wallachey abgehen wird. 

| Merkelius. 

| (Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Nloldau und Walachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXIII. 

Merkelius către Herbert Rath-IKeal, despre forțarea supuşilor români 

de a pleca în Ardeal. 

W/as die angebrachten Beschwerden des Herrn Fiirsten in Betreff der Grânz= Ver= 

letzung von Seiten Siebenbiirgens im Argischen Distrikt betrifft, werden Euer Excellenz aus 

meinem Bericht unter dem 15. dieses, das Wlehrere gnădigst ersehen haben und die ausgez 

schickte Untersuchungs=Commission ist hier noch nicht zuriickgekommen. 

Ganz unbegriindet hat der Herr Fiirst sich auch beschvveret, da hieroris die Agentie 

heimlicher W/eise sogar Rajas durch die Unterofficiere năchilicher W/eise einfangen Iâlt 

und heimlich mit verlangtem Postzettel dieselbige in die k. k. Lânder abschicket. Ersilich 

hat die Agentie vermăg hohen Tractaten und Niemand anders das Bracchium k. k. Unterz 

ihanen nach ihrem Vergehen zu Red und Aniwort zu stellen und auf Verlangen der be= 

treffenden Stellen ist die Agentie auch schuldig sclbige in ihr Vaterland retourniren zu 

machen, absonderlich weil die hiesige LandeszRegierung bey dem geringsten Wink nur 

zu offenbar zu verheimlichen trachtet. Fiir jeden derlev k. k. Unterihanen werden von dem 

hiesigen Hermn Spatar mit einem Ansuchs=Billet Sftenilich die erforderliche PaB nach hier 

bestehenden Landesgebrauch abverlanget und sodann Sffentlich in die k. k. Staaten zuriick 

geschickt, woriiber ich bey năchster Gielegenheit dem Herrm Fiirsten den hinlânglichen 

Aufschluf geben werde, damit er sich weder bey Euer Excellenz noch bei der hohen 

Pforte mit keinen ungegriindeten Beschwerden fiirohin produciren mâchte. 

Der Nazir von Ibrail ist von hier gestern Friih ohne weitern Aufenthalt nach Cra= 

sova aufgebrochen und die Truppen, welche bey Semnize und Piatra stunden, sind eben= 

falls nach Crajova voraus gegangen. Der Iapikehaja des hiesigen Fiirsten hat sich von 

Widdin gefliichtet und nun ist es ganz offenbar, dab Pasvand=Oglon neuerdings bez 

krieget wird. | Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad, Rom.). 
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CXIV. 

Merkelius către Thugut, despre luptele din Bulgaria, despre lipsa 
prafului de puşcă și despre situaţia păstorilor transilvăneni. 

In Bezug meines unferthănigsten PBerichtes vom 24*" dieseş habe ich die Ginade 

Euer Excellenz zu berichten, daB der Nazir von Ibrail den 26%" mit anbrechendem Tage 

sammt seinen Truppen von hier weiter nach Crajova abgegangen ist, wohin also die Trup= 

pen, welche bey Semnize und Piatra 18 Stunden weit von hier unter dem Comando des 

GroB=Klutschiar Kalfonlo und hiesigem Basch Beschli Aga stehen, auch schon voraus 

gegangen sind. 

Der Kapikehaja des hiesigen Fiirsten ist von Widdin heimlich entwichen und an= 

hero gekommen, woraus sich nun ganz veroffenbarei, da Pasvand=Oglon neuerdings bez 

kriegt wird. | 
Von  Altorschowa erhielte ich den 27: die Nachricht, dab den 22: und 23%" 

dieses die Besatzung von Neuorschowa nach erhaltener IInterstiitzung von Belgrad wider 

des Pasvand=Oglon seine Leute ausgeriickt und bey Cladowa des Pasvand=Oglon seine 

Leute geschlagen haben, allwo bis 500 Mann geblieben sind. 
Der Herr First befindet sich mit den hiesigen Landes=Bojaren bey so gestalten 

Umstânden in der grâBten Klemme. Er hat gestern seinen Hofmeister Raimodi nach Herz 
mannstadt um Schief=CGewehre einzukaufen von hier abgeschickt, wenn Ihm anders von 

dem hohen GieneralzCommando der Finkauf gestattet werden sollte. 
Die Siebenbirger Viehwirthe kommen und ich weib nicht, ob es auch dermalen 

der Agenfie gelingzn Wird, dieselbige so gliicklich zu befreien, wie in dem Jahre 1797 und 

1798, obwohl das hohe Siebenbiirger Landes=Gubernium zur Verstândigung der Viehwirthen 

von Seiten der Agentie hievon zeitlich genug benachrichtigt worden ist. 

Der tiirkische Bothschafter von London wird hier tăglich erwartet.  Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXV. 

Schilling către Thugut în chestia hotarnicirii moşiilor Dorna, Sarul 
şi Paltinişul. 

Den 30!" dicses machte das fiirstliche Departement die ămiliche Anzeige, dab 

die diesseiis liegende landesfirstlichen Giiter, namenilich Dorna, Scharul und Beltinischul 

den 22*" Oktober laufenden Jahres abgegrânzi und von den umgebenden nachbahrlichen 

Giitern abgesondert werden sollen, weil jedoch auch diese Giiter mit den Giitern des Buz 

kowiner W/oronetzer Kloster Cirânznachbarn sind, so mâchte, um weder einem noch dem 

andern Theile einen Schaden zuzufiigen, sich ein mit den nâthigen Documenten versehener 

Bevollmăchtigter des Religionsfonds bey dieser ntersuchung am bestimmten Tag einfinden. 
In GemăBheit dieses Ansuchens machte ich dem hohen ostgalizischen Landesgu= 

bernium die dienstliche Anzeige, dem Herrn Fiirsten aber die miindliche Bemerkung, daf 
wegen der bereits schon eingetreltenen spăten Jahrzeit diese Abgrânzung sclhwerlich mehr 

von dem ostgalizischen Landes Gubernio bewilliget werden wird, allein der Fiirst verharrte 

bey seinem Vorsatz und sagte, ich mâchte diese Angelegenheit bestens anempfehlen und 

er wolle dieses Fmpfehlungsschreiben. durch einen eigenen Bothen an das Gubernium ab= 

schicken, mir scheint indessen, daf es bey meiner Bemerkung bleiben wird. . Schilling. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15 ; copie 

în Bibl, Acad, Rom.).



CXVI. 
Merkelius către 'Thugut, despre înţelegerea lui Pasvantoglu cu Câre 

jalii şi despre măsurile de apărare luate de Domn. 
Heute zu Mittag sagte mir der Herr Fiirst bey der Vermăhlung seiner jiingsten 

Schwester, daf nun mehro ganz oftenbar der PasvandeOglon zu erkennen gebe, daf er 
mit den Kirschalis einverstanden sey und dahero seye er genâlhiget von Seiten der W/al= 
lachey- alles anzuwenden vereinigt mit den ibrigen GroBherrlichen Truppen, welche wider 
diese Răuberhorten im Felde stiinden, zu Zernichtung seiner Absichten mitzuwirken und 
eben heute ist dem Herrn Fiirsten die Nachricht zugekommen, daf abermalen die Răuber 
einen Ubergang iiber die Donau bey Czernez gewagt haben, allwo bereits die Fiirstlichen 
bey 300 Mann stark sich daselbst befanden, und nach einem 8 stiindigen Gefechte sind 
die Râuber mit Verlust wieder iiber die Donau zuriickgetrieben worden. 

In der W/allachey werden forthin aus den Distrikten Landes=Truppen gesammeli, 
deren heute 120 eintrafen und morgen nach Crajova weiter vorriicken. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 
în Bibl. Acad.' Rom.). 

CXVII. 

Merkelius către Thugut, despre incursia lui Pasvantoglon în Oltenia, 
despre arderea Cerneţului, despre fuga populaţiei şi despre rechiziționarea 
de cereale pentru armată iurcească. 

Mit der heutigen Post habe ich die Gnade Euer Excellenz zu berichten, dab des 
Pasvand=Oglon seine Leute von Kladova abermal nach Czernez in die W/allachey einen 
Uberfall unternommen und daselbst den Distrikts Concipisten nebst einigen Kaufleuten ge= 
fânglich eingezogen und nach Cladova transportiret haben. 

Die Ispravniks vom Distrikt nebst verschiedenen dasigen Inwohnern haiten sich bez 
reits in das Kloiser Strechaja 8 Siunden ober Czernez gegen Tirgu Schiuluj von da 
zuriick gezogen. 

Die Răuber haben zu Czernez alles zusammengerafit und nach Cladova geschleppt, 
weil dermalen die W/allachischen Truppen keinen W/iderstand leisteten, sondern sich durch 
die Flucht in das obenbesagte Kloster retteten, allwo sich selbige den 16! dieses noch 
befanden. 

40 Hâuser wurden durch den Brand zu Czernez in Asche versezi vorauf sich die 
Răuber nach Cladova zuriick gezegen und nunmehro nur einige cinschichtig, von ihnen 
nach Czernez kommen und die verborgene Effecten wegschleppen. 

Zu Crajova haben sich bis auf den Kaimakam und den Nazir von Ibrail nebst 
seinen Truppen die dasige Înwohner alle gefliichtet und gegen die Gebiirge zuriick gezogen. 
Der Nazir von Ibrail will mit seinen Truppen gegen Widdin nicht weiter vorriicken, weil 
derselbe befiirchtet, dab seine Truppen ihm alle desertiren mâchten. 

Zu Silistria ist der dasige Stadt=Commandant Ismail Aga den 16*" dieses ent= 
haupiet vworden, weil der Cionverneur Mlussa Pascha, welcher dermalen zu Nicopel stehel, 
wider ihn bey der hohen Pforte Klage gefiihret hat, daf derselbe ihm keine Truppen aus 
dem dasigen Bezirk auf wiederholte Befehle nach geschickt hătie. 

Auf die hiesige Klăster sind 100,000 Gulden ausser den Fruchilieferungen fir die 
Truppen aufgeschlagen worden. Das Land wird ebentalls mit den driickensten Coniributionen 
belegt und alles seufzt wenigstens fir die kleine Wallachey nach deutscher Erlssung wegen 
diesen unbeschreiblichen Bedriickungen, welche das Land neuerdings betreffen. 

lerkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachai, Fasc. 15; copie 
n Bibl. Acad. Rom.). 

« 

69 

Bucureşti, 
1800, 

3 Octome 
brie, 

Bucureşti, 
1800, 

18 Octome 
brie



TO 

Bucureşii, 
1800, 

22 Octom= 
brie. 

CXVIII. 

„Merkelius- către Cobenzi, despre frământările din Sudul Dunărei. 

Ferner habe ich die Ginade Euer Excellenz zu berichten, da nach zuverlăBigen - 

Nachrichten der Mussa Pascha, welcher dermalen zu Nicopel noch stehet, den 16: dieses 

vermâg hohem Pforten Befehl den Aidin Pascha sammt seiner Mannschaft von 5 bis 600 

Kâpfen aus dem Lager bey Plevina abberufen, um sich iiber Nicopel nach Crajova zu 

begeben und einen Llberfall von Widdin zu verhindern, welcher sich auch alsogleich bis 

Nicopel verfiiget hat, in der folgenden Nachi ist der Ajan von Loftsche în dem nemlichen 

Lager bey Plevina durch einen Schub in seinem Zelt meuchelmârderisch umgebracht 

worden und seine Mannschaft ist den Tag darauf nach Loftsche und die umliegende Dărfer 

als ihren Geburtsârtern zuriickgekehret. Der Plazli Pascha xurde den 19" dieses von des 

Pasvand=-Oglon seinen Leuten und den Kirschalis von Plevina mit Wuth angefallen, welz 

cher sich mit den iibrigen: Truppen durch die Flucht 9 Stunden weit gegen “Tirnova gez 

reltet hat. 

Hier verbreitet sich die Sage, dab der Pasvand=Oglon durch -einen vorgelesenen - 

Ferman zu Sistof von seiner Wurde als Pascha von 3 RoBschweifen entsetzet und gănzz 

lich cassiret worden wăre, weswegen alle Wluselmânner hierwărts dem Balkan aufgeforderi 

„xwiirden, denselhen sammt seinen Anhângern zu vertilgen. . Mlerkelius. 

Bucureşti, 
1800, 

23 Octomz 
“brie. 

laşi 
1800, 

24 Octom= 
brie. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-AArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXIX. 

“Merkelius raportează Internunţiului că în urma ordinului Prea Inalt 

ădresează rapoartele sale contelui Ludwig Cobenzi. 

| Durch den. retournirenden Post=Janitscharen habe ich die CGinade Euer Excellenz 

zu berichten, dab ich mit der letzten Post den 21*" dieses von Seiner Excellenz dem Herrn 

Grafen Ludwig von Cobenzi die hăchsten Befehle erhalten habe, fiirohin laut gnădigster 

Bestimmung Seiner Majestăt unsers huldreichsten Monarchen alle Amts-Berichte an Seiner 

Excellenz alis uusern hăchst bestimmten Chef von hier einzusenden, womit ich laut bey= 

liegender. Copia auch mit der gestrigen Post bereits den Anfang gemacht habe und zu= . 

gleich Seiner Excellenz in tiefester Uhterthănigkeit um die sich ergebende etwaige Fehler 

“aus nicht hinlănglichen Kenntnissen in den Allerhâchsten Dienst mit văterlicher Belehrung 

die gnădige Nachsicht zu haben, erfurchisvoll gebeten habe. Da Euer Excellenz bishero 

ebenfalls mit văterlicher Sorgfalt die ungegriindete Klagen verschiedener Schwindelkspfe ans 

klare Licht zu stellen huldreichst besorgt waren, so bitte ich auch în kiinftigen Vorfallen= 

heiten.. dieses mit. gleicher Grobmuth zu bewerkstelligen, wodurch der Muth aller rechtschaf= 

fenen Beamten. belebet wird. Mlerkelius. 

_ (VYiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 

în. Bibl.: Acad. 'Rom.). 

CXX. 

Schilling către Thugut în chestia vânzării moşiilor fondului religionar 

din Bucovina. 

Ich habe die Ehre Eurer Excellenz gehorsamst zu unterlegen, daf von dem 

osigalizischen Giouverneur Cărafen von Gaisruk Excellenz unterm 3" empfangen den 17! 

dieses Monats Oktober die Verstândigung anhero gemacht worden, dab mittels hSchsten 

Hofdekrets von 16. vorigen Monais, der mit dem Theodor Wlustaza, wegen Verkauf der



în der Mloldau liegenden Religionsfondsgiitern eingegangene Vertrag aufgehoben und die 
Kaufsverhandlung mit dem genannten Edelmanne abgebrochen seye, zugleich aber verordnet 
worden, den Verkauf dieser Giiter an den Herm Firsten unter mâglichst voriheilhaften 
Pedingniissen einzuleiten, um aber dieses Verkaufsgeschăft auf dem kiirzesten Weg abzuthun; 
zugleich aber, womâglich eine Ausgleichung wegen der haftenden hetrachilichen Pachischil= 
lingsruckstânde zu treffen, es năthig seye, dab der Herr Fiirst einen hinlânglich instruirten, 
mit einer unbeschrănkten Spezialollmacht versehenen Abgeordneten dahin absenden, und 
an den Herrn Landesguberneur anweisen măâge, um mit demselben die Verhandhung pflegen 
und zum vollkommenen Abschlub bringen zu kânnen. | 

Dieser Verstăndigung zufolge, mangele ich nicht, dem Hemn Fiirsten den gehărigen 
- Antrag zu machen, derselbe ăusserte sich hierauf, da Er mit aller Pereilwilligkeit den 
Verkauf. der Religionsfondgiiter bald mâglichst zu beendigen trachten werde, kânne aber den. 
abverlangten Verordneten nicht dahin abschicken, weil Er als regierender First nicht auch 

zugleich als Kâăufer auftreten kânne, sondern wolle wegen diesem Verkaufsgeschăfi mit mir, 
als dermaligen Substituten von der Agentie, unterhandlen und ersuchte mich zuglcich diescs 

Verkaufsgeschăft von seiner Seite auf mich zu nehmen und mit dem. ostgalizischen Herrn 
CGouverneur zu beendigen. 

In dieses Ansuchen des Fiirstens willigte ich zwar ein, jedoch mit dem Beding, 
daf Er mir nicht solche Schwierigkeiten in seinen Bedingnissen setzet, welche dieses Verz. 

" kaufsgeschăft, entweder in die Lânge ziehen oder aber gar nicht zu Stande bringen konncn; 

hierauf sagte der Herr First, Er liefe Hurer Excellenz versichern, daf Er bey diesem 
Verkaufsgeschăft Gelegenheit haben werde, dem Allerhâchsten Hofe einen Beweis . seiner 
aufrichtigen Gesinnungen und Denkungsart bezeigen zu kânnen und zuverlăBlich mit hm 
zufrieden seyn werden, bittet aber zugleich, Eure lxcellenz mâchten Ihm die Ciefălligkeit 
erweisen, die Căelder, so Theodori Mustaza wegen Ankaut dieser Giiiter seit ciniger Zeit 
in Wien bey dem FHandlungshaus Schwarz et Comp. liegen habe, wie auch jene Cielder, 
so er Mlustaza durch die Annulirung dieses Kontrakts etwan von dem Allerhăchsten Hote 
zu erhalten habe, bis zum gănzlichen Abschlub dieses Verkaufes, in Beschlag nehmen: 
lassen, massen er Theodori Mlustaza diese doriliegende Cielder von den hiesigen Bojaren 
entlehnet habe, und folglich nicht ihm, sondern denen hiesigen Bojaren zugehărig seyen. 

Dieses ist die Ausserung und die Bitte des FHerrn Fiirstens, welche ich Eurer 
Excellenz gehorsamst zu unterlegen und zugleich zu melden habe, daf ich mit Inde 
dieses Monais zur Beendigung dieses Geschăfis nach Lemberg reisen werde und hoffe, 

dasselbe in mâglichster kurzen Zeilfrist abzuschlieBen. lure Excellenz werde aber noch vor 
meiner Abreise die gepflogene llbereinkunft mit dem Herrn Fiusten unterlegen. Folgt 
Amisbericht. Schilling 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatssĂrchiv, Meldau und Walachei, Fasc. 15; copie 
în Bibl. Acad: Rom.). 

CXXI. 

Merkelius către Cobenzi, despre panica produsă în Bucureşti” pe 

urma Svonului că Pasvantoglu ar - pregăti un atac asupra acestui oraş. 
Doamna, boerii şi negustorii fug spre munţi. 

„.. Ferner unterfange ich mich Eurer Lxcellenz zu berichten, daf ich durch den 

eigends nach Crajova abgeschickten Feldwebel Bekessi, welcher den 27" Oklober hier 
zuriick angekommen ist, nachstehende zuverlăfige Nachrichten erhalten habe, nămlich daf 
der fiirstliche Kaimakam seine Familie von Craiova gegen die Siebenburger Grânze den 

25 Oktober abgeschickt hat, sich aber ncbst dem Nazir von Ibrail und dem fiirstlichen 
Seraskier Calfonlo sammt ihren Truppen zu Crajova befindel, anderseits aber machi der 
Pasvand=Oglon Anstalten und noch stărkere Drohungen bey 1000 Mann stark cin fliegendes 

ZI: 

Bucureşii, 
1800, 

1 Noemaz 
brie.



(2 

Bucureşti, 

1800, 
12 No 
emvrie 

Corps nach Bukarest auf was immer fir eine Art abzuschicken, um den Herrn  Fiirsten 

nebst verschiedenen PBojaren gefangen zu nehmen und nach Viddin fiihren zu lassen, woz 

durch hier der Schrecken allgemein verbreitet worden ist. Die Bojaren fliichten îhre 

Haabseligkeiten hăufig nach Siebenburgen und die Fiirstin ist ebenfalis zur Flucht nach 

Fokschan festig. Die Kaufleute sind ebenfal!s beschăftiget ihre Waaren nach der Moldau 

und Siebenbiurgen zu fliichten, wodurch alles in Erstaunen gesetzet wird. Anderseits ist der 

Herr First besorgt Truppen ausser Bukarest gegen Crajova an den Flub Argisch 4 Stunden 

von hier zusammen zu ziehen, um einen lJberfall so viel als moglich zu verhindern, nur 

sind die hiesige Înwohner ohne alien Wluth diesen YW/iderstand zu leisten.' În dieser Lage 

machte ich dem Herrn Fărsten dringende Vorstellungen, wegen unseren Viehwirthen die 

măglichste Obsorge zu haben, damit die selbige nicht der Raubsucht iiberlassen werden 

măchten ; wobei der Herr First mich ebenfalls ersuchte, von Seiten der Agentie die mâg= 

lichste Hiilfe bey einem IJberfall von Bukarest zu leisten, weil ohnehin die hiesigen PBojaren 

allen Muth verloren und ihre Sicherheit nur durch die Flucht zu suchen trachten. Mlehrere 

k. k. Unterthanen haben mich ebenfalls vereinigt ersuchet, ihnen ein Han, allwo sie ihre 

Haabseligkeiten unferbringen kânnten, von dem Herrn Fiursten zum Depositorium zu bez 

wirken, welchen selbige aus eigenen Krăften vereinigi vertheidigen wollen. 
Bey diesen drohenden Umstânden, wo das ganze Agentie Personale bey ihrem 

geringen Giehalt, nicht die nSthige Mlittel hat ihre Haabseligkeiten nach Siebenbiirgen în 

Sicherheit zu bringen, bin ich în der ăussersten Verlegenheit jedem nach Schuldigkeit FHiilfe 
zu leisten und muB dahero vor das Erste die entbehrliche AgentiezActen nach Siebenbiirgen 

zu befârdern besorgi sein. Ilber alle diese bedenklichen und ăusserst hăcklichen Imstânde 

erbitte ich mir Eurer Excellenz gnădigsten Befehle aus, weil ausser der Flucht der hiesigen 

Bojaren und der Zubereitung der Fiirstin, selbst der Fiirst in grâBter Unruhe sich befindet, 

was geschehen wird. N 
Hier verbreitet sich alleben die Nachricht, daB. die hohe Pforte einen Gouverneur 

zu Corfu unter dem Namen Bey daselbst von der dasigen Nation zu Constantinopel be= 

stimmt hătte. Nlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). ” 

CXXII. 

Merkelius raportează lui Cobenzi, că s'a mai potolit panica în 

Bucureşti. 

Dermalen habe ich die Gnade Eurer Excellenz zu berichten, daf seit der Zuriickz 

ziehung des Plazli Pascha von Plevina iiber den Balkan gegen Philipopoli zu wegen einem 

drohenden TJberfall allhier, die Furcht sich in” etwas gestillet hat; weil der besorgte Pascha 

einen besonderen HaB gegen den hiesigen Fiirsten offenbar zu erkennen gab, und nur zu 

einleuchtend sein Einverstândnib mit den Pasvand=Oglon und den Kirschalis wurde, welchen 

Er bey seiner genommenen Flucht durch den vergeblichen IJberfall der Kirschalis bey Plez 

vina, wo derselbe doch zuverlăbig mit 6000 Mann stand, 200 dieser Waaghălse das ganze 

sammt Kanonen und Munition iiberlieb und noch 1000 Kopf seiner Truppen zu den Kirz 

schalis hiniiber zu gehen gestattete mithin der geschăpfte Argwohn wider denselben hiedurch 

um so mehr bestăttigei wird. 

Der Pasvand=Oglon machet seit der Zeit gar keine Bewegungen, von einem Iberz 

fall în die W/allachey und was sich fiirohin ergeben wird, werde ich Eurer Excellenz în 

Unterthănigkeit berichten. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Reom.).



CXXIII. 
Schilling către Cobenzi, despre rechiziţionarea cerealelor din Moldova 

şi despre angajarea de voluntari pentru armata turcească. 
Euer Excellenz habe ergebenst zu unteslegen die Ehre, daf der First seit kurzer 

Zeit vier Pforten=Befehle erhalten habe ; în dem jiingsten dieser Befehle heibt es, dab der 
Fiirst alle im Lande vorrăthige Frucht ohne mindesten Zeitverlust aufkaufe und theils nach 
Constantinopel, fheils nach Sistow zur Armee abfiihren lasse und dab die Pforte keine 
Riicksicht auf dessen gesammlete Verdienste, als ersten Pfortendolmeisch und derzeit regie= 
renden Fiirsten nehmen werde, wenn der Fiirst nicht sogleich diese Befehle befolgen werde.: 

Diesem dringenden Befehl zufolge lăBt der Fiirst sâmmiliche Frucht gegen Pezah= 
lung ă 10 Piaster den Killo ohne Riicksicht mit Gewalt nehmen und wird nur so viel 
was zur Nahrung und zum Ansăen nothwendig ist, beigelassen. Llm aber diese Unkăsten 
bestreiten zu k&nnen, so nahm der Fiirst von den Bojaren, der Geistlichkeit und dem Han= 
delsstande ein Anleih von hundert fiinfzig tausend Piaster, mit der schrifilichen Versiche= 
rung, daf gedachte Summa binnen sechs Monat von der eingehenden Contribution gegen 
zwOlf von Hundert bezahlt werden wird ; diese Summa wurde durch binnen acht Tage er 
leget, ob aber der Fiirst sein Wort halten wird, ist zu gewărtigen. 

Die Transporte von Kosaken, so am schwarzen Meer wohnen dauern noch immer 
fort zur tiirkischen Armee nach Sistov und der Nazir von Braila engagiert viele Auslănz 
der, meistens rufische Deserteurs und Emigranten gegen monatlichen Giehalt von 15 
Piastern. Schilling, Kanzlist. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau .und Walachei, Fasc. 15; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CXXIV. 

Schilling raportează Internunţiului, că remontaria din Bucovina rez 
clamă exportul de porumb. 

Den 1*» dieses Wlonats kam der Major von Schauer von dem Remontirungscom= 
mando von Seite des Obristen Freyherrn von Cavallar hieher mit dem Aufirag, dab der 
Furst die Ausfuhr von 5000 Killo Kukuruz gestatten mâge, weil heuer ein Mibjahr în der 
Bukowina gewesen, daf besonders der Kukuruz, die einzige Nahrung des Bauern, traf, und 

bey Zeiten fiir die unter seiner Verwaltung zum Behuf des Remontierungsgeschăfis stehende 
1€ Dominikal-Dorfer, um diese Untherthanen von der driickenden Noth zu sicheren, Sorge 

tragen musse. 

Den 3!" stellte ich den Major von Schauer dem Herrn Fiirsten vor und _iibergab 
Îhm das Ersuchsschreiben des Herrn Obristen, hierauf gab der Fiirst den Bescheid, daf 

Er ohne ausdriicklichen Befehl von der Pforte, die Ausfuhr von 5000 Killo Kukuruz nicht 

erlauben kânne, sondern ich mâchte mich hierinfalls an Euer Excellenz verwenden. 

Mit dieser offiziellen Antwort des Fursten war ich plaiterdings nicht zufrieden, bez 
sprach mich dahero den 15" dieses allein mit ihm, errinnerte denselben, da vor drey 

Jahren zur Pestzeit und Hungersnoth eben 18.000 Killo Frucht aus der Bukowina nach 
der Moldau gefuhret und in jedem Noihfall die nachbahrliche Iilfe geleistet worden seye, 
Er mâge also die angesuchte freye Ausfuhr gestatten. 

Hierauf erwiderte der Fiirst, da er zu einer andern Zeit, ohne Anstand die Aus= 
fuhr dieser Ouantităt gestailet haben wiirde; kânnte aber bey den dermaligen Zeilpunki aus 

der Ursache die Erlaubnif nicht ertheilen, weil vermâg einen scharfen Pfortenbefehi, all im 
Land vorrăthige Frucht mit Ausnahm, was zur Saat und Nahrung noihwendig ist, um den 
geselzten Preis â 10 Piaster der Killo angekauft und theils nach Constantinopel, theils nach 
Sistov zur Arimee verfiihrei werden mu und Er durch diese Ausfuhr nach der kaiserlichen 
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Grânze ohne Vorwissen der Pforte, in groBen Verdrub gerathen kânnte wovon die Kapauli 

die ersten Denuncianten seyn diirften. Euer Excellenz măchten dahero nur den ReiBEffendi 

ersuchen lassen, dab der Fiirst die freye Ausfuhr von 5000 Killo Kukuruz nicht - hindern 

măge, dabey aber bemerken, da vor 3 Jahren zur Pestzeit und Hungersnoth eben eine 

Quantităt Frucht aus der Bukowina nach der Moldau gefiihret worden seye ; nebstbey. verz 

sicherte der Fiirst, da er ebenfalls an seinen Agenten schreiben werde und nach erhaltener 

Antwort von dem ReiB-Effendi, welche ohne allen Zweifel giinstig ausfallen wird, mit vielem 

Vergniigen die Ausfuhr gestaiten und befârderen werde, indessen erhielt ich auf mein Anz 

suchen die ErlaubniB 50 Killo auszufiihren, welche schriftliche ErlaubniB auch sogleich dem 

Major von Schauer iibergab. 

In meinem jiingsten Amtsbericht hatte ich die Ehre Euer Excellenz gehorsam zu 

melden, dap der Fiirst den Giovanni Prassino als Fermanli anerkennen wolle, jedoch. mit 

dem Bedingnib, daB sich derselbe schrifilich verbinde, keinen verbotenen Handel, nâmlich 

mit Butter, Inschlitt und Honig nach Constantinope! zu treiben. În diese Forderung villigte 

Prassino auch ein, allein der Fiirst forderte wider alles Vermuthen, da Prassino sich schrift= 

lich verbinde, mit keinem der gedachten Artikel weder von der Moldau noch von der 

W/allachey, noch von RuBland zu handeln und daB derselbe im Betrettungsfalle gestraft 

werden solle. | 

Diese traktatwidrige Bedingnisse ging Prassino mit allem Recht nicht ein, dann er 

ăusserte sich, daB er gedachte Artikel sowohl von der Wallachey, als wie auch von Rub= 

land Sfters in Kommission bekomme, selbe entweder in Gallaz oder in Constantinopel zu 

verkaufen und vermăg dieser schrifilichen Verbindlichkeit in seinem Handel nicht wenig 

gehemmet seye, diese Erklărungen des Prassino stellte ich dem Firsten mit allem Nach= 

druck vor, mit dem Beisatz, da der 'Handel mit auswărtigen Produkten ungehindert nach 

den tiirkischen Staaten getrieben werden kânne, und dessen Forderung unbillig seye, erklărte 

dahero dem Herrn Fiirsten, daf ich Euer Excellenz die unbillige Forderungen unterlegen 

werde und die fernere Weisung abwarte. Schilling. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Ploldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXXV. 

Merkelius către Cobenzi, despre luptele de la Dunăre. 

Hochgebohrner Reichs=Craf ! 

Eure Excellenz, 

Ginădigst Hochgebietendester Herr Staats= und Conferenz=Mlinister und Herr Vicez 

Hofz und StaatszKanzler ! | 

Eben dieser Feldwăbel Bekessi hât von Crajova aus mir unter dem 15*" dieses 

den PBericht abgestatiet, daf der Kara Mustafa ohne Vorwissen des Pasvand=Oglon 70 

Kăpf von Florontin in der Wallachey. geschickt und în den nahe an der Donau liegenden 

Dărfern, Friichte und sonstige LebensBediirfnisse gewaltthătig hat wegnehmen lassen, wo= 

bey auch einem Kaufmann 300 Stiick Mast=Ochsen weggetrieben wurden, welcher sich in 

der Verzweiflung wegen seinem geraubten Vermâgen gerade zu dem Pasvand:Oglon begab 

und hiedurch des Kara Mustafa seine Raubsucht entdeckt wurde. Dem Kaufmann wurden 

seine Ochsen anf der Stelle zuriick gegeben und zugleich befohlen, die geraubten Lebensz 

Miitel in baarem Gelde zu bezahlen. 

Wegen diesem Vorfall wurde der Kapikehaja des Firsten zu Kallafat in die grâbte 

Furcht versezet, und fliichtete sich den 12" dieses nach Crajova, welcher aber auf Befehl 

des Ibraim Nazir sich wieder nach Kallafat begeben mubte. 

Da die Umstânde und Drohungen des Pasvand=Oglon gegen die kleine Wallachey 

dermalen nicht so fiirchterlich sind, so sind nach des Feldwâbel Bekessi seinem Bericht 

verschiedene Kaufleute nach Crajova mit geringen W/aaren=Lagers zuriickgekommen und



eben den 15ten dieses ist auch die Familie des  fiirstlichen Kaimakams daselbst eingetroffâii. 
Der Truppen=Zustand in der kleinen Wallachey wider den Pasvand-Oglon in 4 ausgestellten Posten belauft sich auf 4000 Kpfen. Merkelius. 
(Wiener Haus=, Hof2 und StaatszArchiv, Moldau und Walachci Fasc. 15; i în Bibl. Acad, Rom.). ” în acel, + ase  Cople 

CXXVI. 
Merkelius către Thugut, despre trecerea de proviant din Moldova 

pentru armata turcească, despre situaţia din Oltenia şi despre retragerea 
păstorilor transilvăneni. 

Hiemit habe ich die Gnade meinen lezten unterthânigsten Bericht vom 22: dieses 
zu bestătigen : 

Aus der Moldau sind starke Transporte von Zwieback und Gerste fiir die tiirkisch= 
kaiserlichen Truppen, welche sich in Bulgarien wider den PasvandzOglon und die Kir 
schalis befinden, unterwegs. 

Es kommen noch immer Verstărkungs=Truppen in die W/allachey wider den Pas 
vand=Oglon, welche nach Crajova und in die dasige Gegenden verlegt werden, auch hier 
ausser Bukarest in dem Kloster Kotrotschen hat der Herr Fiirst ein Reserve=Corps angez 
fangen zu errichten. 

Der Feldwăbel Bekessi befindet sich noch fortdauernd zu Crajova, welcher mir 
alleben von da aus berichiet, daf noch der Pasvand=Oglon nichis wieder die kleine Wal= 
lachey unternommen hăite, allein alles seye in der grossten Aufmerksamkeit wegen einem 
drohenden Llberfall, weswegen die Truppen der hohen Pforte immerhin ermahnet wiirden 
auf jeden Fall zur Gegenwehr bereit zu seyn. 

Die Siebenbiirger Viehwirthen sind auf die gute Ermahnungen des Feldwâbels Be= 
kessi aus den gefâhrlichen Gegenden der kleinen W/allachey besorgt gewesen, ihr Vieh 
nach enifernten Ortschaften noch vor dem eintreltenden Winter zu treiben. Merkelius, 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CXXVII. 

Merkelius către Cobenzi, despre atitudinea ce trebue să observe în 
cazul unui atac asupra Bucureştilor, despre o ciocnire în Bulgaria şi despre 
depunerea actelor Agenţiei la Braşov. 

Euer Excellenz Depâche vom 25%" November verflossenen Vlonais habe ich alleben 
noch vor Abgang der heutigen ordinairen Post von hier die Gnade gehabit zu erhalten und 
daraus die gnădigsten Verhaltungs=Befehle bey einem wirklichen Uiberfall des Pasvand= 
Oglon oder der Kirschalis fiir Bukarest ersehen und bey einem wirklichen Ereignisse dieser 
besonderen Besorgnisse werde ich mich  piinkilichst darnach halten, welches auch mein 
fester Enischlub war Bukarest nicht vor der Flucht des Herrn Fiirsten zu verlassen und 
bey einem solchen Vorfall bin ich mit dem Herrn Fiirsten hierinnen _îiibereins gekommen, 
mich an denselben mit niehreren k. k. Unterthanen anzuschlieBen, welches Er auch ganz 
gui aufgenommen hat. 

Da bey der drohenden Gefahr die Bojaren und hiesige Kaufleute einen betrăchi= 
lichen “Theil ihres Vermăgens mehrentheils in Siebenbiirgen fliichteten, so war ich besorgi, in 
einer derley bedenklichen Lage die entbehrliche KanzlevzActen auf die minder kosispieligste 
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Art nebst den în die Agentie deponirte Pretiosen nach ÎSronstadt zu versenden, allwo sel= 

bige gliicklich unterbracht worden sind. 

Das Schreiben an den hier. befindlichen Carl Dehant habe ich alsogleich demselz 

bigen zustellen lassen. 

Alleben erhalte: ich die Nachricht von Ruschtschuk, da gestern daselbst in 3 

Donau=Schiffen blessirte Truppen von der Mannschaft des Ruschischuker Ajans angekome= 

men sind, welche 6 Stunden ober Tirnova în einem Kampf mit des Pasvand=Oglon seinen 

Leuten vor einigen 'Tagen blessirt worden sind, wobey bey 200 Mann auf dem Kampfz 

platz geblieben und dieses vorgefallene Gefecht soll zu Gunsten des Pasvand-Oglon seinen 

Leuten ausgefallen seyn. Merkelius. 

| „(Siener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei ; Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXXVIIL. 

Merkelius către Cobenzl, despre măsurile de apărare din Oltenia şi 

despre aprovizionarea trupelor de apărare concentrate acolo. 

Mit der heutigen Post habe ich die Gnade Euer Excellenz zu berichten, daf verz 

mâg erhaltener Auskunft des Feldwabel Bekessi von Crajova den 27'* November verflos= 

senen Vlonats der Ibrailer Nazir mit 1400 Kosaken zu Fub, 4 zwâlfpiinder Kanonen und 

150 Kosaken zu Pferd nebst 400 Tiirken von da nach Szekartsche abgegangen ist und zu 

Crajova sind noch 1200 Mann unter dem Commando eines Bim PBascha zuriick geblieben. 

Der Nazir hat auch den Kaimakam mit sich nach Szekarisch2 von Crajova genommen. 

Der hiesige Herr Fiurst ist besorgt Crajova verschanzen zu lassen und bat dahero 

den hiesigen Landes=Ingenieur dahin abgeschickt. und nach dessen Ausmessung betrăgt der 

Umfang zur Verschanzung Crajova 2262 Klaflern. 

Eben durch den Feldwăbel Bekessi habe ich die Nachricht erhalten, daf des 

Pasvand=Oglon seine Leute die Hiilfs-Truppen, welche der Rumelie Valessi wider ihm 

ausgeschickt hat, unweit Nisch geschlagen und gegen Sophia zuriickgetrieben haben. 

Die Belgrader Hiilfs=Truppen sind nur bis an die Krainer Grânze gekommen. 

| Za Nicopel unter dem Commando des Mussa Pascha befinden sich die Tiirkisch= 

kaiserlichen Truppen ganz ruhig. 

Zur  Vertheidigung Czernez gegen Mehadia sind neuerdings von Crajova 200 

fiirstliche Arnauten dahin abgegangen. 

Der Herr Fiirst hat mittelst einer Nota von dem hohen Banater General=- Commando 

bis 50,000 Oka Mehl fiir die Garnison în der Festung NeuzOrschova gegen gleich baare 

Bezahlung vor einigen Tagen verlangt, weil wegen Mangel an Lebensmitteln die Garnison 

sonst genăthiget wiirde diese Festung zu verlassen. 

Die hier fortdauernde naBkalte Witterung, wodurch die Wege grundlos werden, 

erregen neue Besorgnisse, wie man auf 50 Stunden weit, von hier aus die Truppen în der 

kleinen WVallachey verpflegen soll, weil în der dasigen Gegend die Lebensmittel nicht mehr 

aufzubringen sind. 

Den 1! dieses ist abermalen von Constantinopel ein extraordinairer englischer 

Courrier hier durch nach Herrmannstadt abgegangen, welcher seinen Ritt în Siebenbiirgen 

gemacht hat. 
Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachai, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CXXIX. 

Merkelius către Cobenzi, despre operaţiunile din Sudul Dunărei. 

Dermalen habe ich die Gnade vermâg zuverlăssig erhaltenen Nachrichten Euer 

Excellenz zu berichten, daB noch aus verschiedenen Gegenden der angrânzenden tiirkischen 

Plătzen nach der kleinen Wallachey auf Befehl der Hohen Pforte zahlreiche Truppen.



zuSammen kommen und alle Anstalten getroffen werden den Pasvand=Oglon in's Gedrânge 
zu bringen ; entgegen ist aber auch der Pasvand=Oglon nicht minder wachsam zahlreiche 
Wagehălse an sich zu bringen und der Feldwăbel Bekessi berichtet mir aus Craiova, daf 
den 2" dieses 2000 Bosniaker in Widdin eingetroftfen und den folgenden Tag gleich mit 
der nStfhigen WinterzVlontur nebst zugesagtem Sold versehen worden wăren. 

Von Nicopel habe ich eben heute die zu verlăssige Nachricht erhalten, da dem Mussa 
Pascha dessen Commando vom Silistrier Distrikt ist, und welcher dermalen zu Nicopel sich 
befindet, der GroBherr ihm auch das Commando von Widdin iibertragen hătte, weil der 

Pasvand=Oglon von der dasigen Pascha=Wiirde entsezet worden sey. Dem Mlussa Pascha 
ist es auch bereits gelungen des Pasvand=Oglon seinen Delli Bascha mit 300 Kâpfen an 
sich zu bringen. 

Ebenfalls will man zuverlăssig wissen, dab die Absichten der Pforte dahin aus= 

gehen den Pasvand=Oglon fir den bevorstehenden Winter nur enger einzuschlieBen und 
erst in dem kommenden Friihjahr die fârmliche Belagerung mit W/iddin vornehmen, wenn 
nicht în dieser Zwischenzeit auf eine andere Art der Pasvand=Oglon aus der Welt gez 
schafft werden kann. VWlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 15; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CXĂXX. 

Merkelius către Cobenzi, despre ciocnirile din Oltenia. 

Unterfange mich Euer Excellenz zu berichten, dass den 7! dieses von Cladova 

vor anbrechendem Tage 200 Mann von des PasvandzOglon seinen Truppen bey Czernez 
heriiber gesezet, die furstlichen Arnauten unter dem Commando des Delli Bascha so 100 

Mann stark waren und daselbst auf Vorposten stunden, unverhoft iberfallen, die Arnauten 

haben aus den Hăusern sich lebhaft vertheitiget, 30 von des Pasvand=Oglon seinen Leuten 
getâdet, worauf dieselbige sich wieder zuriick gezogen, welche die fiirstlichen Arnauten verz 

folgten und von denselben noch 16 Kopfe gefangen nahmen, hierauf um Verstărkung an 
den IKaimakam nach Crajova einen Expressen abschickten. Dieser Vorfall erregte unter den 
tiirkischzkaiserlichen 'Truppen einiges Mibvergniigen weil die fiirstlichen Arnaulen mit Muz 

selmânnern mit Abschneiden der Kâpfe so grausam umgegangen, obwohl es ihre Feinde 
wăren und dieserwegen ist kein Secours erfolgt, und der Kaimakam hat dem  fiirstlichen 

Delli Pascha den Befehl ertheilt, keine Kăpfe von des Pasvand=Oglon seinen Leuten in 
das Lager zum Nazir zu schicken und auch die 16 Gefangene wieder iiber die Donau 
hiniiber zu expediren, hierauf haben sich die fursilichen Arnauten nach Crajova zuriick 

ziehen miissen, weil der Commandant von Cladova nachdriickliche Anstalten von einem 
Tibergang îiber die Donau machte, um sich an den furstlichen Arnauten mit Nachdruck 
zu răchen. Der Commandant von Cladova hat den 10! 400 Mann mit 4 Canonen wirkz 
lich bey Czernez in die Wallachay heriiber gesezi, welche 2 Stunden herwăris Czernez 
gegen Crajova ihre Posten aufgestellt und einige Dâifer in Besitz genommen haben. Der 

Anfuhrer dieser 400 Mann hat den Deorfleuten den Befehl gegeben nicht das Mindeste 
mehr an den Wallachischen Fiirsten abzuliefern und sie versichert, daf sie mit aller Milde 
und Gelassenheit von ihnen behandeli werden sollen. 

Der Nazir von Ibrail befindet sich dermalen mit 2000 Kosaken noch zu Sekarische. 
Der fiirstliche Seraskier Calfonlo befindet sich mit seinen Truppen zu Csoroi 4 Siunden 

unter Crajova. 
Zu Craiova selbst ist alles ruhig, obwohl die Stadt voller turkischen Truppen ist, 

welche sich nach der Aussage des Feldwăbels Bekessi, welcher auf Befeh! des hohen 
Siebenbiirger General-Commandos wieder zuriick berufen und alleben hier eingetroffen ist, 

ganz leidenilich betragen, die Kaufleute und Handwerker ungestâri ihre Handelsbuden und 
Werkstătten tagtăglich offen haben. Die Dorfleute fiihren ohne Schau und Furcht von allen 
Seiten Lebensmiltel zum Verkauf nach Crajova, so dah die Truppen gegen baare Bezahlung 
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alles haben k&nnen. Die 100 Oka Brodmehl gegenwărtig 10 a 11 Diaster, 1 :Oka Kukuz 

ruzmehl kostet hingegen 4 a 5 Paras weil der Kukuruz in der ganzen  kleinen W/allachey 

den verfiossenen Sommer nicht gerathen ist. 

Zu Widdin ist eben alles ganz ruhig freyer Aus= und Eingang în die Festung und 

der Pasvand=Oglon hat den Wallachischen Unterthanen an der Donau den wiederhoiten 

Befehl ertheilen lassen, alles gegen baare Bezahlung nach Widdin zu bringen und dab sie 

nichts von îhm zu befărchten hătten. 

Der Pasvand=Oglon macht Zubereitungen zu einer Unternehmung nach Sophia. 

Die Belgrader Truppen haben sich wieder aus der Kraine _zuriickgezogen, weil 

des Rumely Valessi seine Mannschaft unweit Nisach eine starke Schlappen von des Pas= 

vand=Oglon seiner Mannschaft erlitten haben. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und VY/alachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXXXI. 

- Schilling către Cobenzi, despre condiţiile de vânzare ale moşiilor 

fondului bisericesc din Bucovina. | 

Euer Excellenz gnădigsten Schreiben vom 2! dieses Monats habe den 16% erz 

halten und melde, dab ich den 15: von Lemberg zuriickgekommen, von Seiner Excellenz 

dem ostgalizischen Herrn Landesguberneur die Bedingnisse des Giiter=Verkaufes ibernom= 

men und solche den darauffolgenden Tag als den 16" dem Herrn Firsten eingehândiget 

habe, der Fiirst versprach seine Ausserung hieriiber zu geben, bemerkte aber vorlăufig so 

viel, daB es Ihm auffallend seye, wie dab die der hohen Pforte und Ihm  bekannten mit 

Thodori Mustaza abgefat gewesene Kaufbedingniisse so wesentlich unterschieden .seyen, 

worauf ich dem Herrn Fiirsten erwiederte, daB diese Bedingniisse die Basis seyen und 

hieriiber ferners unterhandlet werden wird, der First schwieg hiezu und ich verlieb ihn. 

Sobald ich nun die von ihm versprochene Ausserung erhalten werde, werde ich dieselbe 

Euer Excellenz unterlegen. SchlieBlich habe die Ehre eine Abschrift von gedachten Kauf= 

bedingniissen beyzulegen. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 15; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). | 

Bedingnisse des GiiterzVerkaufs. 

1en Der Kaufschilling wird auf 400.000 fi. in gewichtigen kaiserlichen oder hollân= 

dischen Dukaten festgesetzi. - - 

2tens WV/ollte sich der Kâufer herbey lassen, die bis zum Tag der llbergabe haftenz: 

den, bis jeizi 66,000 fl. betragenden PachtschillingszRiickstânde, deren Betrag ihm bekaniit 

geben werden wird, zu iibernehmen, so wird sich zwar mit einem Kaufschilling von 360-000 

fl. îm Golde begniigt, jedoch miiBte dann der Betrag der Pachtriickstânde zu: dem Kauf2 

schilling zugeschlagen, sohin die Totalsumme auf einmal gegen dem erlegt werden, dab dem 

Kăufer das Recht einberăumt wiirde, die Pachischillings-Riickstânde fiir sich auf alte thun= 

liche Art einzubringen. Bey den Pachtriickstânden kann kein Unterschied zwischen den 

Pichiern, welche moldauische Unterthanen, und zwischen jenen, welche hierlândige Unter= 

fhanen sind, gemacht werden, weil die Finbringung immerhin am leichtesten durch Execution 

und Sequestration der in den verpachteten Giitern befindtichen Vorrăthe und Fahrnisse der 

Pichter durch die jenseitige Regierung geschehen kann und weil die Hauptursache dieser 

angehâuften Riickstânde in den jenseits geduldeten Grânzeingriffen und PBeeintrăchtigungen 

der benachbarten Guterbesitzer liegt. 

ans Mub der Kautkontrackt mit Beachtung der vom kâniglichen IKammerprokurator 

an Hand gegebenen rechlichen Vorsichten und Formlichkeiten angestofen und



4' Bin Reugeld von 10 Prozent des Kaufschillings im Ciolde gleich bey Uhnterz 
fertigung des Kaufkontraktes erlegt werden. 

Şt Der Kaufschilling wird 6 Wochen nach erfolgter und intimirter hăchsten Kauf2 
vertrags-Bestăttigung unter Verlust des Reugelds zu erlegen seyn. 

65 Die Ubergabe der Găiiter an den Kâufer wird gleich nach geschehener Be= 
zahlung des Kaufschillings, durch einen kreiBămtlichen und Cameral-Beamten bewirkt werden. 

viens W/erden die Giiter verkauft und ubergeben în jenem Stande und mit ienen 
Girânzen, wie sie zur Zeit der Ubergabe bestehen, ohne daf dem Kâufer verkaufender 
Seits eine Eviction, ein Schutzbrief, oder eine wie immer geartete Sicherheit oder Giewăhr 
geleistet, oder sich in eine Abgrânzung oder Grănzberichtung einlassen wird. Die IJbergabe 
wird blob in der Finfiihrung des Kăufers în die verkauften Giiiter, in dessen Vorstellung 
bei den Unterthanen und in der Ausfolgung aller auf diese Giiter Bezug habenden Urkun= 
den, welche sich dermal in den Hânden des Verkăuters befinden, besichen. 

8 Die dermaligen Giiterpăchter, deren Contracte binnen 1—2 oder 3 Jahren zu 
Ende gehen, mub der Kâufer im Pachibesitz bis zum Ausgang ihrer Contracte erhalten, 
oder sich mit ihnen vergleichen, auBer es. wăre in den mit ihnen eingegangenen Pachiver= 
tâgen bedungen, daf sie auf Verlangen des Pachigebers mit dem SchluB eines jeden Pacht: 
jahres abzutreten verpflichtet sind, in welchem Falle ihnen auf Begehren des Kăufers die 
Pachtung gleich nach erfolgter Verkaufs=Bestăttigung aufgekiindiget werden kânnte. 

Joseph von Gaiseruck Ostgalizischer Ciouverneur. 
(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

îi Bibl. Acad. Rom.). 

CXĂXII. 
Merkelius către Cobenzi, despre năvălirea şi amenințările scricase 

ale lui Pasvantoglu, despre îngrijorarea principelui şi a ţărei şi despre 
pregătirile principelui de a întreprinde o călătorie la Craiova. 

Hochgebohrner Reichsgraf, 
-Eure Excellenz ! 

Ginădigst hochgebietendester Herr Conferenz=Minister 
und Herr Vice Hof= und Staats Kanzler! 

Mit der heutigen Post habe ich die Ginade Euer Excellenz zu berichten, dab ich von 
dem Herrn Fiirsten bey einer gehabten heutigen Unterredung von Ihm die Auskunft erhalten 
habe, dab den 30!» und 31*" dieses unter der Anfiihrung des ISarra Mustafa die GiroB2 
herrliche Truppen 4 Siunden unter Crajova Csoroi angegriffen und den 31*" bis Crajova 
vorgedrungen, die Canonade hat bis 2 Stunden in die Nacht fortgedauert, als eben der 
Eilbote mit dieser Nachricht anhero abgefertiget wurde, welche Partey aber hiebey Sieger 
geblieben, ist noch zu Siunde hier nicht bekannt, weil seit dem kein Eilbote hier noch nicht 

angekommen ist. 

Der Herr Furst und das ganze Land ist hieriiber ăusserst bestirzt und der Herr 
Fiirst ist entschlossen den 5*" dieses Selbst mit 3 bis 400 Mann von hier gegen Crajova 
abzugehen, was fernerhin sich ergeben wird, werde ich mit der grâtten Sorgtalt Euer E xcel= 

lenz zu berichten nicht ermanglen. Merkelius. 
(Wiener Hausz=, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

n Bibl. Acad. Rom.). 

CXXXIII. 
Merkelius către Cobenzi, despre plecarea principelui la Craiova, 

despre stările de lucruri de acolo, despre operaţiunile lui Mlussa Paşa penz 
tru apărarea Olteniei şi despre încercările de a alunga pe Pasvantoglu dinz 
colo de Dunăre. 

„In Bestăltigung meines unterthănigsten Berichtes vom 3'" dieses, habe ich die 
Ginade Euer Excellenz in Unterihănigst zu berichten, daf der FHerr First den 5*" von hier 
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in das unweit gelegene Kloster Vakarest zur Fortsetzung seiner Reise nach Crajova von 

hier mit 400 Mann Bedeckung und 3 Kanonen abgegangen ist, da aber die erforderlichen 

Fuhrwăgen nicht alle aufgebracht werden konnten, so ist derselbe bis heute Nachmittag în 

in dem besagten Kloster Vakarest verblieben und nach eben erhaltenen Nachrichten, soll 

der Herr Fiirst von da, bis an den FluB Arges heute Nachmittag abgegangen seyn. 

Von Crajova sind die Nachrichten noch zur Stunde nicht ganz bestimmt, ob des 

Pasvand=Oglon seine Truppen von da zuriickgeschlagen wurden oder sich în dem Kloster 

Obedan eingeschloBen befinden. 

Durch die Zudringlichkeit des Herm Fiirsten in den Mussa Pascha zu Nicopel, 

wegen der drohenden Gefahr, welche die Truppen des PasvandzOglon in der kleinen Waal 

lachey verbreiten, hat der besagte Mlussa Pascha den Aidin Pascha mit einem Truppen 

Corps nach der kleinen Wallachey unverziiglich abzumarschiren beordert und man erwartel 

nach dieser getroffenen MaaBregel, die Pasvand=Oglonischen Truppen iiber die Donau wiez 

der zuriickzudrângen den besten Erfolg, welches ich Euer Excellenz einberichten werde“. 

Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXXXIV. 

Schilling către Cobenzi, despre vânzarea proprietăţilor din Moldova ale 

Fondului bisericesc şi despre raportul său către Internunţiu în aceiaş chestiune. 

Hoch= und W/ohlgeborner ! 

Giebietendester Herr ! 

În meinem Amtsbericht unterm 18" vorigen Wlonats No. 18, hatte ich die Ehre Euer 

Excellenz zu unterlegen, daf ich den 16! die von Seiner Excellenz dem Ostgalizischen 

Herrn Landesgouverneur erhaltene Kaufbedingnisse dem Fiărsten eingehândigt habe und 

dessen versprochene Xusserung so bald ich selbe erhalten ungesăumt einsenden werde. 

Den 19 ging ich în Amtsangelegenheiten zu dem Firsten wurde aber wider 

alles Vermuthen von Selbem sehr kalt empfangen, dahero machte ich keine Erwâhnung 

wegen der versprochenen Ausserung, sondern verlie) ihn, wandte aber alle Mlittel an, die 

Ursache dieses Betragens wieder mich în Erfahrung zu bringen und war auch so gliicklich 

noch am năhmlichen Tag zu erfahren, da der Fiirst von Lemberg ein Schreiben erhalten 

in welchem îch als der niedertrăchtigste Mensch abgeschildert seye, dahero schrieb ich 

noch am năhmlichen Tag als dem 19% an den Hermn Landesgouverneur, daf ich den 

15t von Lemberg zuriickgekommen und den 16** dem Fiirsten die Kaufbedingnisse iber= 

geben habe, machte aber zugleich die VIeldung, dab wider mich besondere Verlăumdungen 

anhero geschrieben, wovon ich seiner Zeit năhere Aufklărung zu geben, mir vorbehalte. 

Den 25te Dezember wurde mir abermals durch einen Vertraulen gesagi, dab  die= 

ses Schreiben an den Firsten nicht mittelst Post geschicket, sondern von dem  hiesigen 

Caminar Balsch, ein leiblicher Bruder des Kreishaupimannes Freyherrn von Balsch, wel= 

cher eben bey meiner Anwesenheit in Lemberg auch da war und drey Tage vor mir ab= 

reiste, dem Fiirsten iiberbracht worden sey. 

Den 2! dieses erhielt ich ein Schreiben von dem Herrn Landesgouverneur datiret 

unterm 19! Dezember, im selben heiBt es: da laut Anzeige des St. Îllier Oberamts mehz 

rere Pachtungen, der in der Moldau gelegenen Bukowiner Religionsfondsgiiter schon mit 

Ende April kiinftigen Jahres zu Ende gehen, so ersuche ich Eure Hochedelgeboren die 

zugesicherte în jedem Betracht dringende Ersffnung zu beschleunigen, ob und unter welchen 

Bedingniissen der Fiirst der Moldau, die Bukowiner R. F. G. în der Moldau kăuflich 

iibernehmen, dann wo und auf welche Art er die Kaufunterhandlung gepflogen haben 

wolite, oder ob etwa Hofinung vorhanden seye, die Anstânde und Einwendungen, welche 

den Kaufabschlube mit dem Thodori Mustaza în den Weg gelegt worden, behoben zu sehen. 

Zufolge dieses Schreibens ging ich am folgenden Tag zu dem Fiirsten, konnte aber 

mit îhm nicht sprechen, weil er groBen Divan hielt und nach Beendigung desselben in 

.



seinem Haus vor der Stadt speiste. Da nun den 5! die griechische W/eihnachisfeiertage 
eintratten, so mubte ich meine Unterredung iiber diesen Gegenstand bis den 10*n unterlassen. 

In diesem Tage wurde ich von dem Fiiisten etwas freundlicher empfangen ; ich 
benuizte dahero die Gelegenheit und drang mit aller Offenherzigkeit in ihn, mir die Ursche 

_seines Kaltsinnes zu ersffnen, er sah mich eine Weile starr an und sagte : Damit ich einen 
Bewei seiner Aufrichtigkeit haben mâge, so soll ich diesen deutschen Brief ansehen, nun 
las Er mir den Inhalt desselben, so in das Iialienische iibersetzi war, vor — das weseniliche 
bestand in dem: dab ich 14 Tage in Lemberg gewesen — bey dem Herrn Landesgou= 
verneur mich nur einmal habe sehen lassen — niemals von der Giiter= Angelegenheit eine 
Erwâhnung gethan, sondern nur meinen eigenen Speculationen nachgegangen sey, da Musz 
taza tăglich zweimal bey mir gewesen sey — daB ich in der Cession Sffentlich bekennet, 
dab dem Mustaza Unrecht geschehe und daf ich von ihm 500 Ducaten empfangen — dab 
ich ein Verrăther des Fiirsten seye und er gegen mich nicht so aufrichiig seyn solle, indem 
er durch mich in Unglick gerathen kânnte, da ich eines schlechten und niedertrăchtigen 
Karakters seye — dab Er Fiirst einen Bevollmăchtigten nach Lemberg zur Beendigung 
dieses Kaufes schicken solle und gewib versichert seyn kânne, daf ihm die giinstigste Kauf= 
bedingnisse zugesfanden werden sollen. 

Nun sagte ich dem Fiirsten, er solle die Săze gegen einander halten, so wird er 

finden, dab der Briefeinsender ein Liigner und Verlăumder seye, der in jedem Betracht 

keinen Glauben verdiene und mit der Zeit sich das Ganze aufklăren werde, nur, fuhr ich 

fort, da der Herr Landesgouverneur mir zugeschrieben, ob und unter welchen Beding= 

niissen er First diese Religionsfondsgiiter kauflich ibernehmen, dann wo und auf welche 

Art er die Kaufsverhandlung gepflogen haben wolle und măge mir hieriiber seine Ausserung 

geben, um dieses dienstliche Schreiben beantworten zu kânnen. Hierauf erwiederte der Fiirst + 

die Kaufbedingniisse mit Thodori Mustaza sind bekannt, wenn es den Gubernio Ernst isi, 
diese Giiter zu verkaufen, so soll selbes einen Bevollmăchtigten hieher schicken. 

Da ich aber in dem eben an diesem Tag den 10%" von dem k. k. Înternuntius 
erhaltenen Schreiben den Auftrag erhielte, dab ich die Beendigung dicses Geschăftes mir 
warmst ângelegen seyn lassen und alle Nebenfragen, die eine Verzâgerung herbeybringen 

kSnnten, sorgfăltigst beseitigen solle, nicht minder seine Excellenz diesen CGegenstand neuz 

erdings dem Furstlichen Kapiikraja lanko bestens aneiipfehlen lassen, und von ihm zur 
Antwort erhalten, daf seiner Meinung nach diese ganze Sache an Ort und Stelle in diesem 
Augenblicke bereils ihrer vâlligen Berichtigung nahe seyn 'miisse. 

So machte ich dem Fiirsten in eben dieser Conferenz den wiederholten Vorschlag 
er mâge nămlich seine Ausserung geben, welche ich sodann um allen ferneren W/eitlăufigz 
keiten auszuweichen, an den k. k. Înternuntius einschicken wolle, und diese Sache ganz 

zuverlăBlich zu einen DefinitivzAbschluf gelangen werde, — allein der Furst erwiederte 
hierauf, dab es ihm zwar am liebsten wăre, mit dem k. k. Internuntius zu iraktiren, allein 

es seye ihm wohl bewuBt, daf seine Excellenz dessen Berichte hicriiber an die hohe Hofz 
stelle einsende. Hochdieselbe sodann das Gutachten des ostgalizischen Landesgubernio abz 
verlangen werde und durch diesen Umweg diese Unterhandlung in Wlonate sich ziehen 

diirfte, ich versicherte hierauf dem Fiirsten, dab er einer irrigen Meinung seye, er solle 

glatterdings mit mir traktiren — mir seine AuBerung geben, wo sodann ich zur Beendigung 

dieses Kaufes gewib den kiirzesten Weg einschlagen werde. Nun sagte der Furst: sein 

Agent habe ihm nicht geschrieben, daB er glatterdings mit mir traktiren sollie, sondern nur 

so viel, da dieser Verkauf bereits beendiget und der anverlangie Sequester der in Wien 

von Mustaza liegenden Geldern unzulăBlich seye. Ich wiederlegte den 1" Saiz aber mit 

dem, dab dessen Agent sich nicht gut ausgedriickt hătle, massen sich derselbe gegen den 

k. k. Internunlius geăuBert hălte, daf seiner Meinung nach die ganze Sache an Ort und 

Stelle in diesem Augenblick bereits ihrer vâlligen Berichligung nahe seyn miusse und in 

Betreff des zweiten, nămlich des abverlangten Sequester, sagte ich ihm nur: daf meine ihm 

dazumal hieriiber gegebene AuBerung sich auf k. k. Cieselze griinde und dessen diesfălliges 

Verlangen nicht statţ finden kânne ? Worauf der First schwieg und ihn sodann verlief. 
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Die. Ursache, warum der Fiirst wegen dem Kauf dieser Giiter nun so zuriickhal= 

tend seye, da er doch seit seinen Dasein diesen Kauf so sehr betrieben, scheint dahero zu 

enistehen : 

| 1tes Weil der Fiirst, durch das ihm zugekommene Schreiben, wovon ich Mel= 

dung gethan, miBtrauisch geworden, worinn er um so mehr bestătiiget wird als 

2ens die von dem ostgalizischen Gubernio ihme gegebene Kaufbedingnisse, mit jenen 

des “Thodori Mustaza, wovon mir der Fiărst die Abschrift zeigte, so wesentlich verschieden 

sind, dab er sich einiger massen gekrânket findet. 

3tens Weil der angesuchte Sequester des Thodori Mustaza in Wien liegenden, von 

hiesigen Bojaren gegen Obligo zu leihen genommenen Geldern nicht bewilliget worden, 

dann Er hatte die Bojaren dahin beredet, diese Gelder zur Zahlung der ersten Rata des 

Kaufschillings ihme abzutrelten, welches ich so mehr bekrăftigen kann, massen er sich vor 

meiner Abreise nach Lemberg dahin geăussert hat, daB benannte Ge'der zur Deckung der 

ersten Rata dienen soilten. 

Tim demnach den Verkaut dieser Religionsfondsgiiter durch den  kiirzesten Weg 

abzuschlieBen und dem Fiirsten alles MiBtrauen zu benehmen, scheint mir zu seyn : W/enn 

die Verhandlung dieses Geschăftes durch den k. k. Internuntius vollzogen werden sollte, 

wodurch jedes VIiBirauen, welches in dem Fiirsten durch erwâhntes Schreiben erwecket worz 

den, beseitiget und auf eine beiderseils vergniigliche Art abgeschlossen werden kânnte. Ich 

finde hiebey nicht zwecklos Euer Excellenz von den Gesinnungen des Fiirstens iiber die 

Kaufbedingnisse, so wie er von meiner Abreise nach Lemberg mir miindlich erâffnete, vor= 

lăufig MWleldung zu machen wie folget: 

[es Der Kaufschilling solle der nămiliche sein des “Fhodori Mustaza von 331 M fr. 

Dies Solle diese Summe in drey Raten nămlich ein Drittel bey AbschlieBung des 

Kontrakts, zu deren Deckung die depositirten Gelder in Wien dienen solten ; die zweyte nach 

sechs Monat der Ratifizirung des Kontrakts und die dritte nach Verlauf sechs Mlonat vom 

Tag der entrichteten 2: Rata, entrichtet werden. 

ziess WVolle er First zur Deckung der riickstândigen Raten hinlăngliche Sicherheit 

und zwar in der Bukowina liegende Giiter geben. 

„iers V/olle er diese Giiter în Statu quo, so wie sie der Religionsfond derzeit bez 

sitzt iibernehmen, în der llberzeugung, dab ihm alle aut diese Giiter lautende Lirkunde 

getreulich iibergeben werden wiirden. Dabey figte der First hinzu, dab der allerhâchste 

Hot durch diese Bedingnisse nambhafte Vortheile habe, massen er an hochdenselben binnen 

cinem Jahr den ganzen Kaufschilling entrichte, welchen Mustaza erst binnen zehn Jahr zu 

entrichten habe, Nicht minder wolle er wegen den Pachiriickstânden eine eigene Kommis= 

sion niedersetzen und die Liquiden Schulden auf das geschwindeste eintreiben lassen. 

Dieses ist, was ich in Bezug auf meinen unterm 18” December vorigen Jahres 

No. 18 Euer Excellenz unterlegten Amtsbericht gehorsamst zu melden hatte und zu bitten, 

mir die Befehle zu ertheilen, wie ich mich hierin zu verhalten habe, damit ich mich weder 

in verfângliche Sachen einlasse, noch dieses Verkaufsgeschăft zuriickgesetzet werde, massen 

ch auf das Schreiben des ostgalizischen Herrn Landesgouverneur “vom 19i* vorigen Mlo= 

nats, unterm heutigen Dato berichtet habe, dab ich die verlangte Ausserung des Fiirstens 

bis auf weitere Befehle Euer Excellenz nicht einsenden kSnne. ! 

Soliten Euer Excellenz mich făhig finden diese Unterhandiung mit dem Fiirsten 

wegen dem Verkauf dieser Giiter abschlieBen zu kânnen, so wiirde es fur mich ein Verz 

dienst sein, unter der Leitung Euer Excellenz und des k, k. Înternuntius vermâg den mir 

zukommenden Weisungen dieses Geschăft nach den Absichten des Allerhăchsten Hofes 

durch den kiirzesten Weg zu Ende zu bringen und hiedurch jedes MiBtrauen des Fiirstens 

zu benehmen. 
Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatseArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

 



| CXXXV. 
Merkelius către Thugut, despre plecarea principelui, despre lupta 

dela Craiova, despre întâmplările suspecte de acolo şi despre îngrijorarea din 
Bucureşti faţă de înăintarea rebelilor. 

| In Bestâttigung meines Berichtes vom 7 dieses, habe ich dermalen die Ginade 
Euer Excellenz zu berichten, daf der Herr First bis auf den halben VW/eg gegen Crajova 
von hier mit der bey sich habenden Mannschaft vorgegangen und daselbst zu Tscholonest 
sich vor 3 Tagen befand. 

Die Truppen des Pasvand=Oglon haben sich zu Crajova in ein Kloster geworfen, 
nachdem der Markt bey ihrem Eindringen uber die Hălfte abgebrandt war, und veriheidigen 
sich daselbst sehr hartnăckig wider die GroBherrliche Truppen : Nach der Aussage des 
fiirstlichen Grob Postelniks soll das Gefecht vom 30" und 31*" Dezember verflossenen 
«Jahres hartnăckig gewesen seyn und 600 von den Rebellen haben sich an Ibrail Nazir 
Commandanten der GroBherrlichen Truppen nach dieser Aussage ergeben, 68 sind zu 
Kriegs Gefangenen gemacht worden und die GroBherrliche Truppen haben ebenfalls hiebey 
sehr viel gelitten, wobey auch der fiirstliche Delli Pascha auf dem Platz geblieben ist, 
sowohl die Inwohner als auch die k. k. FHandelsleute zu Crajova, haben bey diesem Gefecht 
und Brand betrăchilichen Schaden und traurige Schicksale gehabi, welches ich noch zur 
Stunde zu bestimmen auBer Stande bin, bis sich die Verloffenen nicht irgendwo sam= 
meln werden. 

Alles ist hier in banger Erwartung, ob nicht auch dieses Ungliick Bukarest balz 
digst betreffen wird, weil der gemeine Pobel mit Vergniigen den Forischritten des Pasvand= 
Oglon enigegen siehet. Die k. k. Unterthanen und selbst das Agentie Personale befinde 
sich hindurch nur în einer traurigen Lage, absonderlich da durch das anhaltende Regen= 
welter durch die grundlos gewordene Wege, die drohende Flucht fast unmăglich wird. 

Alles ist hierorts mit Einpacken beschăftiget, aber keine Fuhrwăgen sind auch um 
das theuerste Geld nicht zu finden, wodurch die Besorgnisse nur noch grăber werden, wenn 
nicht von Adrianopel und Rumelien baldigst die Rebellen zu einem Riickzug aus der 
W/allachey năthigen. Merkelius, 

în Bibl. Acad. Rom.). 
(Wiener Hausz, Hofz und Staats=ZArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16; copie 

CXXXVI. 
Merkelius către Cobenzi despre situaţia din Craiova şi panica din 

Bucureşti şi intenţia de a părăsi capitala. 
In Bestăttigung meines Berichtes vom 14" dieses, habe ich die Gnade Euer 

Excellenz zu berichten, dab sich die Rebellen noch zu Ciajova in dem besagten Kloster 
vertheidigen und die GroBherrliche Truppen laut Versicherung des Grob Postelniks eben= 
falls daselbst diese Rebellen eingeschlossen beobachten. Sonst hat sich in dieser Zwischen= 
zeit nichts Mlerkwiirdiges ergeben, auBer dab zur Verstărkung des Herrn Fiirsten, welcher 

sich noch vorwărts gegen Crajova befindet, von Nicopel, Sistof und aus der Moldau einige 
Truppen in die Wallachey gekommen sind. 

Die Besorgnisse sind hier fortdauernd sehr grof und alles ist zur Flucht bereitel. 
Der hiesige Rubische Kayserliche Herr Consul hat mit Einverstândnib des Herrn 

Fursten dem Pasvand=Oglon wegen seinem Betragen wider die W/allachey einige Vorstel= 
lungen gemacht, welche aber allem Anschein nach gar keinen guten Erfolg haben, weil 
Pasvand=Oglon noch zur Stunde seine Truppen von Crajova nicht zuriickziehet; der 
eigeniliche Grund von dieser Vorstellung ist mir noch zur Stunde nicht genau bekannt, 
weil derselbe wegen dem iiblen Erfolg geheim gehalten und auch der Herr First von hier 
abwesend ist und ich den Herrn Consul dariiber zu fragen auch fir unnâthig erachtet habe. 

Merkelius. 
(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Meoldau und Watachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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CXXXVII. 
| Merkelius către Cobenzi, despre situaţia pe frontul dela Craiovă, 

despre lupta dela 30 şi 31 Decmebrie şi despre cartierul principelui. 

Mit der heutigen Post habe ich die Ginade Euer Excellenz zu berichten, daf nach 

Aussage eines eigenen hier nach Ibrail von Crajova durchgehenden Expressen von dem 

Nazir, welcher sich sammt dem Aidin Pascha noch vor 3 Tagen zu Crajova mit ihren 

Truppen befanden, die PasvandzOglische Rebellen daselbst in den befestigten Klâstern und 

Hâusern eingeschlossen hielten, die Lage von beyden Seiten sowohl der GroBherrlichen 

Truppen als der Rebellen sehr bedenklich sey und eben vor Abgang dieses Expressen ist 

die Nachricht dem Nazir zugekommen, daf ehestens ansehnliche Verstărkungen von dem 

Pasvand=Oglon zu Crajova nachkommen sollen, weil dieser Rebel den Besitz der kleinen 

W/allachey behaupten will. 

Bey dem Gefechte vom 30! und 31 December wobey der groBte “Theil von 

Crajova ein Raub der Flammen geworden ist, und die Bewohner dieses ansehnlichen Ortes 

sammt den k. k. Ulnterfhanen, ein sehr trauriges Schicksal hiedurch erlitten haben, sind auch 

nach der tiirkischen Art diese Gefechte sehr hartnăckig und Blutvergiebend gewesen, woz. 

bey der Verlust an Todten von beyden Seiten mehr denn 1000 Kspf betragen soll, und 

ausser dem fiirstlichen Delli Pascha ist auch ein entschlossener Anfiihrer stam PBairaktar. 

von Ibrail nebst verschiedenen anderen Officiers geblieben. Auch von Seiten der Rebellen 

sind verschiedene ihrer Anfiihrer geblieben. Gestern kamen hier 6 Wâgen mit Verwundeten an. 

Der Her First befindet sich zu Slatina 8 Stunden herwârts Crajova. W/as sich 

weiter ergeben wird, werde ich Euerer Excellenz jedesmal berichten. Nlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXXXVIIL. 

"Merkelius către Cobenzi, despre retragerea rebelilor spre Vidin, 

despre trecerea unui grup de rebeli de partea trupelor sultanului şi despre 

moartea unui frate al lui Pasvantoglu. 

Die Postjanitscharen sagen aus, daB zwischen Adrianopel und 8 Stunden vorwărts 

in dem Orte Mlusta Paseka die. StraBe nach Semlin durch den Carrafeisi und seine Spies 

Gesellen _gânzlich gesperrt worden sey, welche ohne Unterschied alle Reisenden und Ort= 

schaften in dasiger Gegend auspliindern, so daf ihnen der Serdar Insuf Aga in dem Ort 

Mussa Pascha alle Hoffnung nach Semlin durchzukommen rund abgeschnitten hătte, woher 

demnach diese. Postjanitscharen nothgedrungen ihren Weg _iiber die Geburge  anhero 

genommen haben. 

Ajleben erhalte ich von dem Herrn Grob Postelnik die angenehme Nachricht, 

welche der Herr Fiărst anhero geschickt hat, dab die Rebellen des Pasvand=Oglon în der 

Nacht gegen den 21*” dieses Crajova heimlich verlassen und sich gegen die Donau zuriick 

gezogen haben, welche der Aidin Pascha und Nazir von Ibrail verfolgen werden, bevor 

haben sich abermal 150 Kâpfe von diesen Rebellen an die GroBherrlichen Truppen ergeben, 

zugleich habe ich vor. dem Herm Posteinik auch die Nachricht erhalten, daf der Bruder 

des Pasvand=Oglon zu Widdin gestorben sey und selbst der Pasvand=Oglon sich nicht in 

den besten Gesundheits Lmstânden befânde, welches hier einige Beruhigung verursachet hat. 

Nlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hof2 und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



CXXXIX. 

Merkelius către Cobenzi despre sosirea unui convoi de răniți la 
Craiova, despre angajarea mai multor supuşi imperiali ca medici, despre 

reclamaţiunile supuşilor austriaci din Craiova, despre teama Craiovenilor de 

noui invazii şi despre petrecerea principelui la Slatina. 

Ich unterfange mich Eurer Excellenz zu berichten, daf gestern 95 Kâpf verwun= 
dete von den groBherrlichen Truppen welche den schuldigen Widerstand bey dem Ulberfall 
von Crajova den Rebellen geleistet haben, hier zur Versorgung angekommen sind und 
nunmehr in dem. hiesigen Land Gebăude St. Sava durch einige hier zuriick gebliebenen 
Unter Feldărzte Chirurgisch besorgt werden. 

Der Herr Fiirst hatte zur Anherobegleitung dieser Blessirten den ehemaligen 

Unierfeldarzt Joseph Botka und den Apotheker Alexander Bokati gegen meonatlichen Cie= 

halt fiir Jeden 250 Piaster aufgenommen, welche von hier nach Crajova abgingen, um 
diese Kranken anhero zu begleiten und da dieselbe von Crajova her zerstreut în Abtheiz 

lungen lagen, wohin eben der Apotheker Bokati in die Năhe wo sich die Rebellen damals 
noch eingeschlossen befanden, um einige Kranke aufheben zu lassen, auf einem Postwagen 

dahin reisete, so wurde derselbe von etlichen Rebellen iiberfallen, gefangen genommen und 

zu ihrem Anfiihrer IKarra Mustafa gefiihrt, von dessen Befreyung ich noch keine Nachricht 

erhalten habe. . 
Die Klagen der verungliickten k. k. Unterthanen zu Crajova bey dem Uberfali 

der Rebellen kommen schon hâufig zum Vorschein und sind sehr betrăchilich, welche mit 
dringenden Bitten um die Entschădigung ihres erlittenen Verlustes in mich dringen. Ich 

bitte demnach um die gnădigsten Verhaltungsbefehle, was ich diesen bedaurungswiirdigen 

Partheyen hieriiber fir einen Bescheid zu ertheilen habe. 

Alleben trifft - die Nachricht ein, da die Rebellen neuerdings wieder Anstalten 

machen aus Crajova die GroBherrliche Truppen mit aller Kraft zu vertreiben, wohiu ich 

einen von den verungliickten k. k. Handelsleuten Lazar pr. Posto abschicke, um den 

genauen Zustand von den Ereignissen bey dem gemachten IUberfall der Rebellen in Crajova 

zu erheben und wie sich der Zustand der GroBherilichen Truppen dermalen in der kleinen 

W/alachey befindet. 
Der Herr Fiirst befindet sich noch gegenwărtig zu Slatina an der Aluta. 

Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und SiaatszArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXL. 

Merkelius către Thugut, despre situaţia din Craiova, despre starea 
trupelor turceşti din Oltenia, despre devastările rebelilor în Oltenia şi despre 

pagubele îndurate de supuşii austriaci cu ocazia atacului asupra Craiovei. 

Hiemit habe ich die (ănade Euer Excellenz zu berichten, daf der nach Crajova 
abgeschickte eigene Express, Constandin Lazar von da zuriickgekommen ist, welcher die 
traurige Nachricht von dem traurigen Zustand zu Crajova folgendermassen mitgebracht hat, 
nemlich dab ganz Crajova, ausser hâchstens 100 Hâuser nebst ctlichen Klăstern cin Raub 

der Flammen absonderlich aber der Markt ein ganzer Schutthaufen geworden ser. 
In diesen noch îiibrig gebliebenen Hâusern und Klâster befindet sich der Nazir 

nebst 4000 Grofherrliche Truppen, welchen die Verpflegung von Brancoven 10 Stunden 
herwâris von Crajova zugeschickt wird. Zu Ostroven befinden sich 800 Wlann, zu Karakal 
700, zu Tyrguschgiului 400, und mii dem Herrn Fiirsten zu Slatina sammt dem Aidin 

Pascha 700 Mann GroBherrlicher Truppen. 

Zu Sekartsche und Csoroi 4 Stunden unter Crajova befinden sich dic Rebellen 

unter dem Commando des Iarra Mlustafa, und treiben alle Lebensbedirfnisse aus den 
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umliegenden Gegenden zusammen, wovon ein groBer Theil nach Widdin transportiret wird, 

und die allgemeine Sage ist, dab die Rebellen den 15! dieses nach geendigter Fasten 

Crajova neuerdings uberfallen werden. 
Der verursechte Schaden bey dem IJberfall 'von Crajova, welchen die k. k. Unterz 

ihanen hiebey erlitten, soll sich nach einem gemachten Uberschlag iiber 300.000 Gulden belaufen. 
Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXLI. 

Schilling către Cobenzi, despre sechestrare bunurilor lui Mustazza, 

despre invitaţia către Mustazza de a se prezenta în Moldova, despre lucrările 

de delimitare la Şarul-Dornei, despre despoziţia consulatului rusesc cu privire 

la obţinerea paşapoartelor pentru Rusia şi despre ordinul Sultanului către 

principe să trimite de urgenţă o mie de oameni conira lui Pasvantoglu. 

Euer Excellenz, unterm 9" praes. den 26%" vorigen Wlonats erhaltenes Schreiben 

an den Herrn Fiirsten habe noch an nămlichen Tag an Selben zu iibergeben ohnermanglet. 

Unterm 31*" eben vorigen MWlonats fheilte ich dem Herrn Fiirsten den Înhalt des 

“unterm 16! anuar |. J. an mich gelangten - Schreibens wegen Beschlagnehmung der 

Mustazischen Gelder mit, worauf mir der Fiirst nur in Antwort gab, dab er eine âhnliche 

Verstândigung von dem k. k. Înternuntius erhalten habe. 

Ohneracht dieser erhaltenen Verstândigung hat der First dennoch den derzeit sich 

hier befindlichen ostgalizischen Kammerprokurator von QOechsner angegangen, ihn Mustaza 

zur Ausgleichung der Forderungen der Bojaren anhero einzuladen, in welcher Absicht 

der Fiirst zu dessen Sicherheit ein eigends unterfertigten Salvum conductum ausgestellet und 

durch den Kammerprokurator ihm Mlustaza nach Czernovicz zugeschicket wordei, allein 

Mustaza hat auch diesen Antrag nicht angenommen, sondern verlanget : daf ein Compagnion 

dieser Bojaren Namens Sardar Kasimir zur giitlichen Ausgleichung ihrer Forderungen 

nach Czernovicz reisen solle, in GemăB desselben Verlangen ist gedachter Kasimir den 

Tin dieses dahin abgegangen und der Erfolg dieser Interhandlung stehet zu gegenwâărtigen. 

Unterm 30" September vorigen Jahrs in meinem Amisbericht No. 15 hatte ich 

die Ehre Euer Excellenz zu melden, dab der Fiirst wegen Abgrânzung der diesseits 

jiegenden  furstlichen Giiter Dorna, Scharul und Beltinischul, welche mit den Giitern des 

Bukowiner Klosters Woronez Grânznachbarn sind, einen Bevollmăchtigten des Religionsfonds 

mit den nSthigen Documenten auf den 22: Oktober v. J. einberufen habe: diese Abz 

grânzung ist bereits vollendet und die Grânzen zur beiderseitigen  Befriedigung in Statu quo 

befunden und belassen worden ; dem Vernehmen nach hat der First gedachte Giiter seinem 

erstgebohrnen Sohn geschenket und hieriiber die Donations Urkunde von dem Divan aus= 

fertigen lassen. 

Vermăg einem an das rubisch kaiserlich General Consulat erlassenen Befehles, 

darf kein Auslănder ein Paf zum Eintritt în die ruBischen Staaten ertheilet werden ; selbst 

virkliche Unterthanen miissen durch eine Bitischrift an den IKaiser um die freye Riickkehr 

bitten und erst nach erhaltenen Erlaubnib wird ihnen der Pab von dem Consulat ertheilet. 

Vor drey Tăgen erhielt der Fiirst einen Pforten Befehl, unverziiglich sechs Tausend 

Mann Hilfstruppen nach der Wallachey wider Pasvand=Oglon zu schicken, diesem zufolge 

wurden die Bojăren zusammen berufen, der Ferman vorgelesen und iiber die Mitiel, wie 

diese Mannschaft zusammengebracht werden solte, berathschlaget ; desgleichen sell dem 

Vernehmen nach der Pascha von Hotin in eben dieser Absicht fiinf hundert Mann stellen. 

SchlieBlich habe die Ehre einen Amisbericht an den k. k. Internuntius datiret vom 

28tn Jânner |. J. in Abschrift beizulegen. Schilling, Kanzelist. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibi. Acad. Rom.).



CXLII. 
Merkelius către Cobenzi, despre sosirea contingenteler moldoveneşti 

contra lui Pasvantoglu, despre aşteptarea contingentelor din Silistria şi 
despre sosirea lui Ibraim Effendi, ambasadorul turc la Viena. 

Ich unterfange mich Euer Excellenz zu berichten, da aus der Moldau bis 300 
Hiilfstruppen wider den Pasvand=Oglon hier angekommen und bereiis weiter nach der 
kleinen W/allachey instradiret: worden sind, 

Hăchstens în 4 Tagen wird auch der Hassan Pascha von Silistria alhier crwartet und 
der Herr First befindet sich noch zu Slatina. 

Den 9!" dieses Nachmittag traf der bishero in Wien gestandene tirkischer Herr 
Botschafier Ibraim Effendi hier wobl behalten ein, ich lieB ihm absogleich meinen Gliick= 
wunsch  hieriiber abstalten und den 2" Tag machte ich ihm selbst einen Besuch, welcher 
mich mit besonderer Freundschaft und auf Europăische Art empfinge und die besondere 
Zufriedenheit iiber die menschenfreundliche Behandlung wăhrend seinem Aufenthalt in 
Wien zu erkennen gab. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 
în Bibl. Acad. Rom , 

CXLIII. 

Merkelius către Cobenzi, despie planurile principelui contra rebelilor 

şi despre adunarea de provizii. 

Nunmehro macht der Her Fiirst von Slatina aus Anstalten, die Rebellen des 

Pasvand=Oglon aus der kleinen W/allachey zu vertreiben, indem Er mehrere Verstărkungen 
erhalten hat und verlanget von dem hohen Banater General Commando eine neue Ausz 
hilfe von 100.000 Oka Brodmehl und eben so viele Haber, um die Truppen, welche erst 
die Rebellen von Czernez 3. Stunden herwărts von Orschova vertreiben sollen, alsogleich 
mit Lebens=Bediirfnissen versehen zu kânnen. 

Gestern ist der tiirkische “Botschafter Ibraim Effendi von hier nach Constantinopel 
weiter abgegangen. 

Heute Nachmittag um 3 Uhr traf hier der Hassan Pascha mit seinem Gefolge ein. 
Das Land wird mit den hărtesten ISriegs-Auflagen fort bedriirket und dadurch 

v6llig zu Grunde gerichtet. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CXLIV. 
Schilling către Cobenzi, despre ridicarea contingentului contra lui 

Pasvantoglu, despre strângerea contribuţiilor în suma de 1200 pungi, 

despre rechiziționarea de furaje pentru armata turcă şi despre contingentul 

de 500 oameni din partea paşei din Hotin. 
În meinem Amisbericht unterm 9'2 d. MI. hatte ich die Ehre Eurer lxzellenz zu 

melden, daf der First vermâg Pforlen=Betehl sechs Tausend Îlann Hilfstruppen nach der 
W/allachey zu schicken habe. — Diesem Befehl zutolge hat der Furst zur Bestreilung der 

Unkosten 1200 Beutel Geld von den Landstânden abgefordert und zur Engagirung diescr 
Mannschaft în jedem Distrikt Konmumissarien geschickt — die zu Fub erhaiten monallich 15 
Piaster und 'die zu Pferd 25 Piaster, miissen sich jedoch selbst verkâsten. 

Durch einen andern dieser Tage eingelangien Ferman mut der Fiirst abermals 
einige Tausend Killo Frucht und Gersten theils nach Ionstantinopel, theils nach Nicopel 
zur turkischen Armee abliefern, dahero wird alle im Land vorrăthige Frucht und Ciersten, 

erstere gegen den geringen Preis ă 5 Piaster und letztere â 2 Piaster der Killo mit Gewalt 
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abgenommen. 

Die 300 Tiirken, so der Pascha von Hotin stelien muB, sind în der vorigen Woche 

in Berlat angelangt und marschieren iiber Fokschan nach der W/allachey. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CĂLV. 

Merkelius: către Cobenzi, despre vizita lui Hassan Paşa, despre tre= 

cerea unui curier englez, despre retragerea rebelilor dela Cerneţ şi despre 

svonurile cu privire la soartă Munteniei, Serbiei şi Bosniei, pe care Franţa 

ar avea intenţia de a le ceda Austriei. | 

Den îi dieseş machte ich dem Hassan Pascha in Begleitung der anhero gekom= 

menen lblichen Commission des Giubernial=Secretairs Herrmn Bistrai, Herrn von Steindl 

und Herrn GubernialzKanzlisten von Horvat etc. und einigen k. k. Handelsleuten în 6 Wâgen 

und Vorreitung 3 Corporals und 2 Post=Janitscharen Vormittag die ămiliche Visite, welcher 

uns mit vieler Achtung und Freundschaft, wobey ich nicht ermangelte, wâhrend dessen 

hiesigen Aufenthalte die sămmiliche k. _k. Unterthanen in jedem Ereignisse nachdriicklichst 

anzuempfehlen und hierauf die freundschaftliche gegenseitige Zusicherung erhielte. 

Der vor einigen Tagen -anhero gekommene englische Post=Expeditions=Commissair 

Herr von Summerer aus Constantinopel, hat heute von. dahero einen Courrier und zugleich 

einen Gileichen auch von Siebenbiirgen diesen Abend erhalten, welcher deren schleinige 

und sichere Weiterbefârderung zu besorgen hat. 

Aus der Vfoldau und Bassarabien sind abermalen eben heute Hilfs=Truppen wider 

den Pasvand=Oglon angekommen, von welchen einer sich zu Ismail aufgehaltener k. k. Mi= 

jităr=Deserteui freywillig bey der Agentie gemeldet hat und Morgen als ein Solcher auch an 

die k. k. Grânze von hier abgeliefert werden soll. 

Von Czernez an der Mehadiaer Grânze haben sich die Rebellen des Pasvand= 

Oglon aus der Wallachey zuriickgezogen und dieser Ort ist bereits von den groBherrlichen 

Truppen beselzi worden. 

Hier sind schon allgemein verschiedene RedenszArten, was fir einem Schicksal 

die angrenzenden fiirkischen Ciegenden und selbst die Wallachey baldigst unterliegen diirfte 

und dab die Franzosen Servien, Bosnien und die VVallachey den Tiirken durch ihr Vor= 

dringen entreiben und unserm gnădigsten Monarchen als eine kleine Entschădigung îiiberz 

lassen wollten, wodurch fiir unsere Handelsleute und Viehwirthen neue Besorgnisse wegen 

ihrer Sicherheit entstehen. So ungereimt auch diese voreiligen Vermuthungen sind, so er= 

achte ich es dennoch fiir meine gr5Bte Pflicht, Eurer Excellenz in tiefester Ehrfurcht ein= 

zuberichten und fir jeden Fall mir die gnădigsten Befehle erbitten. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 

CXLVI. 

Merkelius către Cobenzi, despre cucerirea fortului Cladova, despre 

izgonirea rebelilor dela Segarcea şi Sorvi, despre sosirea munițiilor şi a arz 

țileriei grea contra Vidinului, despre operaţiunile contra Târnovei, despre 

construcţia podului la Râul Vadului şi despre svonurile în legătură cu 

încheierea tratatului de pace cu Franţa. 

Habe die Ginade Eurer Excellenz zu berichten, daf ich den 5*" dieses Frih von 

dem Herrn Fiărsten aus dem Lager zu Slatina durch den  hiesigen Herrn GroB-Postelnik



die frohe Nachricht von der Einnahme des Forts Cladova erhielte, welches durch den Kiose 
Mustafa, Commandanten der Festung Orschova, welchen der Herr Fiirst mit Landes=Truppen 
unteratiitzt hat, wozu auch 400 Mann von Belgrad dazu gekommen sind, in Besitz genommen 
worden ist, weil die Rebellen aus Furcht einer drohenden Hungersnoth und Einsperrung bey 
der Annăherung der GroBherrlichen Truppen in der Nacht das Fort heimlich verlassen haben. 
Eben am 5!" dieses Abends kam die zweyte erfreuliche Nachricht von dem Herrn Fiirsten 
hier an, daB die Rebellen von ihren 2 Posten Sekarische und Soroi 4 Stunden unter Cra= 

jova vertrieben worden sind und sich bis an die Donau zuriickgezogen haben ; diese frohe 
Nachricht ist heute unter dem Donner der Kanonen sowohl îm Fiirstenhof, als bey dem 

Hassan Pascha der ganzen Stadt zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittag verkiindiget worden. 
Von Constautinopel sind hier 18 Wâăgen mit Munition bereits hier angekommen 

und es wird auch năchstens grobes Belagerungs=Geschiitz wider Widdin allhier erwartet, zu 

dessen Empfang und weitern Transportirung nach der kleinen W/allachey von hier aus an 
der Donau schon die Anstalten getroffen worden sind. 

Der Ajan von Ruschtschuk ist mit einer starken Bedeckung nach Timova abgez 
gangen, weil der in meinen Berichten No. 352 unter dem 15*" Oktober verflossenen Jahres 

beriihmte Bulluk Baschi Bosniak von dem Herrn Fiirsten und dem Vlussa Pascha als ein 

treuloser Diener, welcher einverstândlich mit den Rebellen des Pasvand=Oglon bey dem 

Tiberfall von Crajova daselbst gepliindert hat, aus dem groBherrlichen Dienst entlassen 

worden und mit seinen SpieBgesellen iiber Semnize und Sistof in die Tiirkey zuriickge= 

wiesen worden ist, gar leicht sich in die Festung Tirnova werfen diirfte, um în dasiger 

Giegend neue Verheerungen zu verursachen. Dieser Bulluk Baschi hat auf 90 Wăgen seine 

Bagage und gemachten Raub mit sich gefiibret. 

Von dem l&blichen Hermannstădter Magistrat ist der dasige DistriktsIngenieur Herr 

von Steinbach zu denen Ispravniks vom Argischer Distrikt gegen den Rothen Thurmer Pab 

vermăg dem bewirkten Befehl des Herrn Fiirsten noch zu Anfang des Wlonats Jânner, 

welchen ich auch unter dem 7! des besagten Mlonais in Betreff des Briickenbaues iiber 

den Grânzfiub Rheu Vaduluj dem hohen Siebenbiirger General Commando zu dem nsthigen 

Gebrauch iiberschickte, erst djese Woche zu den besagten Ispravniks mit dem  fiirstlichen 

Betehl gekommen, um unverziiglich die Anstalten zu treften, damit das erforderliche Bauz 

holz hiezu gefăllet und herbeigeschaffet werden măchte und da die Ispravniks zu Pitest eine 

Anfrage an den Herrn Fiirsten dieserwegen gethan haben, andererseits aber auch ohne Grund 

den Herrn Firsten von der Ankunft des Herrn Ingenieurs, welcher das Holz schleinigst 

zu făllen abverlanget hătte, în einen Argwohn hiedurch versetzet haben, als ob diese Briicke 

zu einer besonderen Absicht so eilfertig nach aller Regel erbauet werden sollte ? So hat der 

Herr Fiirst per Staffeite die Agentie den 5!" dieses von Slatina ersuchen lassen, von diesem 

Briickenbau bey der dermaligen Anwesenheit des Hassan Pascha und anderer tiirkischen 

Befehlshaber in der W/allachey von diesem Vorsatz abzustehen, wo er hingegen die Herz 

stellung der Briicke nach der wallachischen Art selbst durch die Ispravniks wollte besorgen 

lassen und zwar so, daf der Handel hiedurch ungehindert forigesetzt werden kânnte, weil 

ihm sonst gar leicht zur Last gelegt werden diirfte, daf er mit unserem Allerhâchsten Hofe 

einverstanden sey, andere Absichten auch wider die Wallachey auszufiihren, wovon nach 

dem Friedens=Schlusse mit Frankreich so verschiedenes hier gesprochen wiirde, dab bald 

Franzosen, bald Russen, bald Deutsche dieses Firstenthum nebst verschiedenen anderen 

Provinzen der Pforte zu entreiBen die Absicht hătten. Der Name eines Ingenieurs hat hier 

einen besonderen Argwohn erreget, indem hier die Leute von einer besonders fluchtigen 

Denkungs=Art sind, welches ich auch dem hohen Siebenbiirger General Commando heute 

zugleich berichte und von Eurer Excellenz die weiteren Verhaltungs=Befehle erbilte. 

. Nlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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Bucureşti, 
1801, 

18 Martie. 

Bucureşti, 
1801, 

21 Mlartie. 

CXLVII. 

Merkelius către Cobenzi, despre amânarea plecării lui Hassan Paşa, 

despre sosirea a 40 canonieri din Constantinopole şi despre rezultatul anz 

chetei în gestiunea agenţiei. 

„Dermalen habe ich die Gnade Euer Excellenz zu berichten, da der Abmarsch 

des hier befindlichen Hassan Pascha nach der kleinen Wallachey aus der Ursache bis nun 

noch nicht erfolgt ist, weil derselbe zur Besoldung seiner Truppen, deren bis izt iber 150 

Kăpfe ihren Abschied wegen dem ungesitteten Betragen erhalten und wieder iiber die Donau 

in ihre Gieburisârter zuriickgewiesen worden sind, einen betrăchilichen Betrag von 600/m 

Piaster von der hiesigen Landes=Cassa verlanget, wovon ihm schon die Hăltte abgetragen 

worden ist, sobald der Rest complett ihm zugestellet wird, so wird derselbe seine Abreise 

nach der kleinen  W/allachey antretten, wornach erst der Fiirst anhero zuriickkommen kann. 

Zu den hier angekommenen Canonen laut meinem Bericht No. 15 vom 11** dieses, 

sind auch 40 Canoniers von Constantinopel angekommen, welche der Herr Pascha insge= 

sammt mit sich wider den Pasvand=Oglon nehmen wird. 

Die lăbliche Untersuchungs= Commission hat mir nunmehro zu 2 malen zu erkennen 

gegeben, dab die hiesigen Geschăfte nach aller Rege! gefiihret wiirden, wobey absondertich 

der Gubernal:Secretair Herr v. Bistray sich noch îiiber dieses âuberte, daf er nie geglaubet 

hătte, bey der hiesigen Agentie so mannigfăltige und iiberlegene verdriebliche Geschăfte zu 

finden, absonderlich weil die Zudringlichkeit ohne Riicksicht der ZeitzLlmstânde von den 

Partheien geschehe, wobey ich mir noch ausbat, wechselseitig Stundenweis den hier vorz 

kommenden Căeschăften beizuwohnen, um sich nech griindlicher von den îiberlegenen Ge= 

schăften iiberzeugen zu kânnen, welches mir aber nur mit einem Compliment abge= 

schlagen wurde. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16 ; -copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXLVIII. 

Mercelius către Cobenzi, despre plecarea lui Hassan Paşa din Buz 

cureşti, despre împăcarea Porjii cu Pasvantoglu şi despre sosirea continz 

gentelor din Moldova conira lui Pasvantoglu. 

Ich unterfange mich Euer Excellenz zu berichten, dass der hier gestandene Hassan 

Pascha eben heute Vormittag mit einem Theil seiner Truppen in das Kloster ober Bukuz 

rest Kotrotschen ausgeriickt ist, allwo sich 'derselbe mit dem anhero retournirenden Fiirsten 

von Slatina vor .seiner Abreise nach der kleinen W/allachey iiber die obwaltende Giegen= 

stânde besprechen wird. 

Obwobl der Pascha wegen seinen Forderungen an das Land gânzlich befriediget 

worden ist, so hat derselbe dennoch bis nach einer gehabten Unterredung nit dem Herrn 

Fiirsten seinen Kihajabej sammt den Fahnen und RoBschweifen und den gr5Bten Theil 

seiner Truppen hier in der Stadt zuriickgelassen. 

Man spricht neuerdings von einer Ausgleichung mit der hohen Pforte und dem 

Pasvand=Oglon. 

“Aus der Moldau sind Hiilfstruppen wider Pasvand=Oglon angekommen, welche 

nach der kleinen W/allachey abgehen werden. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

 



CXLIX. 
Merkelius către Cobenzl, despre întâlnirea lui Hassan=Paşa cu prin= 

cipele, despre sosirea principelui şi despre evacuarea rebelilor din Muntenia. 
În Bezug meines Berichtes vom 21" dieses unterfange ich mich Euer Excellenz 

zu berichten, daf der Hassan Pascha sich mit dem Fiărsten nicht in dem Kloster Kotrotscheni 
ober Bukurest sondern auf der Landstrafe gegen Crajova am Flu Sabar bey Brakadir 
J2 Stunde weit von hier den 21' dieses gegen Abend zusammen getroffen und eine 12 
stiindige Interredung mit einander gehabt haben. 

Den 22% Friih gegen 8 Uhr traf hier der Fiirst im  besten W/ohlseyn und in 
einem Gefolge von 500 Truppen, welche aus Kosaken, Arnauten und Tirken bestunden 
ein und stieg gerade bey der Hofcapelle ab und wohnte dem Gottesdienste bey, welcher 
wegen den erfochteten Siegen vwider die Rebellen und gliicklicher Retournirung des Herrn 
Fiirsten gehalten wurde, nach geendigtem Gottesdienst begab sich der Fiirst în die Spatarie 
allwo von dem Rimniker Bischofe eine Dankrede im Namen des Landes an den Herrn 
Fiirsten wegen seiner văterlichen Obsorge gehalten wuide. 

Vorgestern ist der Kihaja Bei nach einer gehaltenen Uhnterredung mit dem Herrm 
Fiirsten sammt den  zuriickgelassenen Fahnen, RoBschweifen und Truppen des Hassan 
Pascha von hier nach Crajova ebenfalls abgegangen und gestern sind ihm auch die 4 von 
Constantinopel angekommene Kanonen sammt den Artilleristen nach gefolget. 

Eben gestern machte ich dem Herrn Fiirsten bey einer gelegenen Stunde nach 
dessen Ankunft meine erste Visite, um meine Wiinsche mit den iibrigen zu seiner gliick= 
lichen Wiederkunft und Vertreibung der Rebellen aus der kleinen W/allachey zu vereinigen 
welcher mich mit vielen Freundschaft=Bezeigungen empfinge und mir eine schmeichelhafte 
Danksagung abstattete, weil ich ihm verschiedene gute Rathschlăge bey seiner Abreise von 

hier als ein Landes Kenner zu seinem Vorhaben gegeben hălte und daf ich in dessen 
Abwesenheit auch seine hiesige Minister nicht vergessen hătte, wo Er hingegen wegen dem 
Betragen des RuBischen Herrn Consuls sich bemiiBiget befunden hătte, auch bey der hohen 

Pforte davon Erwăhnung zu machen, weil Er sich in der Unterhandlung mit Pasvand= 
Oglon iiber dessen gehabte Instruction noch einige Freyheiten erlaubt hatte, wodurch nu 
W/iderspriiche entstanden wăren. Bey dieser Unterredung versicherte mich der Herr Furst, 
daf kein Fu mehr von den Rebellen herwăris der Donau sey, und in Bulgarien wirden 
die Commandanten ebenfalis sammt dem Hassan Pascha von der kleinen W/allachey alles 
anwenden, die furchtbar gewordene Rebellen zu bezwingen. Mlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archis, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

_ CL. 
Merkelius către Cobenzi, despre intrarea lui Hassan Paşa în Craiova, 

despre sosirea fiului Paşei din Belgrad la Cladova şi despre darurile Sul: 
fanului către principele Moruzi. 

Der Hassan Pascha ist mit seinem Giefolye bereits zu Crajova angekommen und 
wird seine Vorposten an die Donau gegen Widdin zur Verhinderung eines neuen Ulberz 
gangs in die W/allachey von den Rebellen hiedurch beobachten lassen. 

Der Sohn des Belgrader Pascha welcher mit Hiulfs=-Truppen bis Cladova herunter 
gekommen ist, macht ebenfalis Zubereitungen die Rebellen aus Negotin welcher Ort 8 

Stunden ober Widdin liegt, zu vertreiben, so wie des Vlussa Pascha seine Truppen Rahova 

besezt halten. ” 
Alleben verbreitet sich hier die Sage, dab der Grofherr dem Herrn Fursten Muz 

russi wegen seiner bewiesenen Thătigkeit wider die Rebellen ein Present von 1 Zobel 
Pelz, einem Hengst und Vlesser, nebst der Confirmation în seiner Fiirsten Wurde zur 

Bucureşti, 
1801, 

25 Martie. 

Bucureşti, 
1801, 

4 Aprilie.
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Bucureşti, 
1801, 

8 Aprilie. 

Bucureșii, 
1801, 

11 Aprilie. 

Dankbarkeit zugedacht hătte und diese Presente soilen bereits seit mehreren TTagen unter 

wegs seyn. 
Mlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CL. 

Merkelius către Cobenzi, despre un pretins omor ritual la Bucureşti 

şi despre turburările populaţiei. 

Dermalen habe ich die Ginade Euer Excellenz bey einem besonderen bedenklichen 

Umstand allwo das Agentie Personale selbst nicht ganz sicher ist, nur in mâglicher Kiirze 

zu berichten, daf bey einem Gallizischen Juden und k. k. Unterthan den 5*" dieses als 

am ersten Ostertag ein hiesiger Wallach gegen Abend sich krank gemeldet, welcher im 

Dienst des besagten Juden war, und gestern ist derselbe gegen Abend todter in der Bez 

hausung des Juden ohne vorher gemachter Meldung befunden worden und nach heutiger 

gemachter Visitation sollen einige Stiche an seinem Leibe zu sehen gewesen seyn, welche 

aber nicht fir tâdilich befunden worden sind. — Aus diesem Todesfall weil selbiger eben 

an den Osterfeyertăgen sich ergeben hat, der hiesige Pâbel daraus geargwohnt, dab die 

Juden von des todtgefundenen seinem Blute einen jiidischen Gebrauch gemacht hătten, wo= 

durch heute gegen Mlittag unter dem Păbel wider die Juden ein Aufstand erreget worden 

ist, wozu sich noch die Arnauten und Wachten gesellet haben und also ein allgemeiner 

Alarm enistanden ist, die Juden ohne Unterschied k. RuBischen und Tirkischen _Unterz 

ianen wurden durch diesen Auflaut iuberst miBhandelt, ich sammt dem Agentie=Personale 

nahmen unsere Zufiucht zu der Polizey Direction und da verschiedene von den Juden âus= 

serst mifhandelt wurden, so forderte ich durch den Ferrn Gandi und Herrmn Brinebarbe 

den Herrn Fiirsten zur Herstellung der Ruhe selbsten auf, verschiedene von den Juden haben 

sich bey mir und den Herrn Agentie Beamten mit grâBter Lebensgefahr gerettet und der Herr 

Fiirst ist selbst incognito mit einer starken Bedeckung auf dem Platz gewesen, um diese 

Rotten zu zerstreuen, welcher eben bey meinem Quartier nach Hofe zuriick gehet, wohin 

ich mich augenblicklich vertiige, um dem Ferm Fiirsten die dringendeste Vorstellungen 

hieriiber zu machen, wovon ich Euer Excellenz das Weitere nachtragen werde. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und SValachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

  

CLII. 

Merkelius către Cobenzi, despre audiența la principe în chestia omo= 

rului ritual şi despre persecuțiile contra Evreilor. 

In Bezug meines Berichtes vom gin în Betref des Aufruhrs wider die hiesige Juz 

denschaft, habe ich Euer Excellenz zu perichten, da ich nach einer 3 stiindigen Unterre= 

dung mit dem Herrn Firsten hieriiber, velcher mir zum wenigsten ăusserlich vielen Antheil 

iber diesen unmenschlichen Vorfall bezeugte die Sache dahin eingeleitet habe, daf derselbe 

noch în der nemlichen Nacht vor alle noch nicht erbrochene Buden eine 2 Mann starke 

Wache durch den Basch Tchotar verordnen lieb, selbst fiir das Agentie Personale wurde 

cine Sicherheits Wache hergegeben, weil sich verschiedene luden so wohl în die Agentie 

als zu den Herrn Beamten Sicherheitshalber geflichtet hatten. 

21 Verwundete Juden, wvelche k. k. Unterthanen sind, werden auf Kosten des 

Herm Fiirsten durch den Hermn Batallions Chirurgus Czikardt regelmăbig versehen, und 

nunmehro ist die Untersuchung sowohl wegen den “Todten als auch verursachten Schaden 

angeordnet und heute war ich selbst iiber 4 Stunden in dieser Absicht im Divan. W/as fer 

ner erfolgen wird, verde ich Euer Excellenz einberichten. | Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und” Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



CILIII. 

Merkelius către Cobenzi, despre reclamaţiunile Evreilor la Constanz 
tinopol, despre confirmarea principelui şi darurile sosite dela Poartă. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Euer Excellenz zu berichten, daB ich 
auf Anverlangen der hier befindlichen k. k. Handels=Juden nach ihren eingereichten Klag= 
schriften den ganzen Giegenstand der vorgefallenen Rebellion wider die Juden vom 8'" die= 
ses auf ihre Unkâsten und Verlangen an den k. k. Herrm Înternuntius nach Constantinopel 
eben vor einer Stunde zur wirksamen Uhnterstiitzung vom hier abgeschickt und mir dariiber 

zugleich die weitere Verhaltungs=Befehle erbeten, weil sich dieser traurige Vorfall hierortes 
ohne hohe Pforten=Befehle nicht zu einem gliicklichen Ausgang fiihren IăBt. 

Dem Herrn Fiirsten sind den 12!" dieses die in meinem Bericht vom 4!" dieses 

No. 21, angezeigte von der hohen Pforte zu gedachte Presente nebst Confirmirung în seiner 

Furstenwiirde zugekommen, welche der Herr Fiirst aus dem Kloster Vakarest ausser der 

hiesigen Stadt mit grober Ceremonie abgeholet und 5ffentlich im Divan publicirt wurden, 

wozu ich Ihm sammt dem Agentie-Personale und dem Herrn Ciubernial Secretair ven 

Bisziray den 13i den Giiuckwunsch hiezu abstattete. | 

Mit den Widdiner Rebellen hat sich in dieser Zwischenzeit nichts Erhebliches ergeben: 
Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CLIV. 

Schilling către Cobenzi, despre prestr area jurământului de credinţă 

a supuşilor ruşi faţă de noul împărat. 

Den 19 dieses Mlonats legte der ruBische General-Consul, sammt dem Consulats 

Personale in der hiesigen Metropolitan Kirche den Eid der Treue gegen den neuen Mlo= 

narchen ab — den folgenden Tag muBten alle ruBischen Unterthanen vor dem Consul 

schwăren, worunter sich auch 18 Juden befanden, welche Rajas sind, allein der Fiirst 

protestierte sogleich wieder dieses Traktatwiedrige Verfahren und reclamirte diese in Eid 

genommene Juden, welche der Consul auch abzugeben, nichi verweigerte. 

Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CLV. 

Schilling către Cobenzi, despre agit aţiile contra Evreilor din laşi şi 

despre sosirea a doi ofițeri prusaci pentru a cumpăra cai. 

Den 10! dieses Abends unterfing sich der hiesige Polizey Capitan bey einigen 

Juden, so k. k. Uhnterthanen sind, zu visitieren, ob sie nicht heimlich Lămmer im Hause 

schlachten, welches verboten ist, es kam anbey Zânkereyn und am Ende zu Schlăgereien 

auf der Gasse, in wenigen Minuten versammelten sich bey 200 Menschen und man schrie, 

schlagt sie tod, wie in Bukurest; allein durch meine unverweilte Absendung des Drago= 

mans, mit den Unteroffiziers wurde alles gedămpfet und nur ein ruBischer Unterthan wurde von 

der Polizeywache derb gepriigeli, folgenden Tag wurde dieser Vorfall gerichilich untersuchet 

und der Polizeikapitan mi Abselzung seines Dienstes, zu 2 hundert Streich auf die Fufsohlen 

von dem Fiirsten verurtheilet, mit welcher Genugihuung sâmmiliche Juden zufrieden waren. 

Vos 10 Tăgen kamen 2 preuBische Officiers hieher, um 2,000 Stick Pierde zu 

kaufen, wovon sie TOO Stiick bereits gekauft und nach der Girânze abfuhren. 

(Wiener Haus, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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18 Aprilie. 

Laşii, 
1801, 

24 Aprilie. 

Iaşi, 
1801, 

15 Mai.
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laşi, 
1801, 

10 lunie. 

Bucureşti, 
1801, 

8 lulie, 

| CIVI. 
Merkelius către Cobenzi, despre vizita soţiei ministrului prusac din 

Constantinopol şi despre primirea ei. 

| Vorgestern traf hier die Preubische Ciesandtin Baronesse von Krobelsdorff aus 
Constantinopel zum Besuch ihrer hier seit 11/, Jahre anwesenden FHerm Eltern in= 

cognito durch ein Versehen ein, welcher ihr FHerr Vater Baron von Dedem bis an die 

Donau enigegen gegangen war und da die besagte Frau: Gesandtin wollte auch nach ihrer 

Ankunft allhier den abgestatteten Găliickwunsch von Seiten des Herrn Fiirsten nicht als 

eine PreuBische Gesandtin, sondern nur als 'Pochter des Herrn Baron von Dedem, welche 

incognito nach Bukurest eingefiihret worden wăre, annehmen, welches also eine Entschuldigung 

und Verbesserung erforderte. Nach einigen Debatten und gemachten Entschuldigungen fiel 

endlich dieser Fall dahin aus, daf die besagte Frau Gesandtin gestern Friih in einem 

Privatwagen în das Kloster Vakarest eine halbe Stunde unter Bukurest liegend in Begleitung 

hrer Hern Eltern und einigen Hausfreunde, wozu sich auch die Frau Gandi rechnete, 

fuhr, allwo der fiirstliche 6 spânnige Wagen sammt dem 2** Stallmeister und einiger andern 

Hof Dieners nebst 20 Arnauten und 8 Tchohodaren, auf dieselbige warteten und auf diese 

Art hielt die mehr besagte Frau PreuBiche Giesandtin ihren 5ffenilichen Einzug alhier auch 

der RuBische Herr Consul, sammt seinem Stiefbruder von Summerer welcher die Englische 

Courriers von hier aus Vice Versa nach Constantinopel und Wien expedirt zu Pferde von 

Vakarest herein begleiteten ; da ich hieriiber keinen besonderen Auftrag von dem k. k. Herrn 

Internuntius erhalten habe, so habe ich auch nichts anders als nach ihrem Sffentlichen Einzug 

der besagten Dame eine formelle Visite zu îihrer gliicklichen Ankunft in Begleitung aller 

Herrn Agentie Beamten abgestaltet. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staals= Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CLVII. 

Merkelius către Cobenzi, despre încercările de împăcare ale princi= 

pelui cu Mlussa Paşa, despre trecerea avantposturilor române la Negotin 

şi Timoc şi despre neînțelegerile dintre autorităţile turceşti. 

Im Nachtrag meines Berichtes vom 24" Juny verflossenen Monats unterfange ich 

mich Euer Excellenz in Betref der Forderungen des zu Nicopel stehenden Mussa Pascha 

an den hiesigen Herrn Landesfiirsten zu berichten, daf der Herr First Murussi die Sache 

dahin eingeleitet hat, die besagte Forderung des Mussa Pascha gegen ein ausgestelltes 

Revers als ob demselben das anverlangte Geld von 200 Beutel. wegen seinem Bediirfnib 

von dem Fursten geliehen worden sey, um dadurch einer neuen Empărung wider die 

VWallachey auszuweichen und bereits hat der” fiirstliche Abgeordnete Mesdrop hieran den 

grâBten Theil abgefiihret, wodurch diese Besorgnisse einstweilen unterdriickt worden sind. 

Unweit Nekofin sind die Wallachische Vorposten îiiber die Donau gegangen und 

haben den Widdiner Rebellen hiedurch einige Neckerey verursachi. 

Eben so sind die fiirstlichen Vorposten aus der kleinen W/allachey beym Timok 

iber die Donau gegangen und einige Pliinderungen in dasiger (egend ausgeiibt ; die 

VWiddiner Rebellen wurden hiedurch aufmerksam gemacht und iiberfielen ein Streif Com= 

mande, wobey 2 Buluk Baschi und 8 Arnauten der W/allachischen Truppen îihr Leben 

verloren haben. 

Die Winterfriichte welche în der Gegend von Widdin abgeschnilten, werden auch 

alsogleich nach Widdin sammt dem Stroh in die dasige Wlagazine abgefiihret. 

Der Ajan von Ruschischuk TersenikzOglon hat sich mit dem Topischi Ajan Jlik 

Oglon zertragen, Ersterer ist im vollen Harnisch wider die Parthey des Illik Oglon und 

hat bis 4000 Mann wider seinen Gegner nach Tschuma ausgeschickt ; Allein Ilik Ogont



ist durch eine: starkeren Anhang dem Tersenik Ogon bis noch weit iiberlegen, aus welcher 
Absicht Terscnik Oglon die ganze Ruschtschuker Gegend wider seine Feinde auszuzichen 
aufgeforderi hat und mit dem Bedrohen, welcher nicht die Waffen fiir den oben besagten 
E mporer ergreifen vwiirde, solle ohne Verschonen sein Haus und Gut ein Raub der Flammen 
werden, das W/eitere stehet nun zu erwarten. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof- und Staats=Archiv, Mold d Walaciei, Fasc. 16; i 
în Bipl. Act Ro hiv oldau un alaciei, Hasc. 16; copie 

CLVIII. 

Merkelius către Herbert, despre pretenţiile de despăgubire ale Evreilor 
daunaţi cu ocazia turburărilor din 8 Aprilie. 

Euer Excellenz sehr gnădigen Depâche vom 27: Juni habe ich den 4 dieses 
erhalten und daraus ersehen, dab der Herr Fiirst und dessen Bruder Pegzade Dumistrasko 
angegeben, daf die meiste Effecten unsern Juden wieder zuriickgestellet worden, welche 
ihnen bey dem Aufstande am 8" April laufenden Jahres von dem hiesigen Volke geraubet 
worden wăren, wobey der besagte Pegzade noch mit Befremden sich îiber mein Still= 
schweigen aufhâlt. Indem die Personen nicht namenilich angegebin worden wâren, welche 
den Raub veriibt hătten, hierauf glaube ich nicht ohne Grund sagen zu diifen, daf dicscs 
von dem damaligen Aga Postelnik Antony welcher sich gegenwărtig in Constantinope 
befindet, mit mehrerem Recht gefordert werden kann, an welchen sich die Agentie wegen 
Rettung der Juden und raubenden Effecten auf der Stelle wendete, welches ich Euer 
Excellenz in Copia den 9" April einsendete, mithin diese ganze Unordnung von dem 
lauen Betragen bey einem so bedenklichen Imstand des damaligen Herrmn Aga herriihret. 
Aus dieser Ursache habe ich eben von der hiesigen Landesregierung den zugefiigten 
Schaden bis noch vergeblich verlangt und ausser beygebogenem Verzeichnib des Herrn 
von Briinebarbe ist mit Wissen der Agentie keinem Juden etwas zuriick gestellet worden. 

„Da6 einige Juden nach Constantinopel wegen ihrer Entschădigung mit Păssen von 
mir gekommen sind, von 'dem ist mir nur so viel bewubt, daf selbige hier ihre Caventen 
vorgefiihret, und wegen anderen Angelegenheiten in die Tiirkey bis Constantinopel zu reisen 

hătten, welches ich demnach um so weniger glaubte, dab selbige Euer Excellenz daselbst 
belăstigen wiurden, weil ich ihnen insgesammt genugsam hier es begreiflich zu machen 

besorgi war, was fiir einen zum Nuzen erfolgen wiirde, dessen hătten sich alle insgesamnt 

ein Gleiches zu trâsten. Fur die Zukunft werde ich dafiir sorgen, damit keiner în dieser 
Angelegenheit die kostspielige Reise nach Constantinopel umsonst mache.  Mlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und StaaiszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CLIX. 

Merkelius către Cobenzi, despre cuceriria oraşului Cairo=Nlare, despre 
moarfea unei fiice de boer la mănăstirea Sărindar şi despre aşteptarea 

principelui Ipsilanti la moşia sa Afumaţi. 

Mit der heutigen Post habe ich die Ginade Euer Excellenz zu berichten, da gestern 

zviischen 9 und 10 Uhr Vormittag der Herr Furst von der hohen Pforte die ofiicielle 
Nachricht von der Einnahme von GiroB=Cairo durch einen extraordinairen Courrier erhielte, 

welche mir derselbe auch alsogleich durch den zweiten ISanzler âmilich în aller Freui-dschaft 
miltheiten licf. Ich verfigte mich alsogleich în gehăriger Uniform zum Herrn Fiirsten um 
Ihm zu dieser frohen Nachricht wovon lEr mir die freundschafiliche lEr5ffnung alsogleich 
gemacht hatte, den schuldigen Gliickwunsch abzustalten, welches derselbe um so giitiger 
aufnahm, indem ich der Erste von den hier anwesenden von RuBischer und Eoglischer 
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Seite war, welcher Îhm den genommenen Antheil an dieser erhaltenen frohen Nachricht 

zu erkennen gab. Bey dieser Gielegenheit sagte mir der Herr Fiirst, daB Ihm dermalen 

nur die officielle Nachricht von der Einahme GroB=Cairo insoweit eiligst mitgetheilt worden 

sey, dab die franzâsische Besazung es bis zum ăussersten Ilnternehmen der vereinigten 

Truppen wider sie hătten ankommen lassen und erst dann Capituliert hătten, die Caz 

pitulations Punkte hătte man dem Herm. Fiirsten wegen alizu eiliger Abfertigung, des 

Capioglans nicht mitgeschickt. Der Herr Fiirst lăBt diese frohe Nachricht 3 age hindurch 

jeden Tag Friih, zu Mittag und Abends jedesmal durch Kanonen SchiiBe publiciren. Der 

Her Fiirst sagte mir, daB Er diese Nachricht alsogleich dem Hassan Pascha nach Crajova 

mit dem Ersuchen mittheilen wolle, um Selbige dem Pasvand=Oglon nicht als einem Re= 

bellen, sondern als einem Muselmann miizutheilen. 

| Den 23: dieses wurde hier in dem Kloster Serindar eine Bujaeren 'Tochter beerdigt, 

velche als Braut durch einen besondern Ilmstand, weil sie nicht copulirt werden durfte, 

Tags vorher gestorben war. Der Zulaut des hiesigen Adels in das besagte Kloster bey der 

Beerdigung war ăusserst zahlreich und alle în dem Kloster befindliche Zimmer und Balcons 

waren hăufig von Mlenschen angefiillt. Riner dieser Balcons stiirzte mit meh: denn 60 

Personen, welche theils mit Beinbriichen und andern Verlezungen bedauerungswiirdig be 

schădigt worden sind. 

Der englische Kabinets Courrier Duff wartet mit der grâBten Ungedult auf die 

Nachricht von dem Ilbergang Cairo, aus Constantinopel um damit nach Wien zu eilen. 

Morgen erwartet man den în der Moldau abgewechselt wordenen Fiirsten Ypsilanti 

auf seinem unweit von hier gelegenen Landgut Affumaz, wohin heute der Herr Fiirst und 

die Frau Firstin, um Îhn daselbst zu emptangen, abgereiset sind. Von da wird Er nach 

Constantinopel refourniren. 
Mlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CLX. 

Schilling către Cobenzil, despre publicarea amnestiei generale din 

pariea consulatului rusesc, despre incasarea sumei de 13.000 piaştri, pe 

care principele mazalit Ipsilanti îi datoria "diversilor supuşi şi despre plecarea 

principelui. 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz zu unterlegen, dab seit der von dem ruBischen 

kaiserlichen General Consulat hier im Lande publicirten Generalpardon fiir Deserteurs und 

fir Emigranten bis nun TOO Seelen zuriickgekehrt sind ; sie stellen sich alle freiwillig und 

werden von der Regierung, vermog bestehenden Traktaten, ohne Anstand ausgefolget; die 

meisten dieser Rewertierenden sind Bauern und Handwerksleute aus der Ukraine ; da viele 

dieser Leute sich mit Moldauerinnen verheirathet haben und diese Weiber von der Regierung 

nicht ausgefolget werden, so geben sie sich bey der Assentirung vor dem furstlichen Dez 

partement fiir ledig aus und schicken ihre Weiber heimlich iiber die Moldauer Grănze. 

Der abgesetzte Fiurst Y psilanti, welcher wegen seiner menschenfreundlichen Regierung 

und Gerechtigkeitspflege allgemein bedaueret wird, bleibt bey Tausend Beutiel schuldig, er 

hat dahero zur Abzahlung dieser seiner Schulden Seine und der Fiirstin Geschmuck, Silber, 

Uhren, Dosen, Pferde und sămmiliche Mobilien teihls verseizen und theils verkaufen lassen, 

um jeden Glăubiger zu befriedigen, ein seltnes Beispiel eines abgesetzten Fiurstens von der 

Moldau ; es sind auch sămmiliche Ilnterthanen, welche an den Fiirsten und dessen Suite 

bey 18/m Piaster zu fordern haiten, durch meine Vermittlung befriediget worden. Gestern 

Friih fuhr der Fiărst in Begleitung sâmmilicher Bojaren nach dem vor der Stadt liegenden 

Kloster Gallata und wird den 10!" dieses Monats seine Reise nach Konstantinopel antretten. 
Schilling, Kanzelist. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Faşc. 16; copie 

în Bibl, Acad. Rom.) 

 



CLXI. 

Schilling către Cobenzi, despre călătoria contelui Luca de Gaspari 
Belleval peste Viena la Berlin, despre arendarea desetinei cu 110.750 
piaştri şi despre ordinul de a constrânge pe principele Ipsilanti de asşi 
plăti datoriile. 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz zu unterlegen, daf der Graf Luca de Gaspari 
Belleval, so mit dem abgeselzten Fiirsten Ypsilanti hieher gekommen und dessen franzăsische 
Correspondenz gefiihret, gestern mit cinem Agenzi-Pab iiber Krakau und Wien nach 
Berlin abgereiset ist. În Betreff seines moralischen Karakters muB ich nur bemerken, daf 
sich gedachter Belleval wâhrend seines zweyjăhrigen Hiersein sehr bescheiden und als 
eifriger Rojalist bezeiget habe. 

Den 9 wurde die Desettina (eine Abgabe, so von Binnenstăcken und Schweine 
entrichtet wird) durch Sffentliche Versteigerung fiir 110750 Piaster verpachtet. Den 14!" dieses 
langte der fiirstliche Befeh! an die Landesstânde ein, daf binnen einem Monat 26000 Kille 
Frucht abgeliefert werden sollen, diese Lieferung habe jedoch nicht in natura, sondern in 
Baarem, den Killo ă 10 Piaster zu geschehen und seyn der Betrag von 260000 Piaster 
nach Constantinopel zu iibermachen. 

Durch einen anderen fiărstlichen Befehl wird dem Kaimakan Hanscherli aufgeiragen, 
den fiir Rechnung des abgesetzten Fiirstens Ypsilanti în den Salzgruben zu Okna zuriicke 
gebliebenen Salzvorrath nicht nach RuBland abfiihren und Ihm nicht eher abreisen zu lassen, 
als bis er nicht die Szhohadaren, Arnauten und ibrigen Hofleute, so bis zu dessen Ab= 
selzung eine drey monatliche Besoldung zu fordern haben, gânzlich befriedigt haben wird. 
Hierauf âuBerte sich Ypsilanii gegen den Kaimakan, so in Begleitung der ersten Bojaren 
diesen Aufirag vorlas: Dab Suzzo diese Bedrohung sich hălte ersparen kSnnen, massen 
er ohne Berichtigung dieser dreimonatlichen Riickstânde niemals abgereiset wăre, nur habe 
er sich geschmeichlet, da sein Nachfolger Suzzo, welcher eben die Contributionen von 
diesen drey Monaten einnimmt, die Berichtigung dieser Riickstânde auf sich nehmen werde. 
Dahero iibergab Ypsilanti seinen in den Salzgruben zu Okna zuriickgebliebenen Salzvorrath 
den hiesigen Banquier Andrea Paoli, welcher die Bezahlung obbenannter Riickstânde 
iber sich genommen hat. 

Der Gesundheitszustand ist laut ămilichen Berichten in der ganzen Moldau fort= 
dauernd gut. 

SchlieBlich habe die Ehre den an Fidesstait von dem Agenten Johann Timon 
eigenhândig unterfertigten Revers, wie auch einen Amisbericht an den k. k. Internuntius 
von Î11*" August |. J. in Abschrift beizulegen. Schilling, Kanzelist. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

CLXII. 

Merkelius către Cobenzi, despre ravagiile unei furtuni ce se descărz 
case la 17 August asupra oraşului şi despre ceasornicul miraculos pe care 
principele Moruzi îl primi în dar dela curtea spaniolă. 

Auszug: Berichtet von einem hefligen Unweltter, das am 17" dieses iiber Bukuz 
rest niederging und grobe Verheerungen anrichtete. , 

Unter: den Geschenken, welche von dem spanischen Hofe fiir den GroBherrn nach 
Constantinope] hier durchgefiihrt worden sind, befand sich auch eine in einem felsenarligen 
Postament, welches in der Hshe uber dem Uhrwerk mit Băumen und wilden kleinen Thieren 
gezieri war und eine Klafter hoch ist, fiir den hiesigen Fiirsten Morussy ; alles ist an 
diesem W/erk mit besonderm Fleif gearbeitet worden, woran auch ein kKleines Werk eines 
Peositivs angebracht und verschiedene schâne Stiicke abwechselnd bey dem Uhrschlag 
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jeder Stunde gehoret werden. Dieses Găeschenk fiir den Herrn Fiirsten hat hier verschiedene Senz 

sationen iiber die GiroBmuth Sr. Catholischen WIajestăt unter dem hiesigen Adel erreget. 

Mlerkelius. . 

(Wiener Haus, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). " 

CLXIII. 

Merkelius către Cobenzi, despre falşa informaţie în legătură cu călă= 

toria principelui Ipsilanti prin Muntenia şi despre proviziile de iarnă pentru 

trupele turceşti din fară. 

In Bezug des Paragraphs meines Berichtes vom 25*" July verflossenen Wlonats 

No. 38 wegen der Ankunft des abgesetzten Moldauer Fiirsten auf seinen von hier 3 Stunden 

entlegenen Gute Affumaz, wohin eben damals auch der hiesige Landesfiirst Morussi sich 

begab, war die Absicht, în welcher Ursache der Herr First von hier dahin reisete, zu vorz 

eilig von cinigen hiesigen ansehnlichen Landes=Bojaren erdichtet. — Weil nur der GroBz 

Spatar oder Hettmann aus der Nloldau als Vater des SchwiegerzSohnes vom hiesigen Herrn 

Firsten Morussi seine Durchreise um das junge Ehepaar zu sehen, auf diesem SWege 'ge= 

nommen hat. Nun aber habe ich zuverlăBig durch den hiesigen Fiirsten in Erfahrung ge= 

bracht, da der abgesetzte Moldauer Fiirst iiber Geallaz, Matschin und Warna seine Riick= 

reise aus der Moldau nach Constantinopel unternommen hat. 

Ajlhier hat der Herr Fiărst durch eine gemeinschatiliche Berathschlagung der ersten 

Landes=Bojaren eine Frage aufgeworfen, wie die groBherrlichen Landestruppen - iiber die 

VViddiner Rebellen in dem zukiinftigen Winter verpflegt werden kânnten ; wodurch eine 

neue Bedenklichkeit fiir die Siebenbirger Volkswirthe enistehet, wie dieselbige mit ihrem 

Vieh hier Landes den Winter hindurch ihre Sicherheit finden werden. Ich mache dahero 

zugleich dem hohen k. Siebenbiirger Landes=Gubernium die schuldige Vorstellung, so viel 

als măglich diesen Viehwirthen von der Betretung der W/allachey fiir diesen Winter ab= 

zubhalten. 
Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16; copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXIV. 

Merkelius către Cobenzi, despre un transport de cafea pe Dunare 

şi despre amenințările lui Pasvantoglu. 

Hochgebohrner Reichs=Ciraf ! Eure Excellenz, Ginădigst Hochgebietendester 

Herr Conferenz=Minister und Herr ViceHofz und Staats=Kanzler ! 

Hiemit habe ich die Ginade Eurer Excellenz zu berichten, daf alleben ein aus 

Semlin gebiirtiger k. k. Unterthan, welcher în Compagnie mit einem sichern Condukli einen 

Waaren=Transport zu Wasser auf der Donau von Wien fiir die Moldau heruntergebracht 

haben, hier angekommen ist, welchen ich um die Vorfallenheiten, welche ihnen von dem 

k. k, Cordon abwărts bis Widdin begegnet sind, befragete. erâfinete mir derselbe, daf eine 

Parihie Caftee von 150 Centner, welche den k. k. Handelsleuten Peter Callata und Marco 

Seno von AltzOrşova und den tiirkischen Unterthanen Mlolla Dervisch und Tanasi Panajot 

von WViddin zugehârig sey, auf ihrem Schiff fur W/iddin bestimmt gewesen wăre, welche 

sie aber auf Befehl des Cladovaer Commandanten Dervisch Bey, Sohn des Belgrader Pascha 

bey Cladova, hălten ausladen miissen, welcher wieder von da nach AltzOrschova zuriick= 

geschickt worden sey, woriiber sie allsogleich bey ihrer Ankunft în W/iddin zur Rede vom 

Pasvand=Oglon geselzi worden wăren, warum man diese Parthie Caffee zuriickgehalten hătte; 

woriiber sie sich, er mit seinem Compagnon, so gut als măglich zu enischuldigen getrachteţ 

hătten, welches aber wenig geholfen, sondern sein Compagnon seye in Fisen geschlagen



worden und er allsogleich nach Alt-Orschova um den Caftfee zuriickgeschicket, 
einen Brief an den Pasvand=Oglon gebracht hătte, 
welches aber bei dessen Ankunft schon vor 3 Tag 
und der Pasvand=Oglon nichts mehr zur Antwort 
lassen sey und die Antwort wolle er durch eine 
Schreiben an unsere Girenzer schicken, 
nachgehen. 

woher er 
um ihr Schiff frey passiren zu lassen, 

en von Widdin freygelassen worden sey 
gegeben, dab ihr Schiff bereits frey ge 
andere Celegenheit auf das erhaltene 

er kânne seinem Schiff iibrigens ungehindert 

In dieser Zwischenzeit, bis er die Antwort von dem Pasvand=Oglon erhielt, war derselbe 
in Verwahrung des Kihaja Bey Karra Mustafa zu Widdin, welcher bey der Enltassung des 
Panajotts ihm gesagt hătte, weil er seine Reise îiiber Crajova, Bukurest nach Gallaz zu 
seinem Schiffe năhme, soll er den k. k. und russisch k. Consul zu Bukurest sagen, dab sein 
Herr der Pasvand=Oglon mit den beyden Kaiserhăfen noch mit ihren Uhnterthanen  etwas 
ubles vorhabe und die beyden Consuls sollten ihren Kaufleuten bedeuten, sich von Buka= 
rest und sonstigen Mlarktplătzen zu entfernen ? Denn iiber einen Monat wiirde Kara Muz 
stafa durch Sffentliches Aufgebot Bukurest zu plundern, mit einem freywilligen Corps anhero 
kommen und alles auspliindern, weil der First der geschworne Feind seines Herm  sey. 

W/enn nicht die Belgrader Unruhen den Pasvand=Oglon begiinstigen sollten, so 
wăren die Absichten des Pasvand=Oglon schwer auszufiihren, allein dieser Gegenstand er 
reget umsomehr Bedenklichkeit, weil auch von den Kirschalis sich zu dem Pasvand=Oglon 
gesellen. Dahero bitte ich mir hieriiber Verhaltungsbefehle zu ertheilen, was ich bey einem 
solchen Ereignib fir die k. k. Unterthanen vorzukehren habe. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16: copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CLXV. 

Copia unei note a agenţiei către departamentul domnesc, cu privire 
la tamaslâcul de vite al supuşilor austriaci. 

Auf die anhero gegebene Note eines ISblichen  fiirstlichen Departements vom 29. 
vorigen Mlonatis, worin das Ansuchen gemacht wird, daf 

ten Vermsg Revers die k.. k. Unterthanen zur Schlachtung des Salhana=Viehes 
von zehn mit drey Siiick Kiihe verhalten und daf 

2is Die drey Unterthanen, welche ihre Kiihe ohne Zuriicklassung mit drey von 
zehn ausgetrieben haben, anhero gebracht und gestraft werden mâgen, gibt man sich zu 
erwiedern die Ehre. 

ad 1” Man stelle gar nicht în Abrede den in ăuBerst bedrângten Umstânden, în 
welchen sich die kaiserlichen Unterthanen zur Zeit des Austriebes ihres Viehes befanden 
unterschribenen Revers, maBen man nichis anderes zu erzielen trachiete als die bevorstehende 

Gefahr von den k. k. Unterhanen abzuwenden und Zeit zu gewinnen, diese neue iractat= 
widrige Auflage hSheren Oris anzuzeigen. In wie weit dieser Revers seine Giltigkeit habe 
und dessen Înhalt vollzogen werden kânne, iiberlăBt man der weisen Beurtheilung einer 
hohen Regierung selbst, da 

a) die k. k. Unterthanen fiir ihr theils erkauftes, theils eigends erzeugtes diesfălliges 
Vieh — moldauisch Damaslik — die von 40 auf 120 Aspern erhâhte Mauth entrichtet und 

vermâg. bestehenden Traktaten sie Unterihanen, wenn sie die Mauih mit drey von hunderi 
entrichtet haben, zu keiner anderen Abgabe verhallen werden kânnen. 

b) Ist keineswegs bei Giestattung des Kiihe-Austriebes die nachbarliche Harmonie, 
oder Handels=Vortheil, wie ein ISbliches Departement sich auszudriicken beliebie, beabsichz 

figet worden, sondern es scheint vielmehr die fiirstliche Schatzkammer durch den Austrieb 
der 14.000 Stick Kihe (von welchen die Unterthanen 3000 Siiick ausgetrieben haben) und 
durch Erhshung der Mauth von 40 auf 120 Aspern ihr eigenes Înteresse gesuchi zu 
haben, dahero 
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c) um sowobl den Bediirfnissen der Hohen Pforte abzuhelfen, als auch die Mauth= 

Einkiinfte nicht zu vermindern, diese neue Abgabe eingefiihret worden, 

d) kann die hohe Regierung auf den Revers keinen festen Grund bauen, weil ein 

in den ăuBersten bedrăngten Imstănden abgefordertes Instrument keine rechiliche Giltigkeit 

haben kânne und dahero die Unterthanen, als nicht Schuldtragende, zu dieser Abgabe mit 

drey von zehn verhalten werden. 

Den 2 Punkt betreffend, wird diese Sache untersuchet werden und seiner Zeit 

von den VeranlaBlen die ămiliche Anzeige gemacht werden. 

Aus Angefiihrtem wird ein ISbliches Departement von selbst einsehen, wie dab 

diese ConsularzAgentie, welche eigentlich zur Beschiitzung der k. k. Unterthanen aufgestellet 

ist, unter keinem Vorwand, ohne Verlelzung îhrer Pflicht und Verantwortlichkeit sie zu diesen 

neuen Abgaben mit 3 von 10 verhalten kânne und da in der mit dem Herrn Postelnik 

Constantin Suzzo gepflogenen Unterhandlung der Schlub gefabt worden : den OriginalzRez 

vers nach Constantinopel zu schicken, so schmeichlet man sich, daB das Eigenthum der kai= 

serlichen Interfhanen insolange unbetastet gelassen wird, bis von h5heren Orten die wei= 

teren Befehle diesfalls einlangen werden. 

Sollte die hohe Regierung, jedoch wider Verhoffen, Ciewaltthătigkeit ausiiben wollen, 

so werde diese ConsularzAgentie zwar keine Giegengewalt brauchen, jedoch aber dasjenige 

cinzuleiten wissen, was Pflicht, Schuldigkeit und Traktaten erfordern, auf welchen Fall man 

unter einem Solenissime protestirt wider alle mâgliche Mittel, oder unmittelbare an dem 

Figenthum der k. k. Unterthanen ausgeiibt werden kommenden Gewaltthătigkeiten etc. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXLVI. 

Copia unui raport din partea lui Schilling către Internunţiul Herbert 

Rath-Keal, asupra tratativelor cu Theodor Mustazza în chestia moşiilor fonz 

dului bisericesc din Bucovina. 

Aus dem in Abschrifi beigebogenen Amtsbericht an die hohe geheime Hof= -und 

Staatskanzley belieben Eure Exceilenz zu ersehen, daf Thodori Mustaza hieher gekommen, 

um mit dem neuen Fiirsten wegen Religionsfonds=(Giiterz Verkauf zu unterhandlen, wobey 

ich ihm bestens unterstiitzen wollte. Da ich aber wegen dieser Angelegenheit in nicht gez 

minge VerdrieBlichkeiten versetzt worden war und nicht behutsam genug seyn kann, um 

weder Mustaza zu krânken, noch meiner aufhabenden Pflicht und den mir ertheilten Befehl 

uwider zu handlen, so fand ich fiir nothwendig, bey der hohen geheimen Hof= und Staats= 

kanzley gehorsamst die Anfrage zu machen, wie ich mich diesfalls zu verhalten habe, um 

keiner Verantwortiickeit ausgesefzi zu werden und da mir bewubt, daf dieses RF. 

Verkaufs=Geschăft durch Eure Excellenz verhandlet worden, so glaube ich umsomehr meine 

Înstructionen auch von Eurer Excellenz erwarten zu miissen, als ich în dem hohen Staats= 

kanzley=Schreiben unterni 6" Jânner laufenden Jahres ausdriicklich dazu angewiesen bin. 

| Weil diese Instruktionen aber auf die zwischen dem Thodori Mustatza, dem Fiirsten 

und den LandeszBojaren geschehenden Unterhandlungen und Unterredungen PBezug haben 

diirften, so glaube ich Eurer Excellenz von der durch obbesagte Partheien gepflogenen 

Unterredung einige: Nachrichten geben zu miissen und zwar, dab sich der Fiirst erklăret 

habe, dah er 

a) Einen Pforten=Ferman habe, diese Giiter= Verkaufsangelegenheit zu beendigen. 

b) Dab Thodori Wlustaza diese Giiter nicht besitzen kOnne. 

c) Dab die Bojaren auf die Auseinandersetzung ihrer an Mustaza zu machen ha= 

benden Forderungen dringen, welche jedoch nicht anderst, als nach zu Stande gebrachtem 

Giiter=Verkaut geschehen kânnen, dahero 

d) Selbst die Bojaren die Beendigung dieses Geschăfis sehnlichst wiinschen.



Auf diese gehabte Interredung zwischen ihnen hat sich Mustaza erklăret, dal es 
ihm zwar schwer seye, diese Giiiter nicht besitzen zu kânnen, dab er aber miide seye zu 
prozessiren und seine wichtigen Handlungsgeschăfte zuriickzusetzen, wie auch die Bojaren, 
von welchen er Gielder in Hânden habe, zu verzOgeren, dahero bereit seye, keines von diesen 
Guitern zu behalten, sondern sămmtliche an die Landesbewohner, theils zu verkaufen, theils 
gegen jenseiis liegende Giiter zu vertauschen, welche AuBerung er Mlustatza auch an mich 
gemacht hat. 

Da nun auf diese W/eise dieses Verkaufsgeschăft (wegen welchem ich besonders 
mir so unschuldig Feinde zugezogen und bey Jângerer Verzăgerung sogar meinen Sturz 
veranlassen kânnten, wo im Gegentheil dessen Beendigung meine Unschuld und Achiheit 
meiner Berichte rechifertigen wiirde) auf einmal mit Zufriedenheit sowohl des Allerhăchsten 
Hofes, als auch mit Befriedigung des Theodori Mustaza selbst beediget werden kânnte, so 
wâre meine gehorsamste MWleinung : womit ein Ferman an den Fiirsten fir den Mustaza 
erwirket werden mâge, dab, da er Mustaza diese Giiter vermăg gegebenen AuBerung der 
Pforte nicht besitzen kânne, ihm alle Hilfe geleistet werden mâge, mittelst der Agenzie 
sâmmilich diese Giiter an die Landesbewohner, theils zu verkaufen, theils zu vertauschen, 
durch welchen Ferman, so bald ich ihn erhalten wiirde, dieses Verkaufsgeschăft leicht binnen 
sechs Wochen beendiget werden kânnte ; hiedurch bliebe der Pforte ihre AuBerung empor, 
der Allerhâchste Hof wiirde aller weiteren Belăstigungen des Mustaza enthoben, der von 
dem Wlonarchen ratificirte Contract in Vigore gelassen, ich wegen angemabten Beschuldi= 
gungen gerechifertiget und Wlustaza von allem Schaden befreyet. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CLĂVII. 

Merkelius către Herbert Rathkeal, despre exportul pieilor de miel. 

Im Nachtrag meines PBerichtes No. 29 vom 5: dieses, in welchem ich den rich 
tigen Emptang Euer Excellenz sehr gnădigen Depeche, habe ich dermalen nur die Gnade 
Euer Excellenz zu berichten, dab ich wegen der VYlauth=Forderung der Lămmerhăute endlich 
durch die krăfiige Unterstiitzung Euer Excellenz bey dem hiesigen Herrn Fursten zur Ehre 
der deuischen Nation în diesem Fiirstenthum hieriiber gesiegt habe, absonderlich ist dieses 

auf einmal um so auffallender, weil der aufbrausende Herr Postelnik Manu uns schon 
Sffentlich dieses gleiche Recht mit den Russen behaupten zu kânnen, abgesprochen haite. 
Gleich nach Erhaltung Euer Excellenz gnădigsten Depeche habe ich den nămlichen Tag 
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die gehorsamst gemeldete Herbeylassung der k. k. Unterthanen în Betreff der Mauth von - 

den Lâmmerhăuten laut meinem Bericht vom 29" August, No. 26 zernichtet und dem 
Fursten laut beyliegender Copia die schrifliche Declaration dariiber gegeben ? Der Herr Fiirst 
lie mir den 6!" dieses durch den 2*" Postelnik Wlanulaki Vardallach die imiindliche Ant 
wort auf diese Nota geben, dab nunmehro auch von deuischer Seite in diesem Punkt gleich 
den Russen die grâbte Ungerechtigkeit diesem Lande wiederfahre und wenn es fir keine 
Siinde erachiet wiirde fir 10 Stiick Lâmmerhâule nur 1 paar Mauih zu bezahlen, wo in 

diesem Sommer doch 100 Stiick bis 65 Piaster erkauft worden wăren und daf man von 
unserer Seite nach eingezogenen Nachrichten von Constantinopel auch nicht mehr als die 

Russen zahlen, bewilligen wollte, so erklăret der Herr Fiirst mir durch dessen Abgeordneten 

2tn Postelnik, dab fiirohin die k. k. Unterihanen die Lămmerhăute, wăhrend seiner Regie= 
rung ungehindert mauthfrey ausfiihren kânnten ; indem er lieber die ganze Mauth abschlagen 
wolle, als auf einmal soweit herabgesezt zu seyn, wenn ich dieses mit gulem Gewissen bey 

Gott verantworten kânne. Meine Antwort hierauf war nur diese, daf ich nichis anderes als 
was die bestehenden Vertrăge zwischen beyden hâchsten Hofen festbestimmi hătten, aufrecht 
zu halten schuldig sey und fiihrte Ihm den finften Articul vom Handlungs=Sined, welches 
Eure 'Excellenz selbst in eigener hohen Person bearbeitet und mit der Hohen Pforte den 
24! Hornung 1784 abgeschlossen haben, an und erbot mich die k. k. Handlungsleule piinkilich
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zur Zahlung von 10 para fiir 100 Stiick Lămmerhăute so wie die Russen zu verhalten, 

wenn aber der Herr Fiirst gar nichts dafiir nehmen wollte, so wâre dieses nur ein freyer 

W/ille von Îhm, aber kein Zwang. Merknlius. 

(WViener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Yalachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CLĂVIIL. 

Merkelius către Cobenzi, despre atitudinea lui Osman Paşa față de 

principe. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Euer Excellenz zu  berichten, dab die 

Absichten des Giurgiu Osman Pascha, welchem das Commando von Morea ubertragen 

worden ist, nunmehro seine Absichten năher veroffenbaret. Derselbe wollte vor 10 Tagen 

Aufenthalt zu Nicopel nehmen, wohin sich aber Hassan Pascha aus der kleinen W/allachey 

noch vor dessen Ankunft dahin verfiigte und den Vorsprung dem Ersteren machte. Zimey 

age darauf kam auch Osman Pascha mit 1000 Mann Bedeckung: bey Nicopel unter dem 

Vorwand an, daselbst das tiirkische Bad zu gebrauchen und verlangie von dem Hassan 

Pascha daselbst den freyen Einzug, welcher mit aller Politik diesem Anverlangen begegnete 

und den Osman Pascha zu einem Bad hăflich einladen lie, welches auch gleichtârmig mit 

politischem Benehmen abgeloffen ist und nach 2=tăgigem Aufenthalt in Giurgiu ist Osman Paşa 

von Nicopel abegangen und von da weiter mit einer stârkeren Truppen=Bedeckung an der Donau 

herunter bis Bellina bey Sistof gekommen. Von da aus macht derselbe neue Forderungen 

an den hiesigen Fiirsten von 800 Beutel Geld, um hiemit seine Truppen bezahlen zu kânnen, 

welchen er wegen Beschiizung der Wallachey noch die bestimmte Summe an Sold schuldig 

wăre, widrigenfalls wiirde seine Mannschaft sich ihren riickstândigen Sold von Bukurest 

selbst abholen ? Den Herrn Fiirsten hat diese Hiobspost sehr betroffen und zur Vermei 

dung eines IJberfalls hat derselbe den 27!” dieses auf 12 armseligen Postwăgen eine Geld= 

Summe mit dem ersten Hof-Bojaren Kamerasch Nicolai, welcher gânz zu einer derlei Aus= 

gleichung geeignet ist, von hier in die Sistofer Gegend abgesendet, weil der hiesige Grof= 

Spatar von seiner Mission unverrichter Sache hier wieder zurickgekommen ist. . 

Mlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 16 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom,). 

CLXIX. 

Merkelius către Colloredo, despre serbătorirea onomasticei împăz 

ratului la 4 Octomvrie, despre situaţia din Bulgaria şi despre svonurile 

falşe asupra înainfărilor de trupe în Muntenia. 

Hochgebohrener Reichs Graf! Eure Excellenz, Gnădigst Hochgebietendester 

EHerr Oberst Kâmmerer und Herr Cabinets und Conferenz Minister ! 

Der 4 dieses war auch hier fiir die k. k. Unterthanen einer der heiligsten Tage 

an welchem erst seit vielen Jahren froh und aus offner Brust zum Dank dem Allmâăchtigen 

Gott das Opfer în der bhiesigen Katholischen Kirche durch eine gehaltene Wlesse und 

Tedeum fiir das fheuerste Leben unsers huldreichsten Kayser Franz des Il. nach herge= 

stelltem Frieden zum Trost hâchst seiner treuen Uhnterthanen, von dem sâmmilichen Agentie 

Personale und den Unterihanen dargebracht wurde und nach vollzogenem Gottesdienst 

kehrten wir wieder zu FuB in meine Wohnung zuriick, allwo uns eine passende Musik 

vor dem Eingang empfing und die Segenswiinsche fiir das theuerste Leben unsers gnădigen 

Monarchen von der Station empfinge wobey mir auch auf einem kleinen Polster dies in 

Original beyliegende Gedicht welches durch den von Cronstadt eben hier anwesenden Stadt



Rektor Herm von Roth von der Station durch den Ojăhrigen Sohn des Gandi nehst einer 
passenden Anrede im Namen der Nation von dem hiesigen evangelischen Geistlichen er 
Stattet wurde. 

Dieses erwiederte ich ebenfalis mit der frohen Annahme und gleichen Versicherung 
daf firohin mit mehreren Vluth und schleinigen Befârderung die Angelegenheiten aller k. K. 
Unterthanen ihr Ziel auch in diesem fremden Lande, wofiir Seine Mayestăt so huldreich 
zur Beschiizung diese Agentie errichtet hătte, erreichen wiirden. Das frohe Vivat Es 
lebe unser gnădigster Monarch wurde durch mein Ausrufen von allen Anwesenden  froh 
wiederschallet. 

Die hiesigen Bojaren hatten ebenfalls sich sehr zahlreich in meiner Wohnung verz 
sammelt ; von dem Herrm Fiirsten empfing ich durch dessen Abgeschickten GroB=Hettmann 
Geraki zugleich die Freuden= Wiinsche zu diesem hâchsten Namensfeste, wobei einige Păller 
dieselbe nach dem hiesigen Ctebrauch, der Stadt verkiindigten und bis gegen 2 Uhr Nach= 
mittag dauerten diese frohen W/iinsche fort, dann hatte ich in der Vorstadt in cinem wohl= 
gelegenen Bujaren Hause des GiroB=Vorniks Goleskul ein Mittagmahl fiir das AgentiezPersonale 
und die Geistlichkeit zubereiten lassen, wohin wir uns alle verfiigten und Abends war in 
diesem nemlichen Hause NationalzBall, allwo das lSbliche Russisch kayserliche Consulat, 
der k. Englische Gentilhomme Herr v. Summerer, der Bruder des Herrn Fiirsten Murussi 
seibst; die ersten Bojaren des Landes, nebst der ganzen k. k. Nation und sonstigen Stadt= 
Innwohnern so zahlreich wegen einem Land=Feuerwerk, welches ich schon lângst durch Herrn 
Stiiver haite verfertigen lassen, anwesend waren, die beyden Gebriider und Reichs=Fiirsten 
Herren Brancovans nebst verschiedenen anderen  ersten Bojaren, Russischer Consul p. p. 
wohnten auch dem verfertigten Soupe und der angestellten Lustbarkeit bis gegen Tag sammt 
der Nation bey, wovon jedermann froh und zufrieden ohne die mindeste Unanehmlichkeit sich 
zu ergeben, “wieder ruhig nach Hause nach Belieben verfigte. Und hiedurch habe ich die 
Neugierde und verschiedene mir gemachte Vorwiirfe, wegen einer erforderlichen Freuden= 
bezeugung, wegen dem schon gewiinscht hergestellten Frieden befriediget und hoffe nur, 
nach der hâchsten Willensmeinung Eurer Excellenz gehandelt zu haben, absonderlich da 
die hiesige Landes-Nation von dem Ersten bis zum Lezten în derley Făllen nur auf solche 
Art ihre unwissende Neugierde befriediget findet, woriiber fortwăhrend Lobes=Ciesprăche 
gefiihret werden. 

Was die Unruhen in Bulgarien betreffen, so hat die Hohe Pforte, um den Giurz 
tschiu Osmann Pascha aus Bulgarien zu entfernen, weil derselbe mit dem Commando în 
Morea nicht zufrieden war, ihn bereiis zum Gouverneur in Anatolien zu Maratsch ernennet, 
demohngeachtet ist noch zu erwarten, ob derselbe nicht auch hieriiber Ausfliichte zu erz 
sinnen sich bemiihen wird. Soviel ist nunmehro aber fiir diesmal zuverlăBig zu vermuthen, 
daf derselbe sich mit dem hiesigen Fiirsten ausgesâhnt hat? Weil er die Gieldsumme laut 

" meinem Bericht vom 30*" September verflossenen Monats, so zusammen 120.000 Gulden 
betrug, endlich angenommen und die 3 fiirstlichen Bojaren, welche derselbe als Geisel bey 
sich behielte, auch gestern Abend hier zuriickgekommen sind. 

Was ferner das ungegriindete Gieriicht wegen dem Einriicken der k. k. Truppen 
in die Wallachey belrifft, so haben die kleinen Manoeuvres, welche bey Hermannstadt und 
Cronstadt im Monat August nach dem Einriicken der k.k. Truppen vorgenommen wurden, 
wodurch auf den Grânzstationen von den Uhnterbeamten gegen wallachische unvermuthete 
Spions ihre unwissend geschăpfte VluthmaBung eben dahin ginge, daf baldigst die k. K. 
Truppen wider die Rebellen in die kleine W/allachey vorriicken wiirden, die Veranlassung 
gegeben, welche diesen Spions mit dem W/orten es wahrscheinlich gemacht haben, daf 
wir năchstens Ihnen als Nachbars mit den braven Soldaten einen Besuch în der Wallachey 
als Freunde machen werden . Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Siaats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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CLXX. 

Merkelius către Colloredo, despre planurile lui AzlanzOglu contra 

Munteniei şi despre simţimintele populaţiei din Țara Românească. 

In Bestătigung meines Berichtes vom 14'” dieses, unterfange ich mich Euer Ex= 

cellenz zu berichten, daB der seit mehreren Jahren beriichtigte Aszlan-Oglon mit 8 bis 900, 

mehrentheils gut berittener Mannschaft bei Silistria iiber die Donau bis Likirest in die Wallachey 

unter dem Vorwand gekommen, von dem dermaligen Rumely Valessi Haki Pascha von dieser 

Seite die Wallachey zu vertheidigen, aufgenommen worden seye. So bedenklich die Folgen 

dieses neuen Aufiritis wider die Wallachey seyn diirfte, so entschlossen hat der Herr First 

mir heute in. vollem Zutrauen bey einer gehabten Tlnterredung wegen diesem Ereignisse ; 

seine Căesinnungen wegen der weiteren Vorkehr erâftnet ; da; Er besorgt seye diese unhâf= 

lichen Găste entweder durch GeldbuBe wieder iiber die Donau zuriickzuschaffen oder Sel 

bige auf eine gute und billige Art în Landes=Sold wider die Widdiner Rebellen zu nehmen ? 

W/enn aber beyde Absichten fehlschlagen sollten, so hat sich der Herr Fiirst entschlossen 

vermăg ihrer geăuBerten Drohung der Gewalt mit Giewalt zu begegnen. 

Das Land kommt durch den herannahenden Winter nur mehr ins Gedrănge und 

der Erste bis auf den Letzten seufzet hier Landes um die Befreyung dieses drohenden Unz 

tergangs zu erlangen, weil die Hohe Pforte durch ihre getroffenen Anstalten entgegen der 

Widdiner Rebellen nicht nur allein Bulgarien, sondern auch die Wallachey gânzlich in Verz 

derben stirzen will. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 

CLXXI. 

Merkelius către Colloredo, despre înțelegerea cu Azlan=Oglon. 

In Bezug meines Berichtes vom 21. dieses in Betreff des in die W/allachey bey 

Likirest gekommenen fiirkischen Anfiihrers Arssan=Oglon von 800 Mann, welcher allhier 

cinige Besorgnisse verursachte, habe ich Euer Excellenz zu berichten, dab der hiesige Fiirst 

mit demselben dahin iibereins gekommen ist, 'mit seiner MWlannschaft denselben wider die 

WViddiner Rebellen in Sold zu nehmen, ohne jedoch mit seinen Truppen Pukurest zu be= 

treter, sondern '6 Stunden abwăris dieser Stadt - bey Podu Pitaruluj und Iopotschen den 

Weg grade nach der kleinen Wallachey nach Crajova zu nehmen und daselbst unter dem 

Commando des Nazirs ven Ibrail zu stehen. Auf diese Art werden diese DBesorgnisse bis 

den 26%" dieses sich allhier entheben. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXII. 

Schilling către Cobenzi, despre aşezarea impozitelor de către noul 

principe. 

Der neue Fiirst macht vezschiedene Neuerungen, welche theils sein eigenes Înterz 

esse, theils zum Wohl des Landes zum Ziele haben. 

Das ganze Land vwird ordenilich conscribiret und in vier Klassen eingetheilt, năhmlich 

in Fremde — Ruptasch di camara (welche laut fiirstlichen Briefen ihre Sieuer an die innere 

Kammer bezahlen), Birnicks, allgemeine Steuertragende und Skotelniks, contributionis exemplti, 

welch letztere durch eingeschlichene Mifbrăuche so sehr zugenommen, daf wenn nicht mehr, 

doch ein Drittel de: Landesbewohner als solche keine Steuern zahlten, dahero nur zwey 

dritteltheile mit der ausgeschrieben werdenden Contribution belastet wurden ; diese Klasse 

wird nun ganz unter Coniribution geselzt und die Bojaren erhalten jeder nur so viel Skoz



telniks, als ihr Rang vermâg Landesgesetzen erheischet, Desgleichen bestimmte der First im Justizfache die Taxen, wie viel die Partheien zu zahlen haben, weil vorhin die Par theien den willkiihrlichen Erpressungen ausgesetzi waren. a | Schilling. 
(Wiener Haus=, Hofz und StaatssArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie în Bibl. Rom. Acad.). | i ii 

CLXXIII. 

Merkelius către Colloredo, despre mazilirea principelui Moruzi şi 
hotărârile asupra urmaşului său şi despre îngrijorarea supuşilor austriaci. 

Hiemit habe ich din Gnade Euer Excellenz zu berichten, da gestern friih un 
4 Uhr die Absetzung fir den Fiirsten Morussi auf seyn dreymaliges Gesuch, worinnen 
derselbe seine wirklich miBlichen Gesundheits=Umstânde vorschiitzte, durch einen Abgeord= 
neten seines Nachfolgers Michael Suzzo einlangte ; zugleich aber wurde durch einen andereni 
Ferman dem Herrn Fiirsten Morussi das Ober-Commando iiber die groBherrlichen Truppen 
in der ganzen Wallachey wider die Rebeilen bis zur Eintreffung des Fiirsten Suzzo nach 
driicklichst iibertragen, die nămliche Sorgfalt und Vertheidigung wider die Rebellen bishero 
zu haben und zu beobachten. 

Durch  gleiche Fermane sind auch die Intercommandanten der groBherrlichen 
Truppen befehliget worden, dem Herm Fiirsten Morussi allen Ciehorsam sammi ihren 
Truppen bis zur Ankunft des Fiirsten Suzzo zu leisten. o 

Ich bin nun besorgt, wie immer bei derley Verănderungen, den k. k. Handelsleuten 
zu ihren riickstândigen Forderungen, an den Herrm Fiirsten und dessen HofzBojaren zu 
verhelfen, Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

CLXXIV. 

Merkelius către Colloredo, despre înaintarea lui Arslan=Oglu contra 
Craiovei şi despre măsurile de apărare luate de principele Moruzi 

Der Arslan=-Oglon, laut meinem Bericht vom 24: dieses, ist bereits 3 Stationen 
unfer Bukurest vorwăris nach Craiova passirt ; allein auf der 2: Station enistand unter 
seiner Mlannschaft ein Mibverstândnib und 200 derselben haben sich von ihrem Befehls= 
haber abgesondert und wollen neue Bedingnisse mit dem Herrn Fiirsten fir sich selbst fiir 
Zukunft abschlieBen, ihre Absichten sind verworfen worden und Selbige wurden mit Nachz 
druck zur Erfiillung ihrer Pficht angewiesen, das Weitere hiezu stehet nun zu erwarten. 

Der Fiirst Morussi fâhrt fort sein MIilitair-Commando iiber die groBherrlichen 
Truppen în der W/allachey mit gleicher Thătigkeit auszuiiben und hat an die Varposten= 
Commandanien an der Donau den Befehl ertheilt, zur Vermeidung eines Ubergangs iiber 
die Donau in die W/allachey, die groBen Schiffe an das diesseilige Ufer aller Orten zuriick= 
zuziehen, 

Die Besorgnisse in Bukurest werden wegen einem lberfall bey der Abânderung 
der hiesigen Landes-Regierung bis zur Ankunft des Fiirsten Suzzo nur bedenklicher und 
niemand kann die Folgen fur die Zukunfi mit Grund beurtheilen. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und SiaatszArchiv, Moldau und W/alachei ; Fasc. 16; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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CLXXV. 

Meskelius către Colloredo, despre înfrângerea rebelilor turci din 

trupele lui ArslanzOglu, despre sosirea căimacamului furcesc şi despre ex= 

pediarea “unor echipaje ale principelui Moruzi. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Euer Excellenz zu berichten, daB 7 von 

den HauptzAufwieglern, welche sich laut meinem letzten Bericht von der Mannschaft des 

Arslan=Oglon getrennt hatten und în frechen Absichten bis Bukurest gekommen waren, 

brevi manu durch den Herm Fiirsten Mlurussi in Verhaft genommen und auf eine schick= 

jiche Art mit Postwăgen năchilicher weile bey Silistria iber die Donau unverziiglich rele= 

giret worden sind, wodurch ihre MlitzCameraden eine Stunde weit von Bukurest am Flub 

Szâbar sich hierauf entschlossen haben, dem Arslan=Oglon în die kleine Waliachey nach= 

zufolgen. 
Den .29n -dieses ist der Kaimakam des zukiinftigen Fiirsten Suzzo hier angekommen, 

wodurch aber «das Land wenigen 'Trost, -sondern vielmehr Geldbediirfnisse fir die Zukunit 

wahrgenommen hat. 
| 

Der First Morussi hat bereiis einen Transport seiner Equipage von hier iiber Si= 

listria nach SVarna abgeschickt, welchem auch die Frau Fiirstin mit ihrem Gefolge den 

2ten November :nachgehen wird. 

Das hiesige Russisch IKayserliche Consulat hat mir die Ersfinung gemacht, dal den 

kiinftigen Winter wegen Unsicherheit der Strae der Russische Courier ritt von hier aus 

iiber Rothenihurm, Siebenbiirgen, Banat und Semlin îiber Belgrad nach Constantinopel 

cingeleitet werden diirfte und von mir die erforderlichen Auslagen von dem Rothenthurm 

durch die k. k. Staaten bis Semlin bestimmter verlanget hat, woriiber ich die Auskunift von 

dem 'Isblichen k. k, OberzPostamt zu Hermannstadt mit der heutigen Post abverlange. 

| Merkelius. 

(Wiener Hauss, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Rom. Acad), 

" CLXXVI 

Merkelius către Colloredo, despre amânarea călătoriei principesei 

Moruzi şi despre trecerea peste Dunăre a principelui Suţu. 

In iBestătigung meines letzten Berichtes vom 31 verflossenen Monais, habe ich 

die Ginade Euer Excellenz zu berichten, daf die Frau Fiirstin Murussi wegen befallener 

TnpăBlichkeit ihres Herrn Giemabhls die Abreise von hier nach Constantinopel bis noch verz 

schsben hăl. 

Heute Frih bis gegen Nlittag hat der neue Fiirst Suzzo mit seinem Gefolge bey 

Silistiia die Donau in die Weallachey passiren sollen, welcher bis zum 6" dieses în dem 

Kloster “Vakarest, eine Stunde abwarts von hier, nach der gewâhnlichen Art eintreffen soli, 

um sodann von da aus seinen Sffentlichen Finzug allhier zu veranstalten. Merkelius. 

(SViener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl.- Acad. Rom.). 

  

CLXXVII. 

Verkelius către 'Colloredo, despre sosirea principelui Suţu, despre 

plecarea principelui Moruzi, despre retragerea rebelilor din faţa Negotinului 

şi despre planurile lui de a ataca Bucureştii. 

Hiemit habe ich die Ginade Euer Excellenz zu bezichten, daf der neue Fiirst Mli= 

chael Suzzo den 82 dieses Nachmittag um 3 Uhr nicht mit der gewâhnlichen Parade, weil 

derselbe die GiroGherrlichen Ehren=Zeichen als Fiirst nicht bey sich hatte, hier in Bukurest



eingetroffen und Besitz von der Wallachey genommen hat. Der First Murussi. befindet sicti ebenfalls als unpăBlich in der 2ten Abiheilung des hiesigen Fiirsten=Hofes noch allhien anz wesend und nach der Ankunft seines Nachfolgers, als derselbe die Anrede an: die hiesigen Landesstânde geendiget und dieselbigen entlassen haite, lieB. der First Murussi seinen: Nacli= folger durch seinen Bruder Panajott salutiren, worauf sich diese beyden Fiirsten: dar ălteste Suzzo aus dem Regierungs=Saal und der zwveyte VWlurussi aus dem ElaremrGamari im Saal dieser fiirstlichen Wohnung zusammentrafen und der Fiirst Murussi seinen Nachfolger in das fiărstliche Audienz=-Zimmer zuriickbegleitete und daselbst die erste Unterredung mit= einander hielten. 
“ 

Diese beyden Fiirsten sind nun beschăftigt, die obwaltenden Rechnungen sowobhj von der Landes=Regierung, als von den TruppenzAuslagen wider die Widdiner Rebellen auszugleichen und worauf Herr Fiirst Murussi sodann seine Reise allsogleich: nach: Cen= stantiopel antreten wird. 
Die Widdiner Rebellen haben nach ihrem ungliicklichen Versuch îiiber die Donau in die W/allachey zu kommen, durch eine standhafte Verfolgung auch Negolin jenseits der Donau verlassen und sich năher nach Widdin zuriickgezogen. 
Nech habe ich mit dem neuen Fiirsten wegen seinen iiberlegenen Geschăflen keine- Zusammenkunft gehabt, welche aber morgen oder lângstens iibermorgen erfolgen; diirffa.. Der hiesige russische Herr Consul. Kirico hat abermalen unter dem Vorwand: die- Handlungs=Angelegenheiten nach Widdin einen seiner verttauten L-eute Constandin abgez schickt und man will hieraus neue Uhnterhandlungen fiir die Wallachey vermutten. 
Pasvand=Oglon ist mit allen Lebensmitteln uberfliiBig versehen, aber an Geld hat derselbe im Ctegentheil einen groBen Mangel und will seine Truppen nur aus den Rkich thiimern Bukuresi's schadlos halten. 
Der Fiirst Murussi hat zu. seiner sichern Bedeckung und vermuthlictier Begltitung bis nach W/arna den zu Crajova bisher gestandenen Aidin Pascha von 2: RoBschweifen, welcher in seiner vorigen Regierung als Basch Beschli Aga bey Îhm war, von da anhero kommen lassen. 

Merkelius: 
(Wiener Hausz, Hof: und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16; copie în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CLXXVIII. 

Merkelius către Herbert, despre teama principelui Moruzi de rebeli 
şi despre lucrările dela Râul= Vadului. 

Ich bestătige hiemit meinen Bericht vom 13!" dieses durch den k. k. PostzJaniz Ischaren Peglivan und habe die Gnade Euer Excellenz zu berichten, dab noch die Ausz gleichung zwischen den beyden Fiirsten Morussi und Suzzo das Ende nicht erreicht hat; 
mithin ist auch die Abreise des Fiirsten Morussi von hier bis jetzi noch nicht bestimmt anzuz geben ; absonderlich, weil derselbe nicht wenig seine Feinde PasvandzOglon, Giulsche Ose man Pascha etc, welcher noch 6 Siunden herwăris Philipopoli mit seinem ganzen. Gefolge 
sich aufhâălt, befiirchtet, 

Da von Kaiserlicher Seite der Weg durch die Gebirge des Rotlenthurmer Pâsses: 
mit vielem Aufiwand zum Besten des Hândels auf eine dauerhafte Art bis an: die k. k. 
Grânze an die W/allachey, welche der Flu Rheu Vaduluj ausmachet, mithin unserarseils. auch die Hălfte dieser Grânzbriicke zu bestreiten ist, andererseiis aber von der Wallacliz schen Seite ohne ausdriicklichen Befehl, oder wenigstens ein Schreiben: des: Reis: Effendi: an den hiesigen Fiirsten zu seiner Deckung keine gemeinschafiliche Hand. angelagi: warden; darf, diese Briicke nach dem so oftmaligen Anverlangen fiir den Handel: auf meheere- Jalire dauerhaft zu erbauen, weswegen die Agentie unaufhărlich von den jenseitigen PBehorden belăstiget wird; so biite ich Eure Excellenz dieserwegen mir wenigstens an den hiesigen neuen Fiirsten ein Hand=Billet von dem Reis Effendi zu bewirken, um sodann zuveriăfig das- 
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jenige zu erzielen, was zur. Ehre der Agentie hierinnen dienen wird, Denn ich weib nicht, 

ob der, neue Fiirst Suzzo diese Briicke,. so wie der Fiirst Murussi fiirohin im practicablen 

Stand bey aller Zudringlichkeit erhalten wird, woriiber ich mit der gestrigen Post von dem 

Ajlerhâchsten Hof den Petehl erhalten habe. | Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats= Archiv, Nloldau und Waalachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom). 

  

CLXXIX. 

Merkelius către Colloredo, despre pregătirea cartierelor de iarnă pentru 

trupele turceşti, despre nemulțumirea aderenţilor lui Pasvantoglu din cauza 

banilor noui şi despre caii turceşti pentru Anglia, ce se aşteaptă să ireacă 

dela Constantinopol. 

Vermăg erhaltener Nachricht unterfange ich mich Eurer Excellenz zu berichten, 

dab nunmehro wegen dem bevorstehenden Winter auch die Quartiere fiir die GroBherrlichen 

Truppen în der kleinen VW/allachey wider die Rebellen von W/iddin zubereitet werden. Das 

HauptReserve=Quartier soll zu Crajova, dann eins 4 Stunden vorwârts zu Csoroi, das 

3 rechis unweit Cladova und das 4 bei Islas 4 Stunden von Nicopel, nebst andem Vorz 

postenz=Commandi als Czernez errichtet werden, umi in jedem pedenklichen Falle sich mit 

dem Oberbefehishaber der GroBherrlichen Truppen Hassan Pascha zu Nicopel, vereinigen 

zu kânnen. 

“Die Widdiner Inwohner und die Truppen des Pasvand=Oglon wollen durchaus 

dessen neugemiinztes Geld, obwohl es den Namen im Geprăge des GroBherm erhalten hat, 

nicht annehmen, wodurch leicht ein Zwiespalt unter den Plibvergniigten und dem Pasvand= 

Oglon entstehen diirfte, woriiber ich zuverlăbige Nachrichten zu bekommen mir ăuberst an= 

gelegen seyn lasse. | 

| Liângstens morgen Abend sollen hier mehrere. fiirkische Pferde fir GroBbrittanien 

von' Constantinopel eintreffen, woriiber ein Englischer Post=.Janitschar gestern Abend die 

Nachricht îiberbrachte und diese Nachricht ist vermuthlich auch per Estaffette nach Wien 

dem dasigen Englischen Herrn Minister -zugesendet worden. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und “Yalachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CLXXX. 

Merkelius către Colloredo, despre plecarea principelui Moruzi şi 

despre retragrea lui Arslan=Oglu dela trupele împeriale. 

„ Gestern gegen Miltag ist der Herr First Murussi aus dem hiesigen Fiirstenhof bis 

în das Kloster Vakarest, welches cine Stunde abwărts von hier liegt, mit der schânsten 

Begleitung der hiesigen Bojaren und Landes=Truppen zu Pferde ausgezogen und wie gez 

wăhnlich bey einem fiirstlichen Einzug, tat Er an verschiedenen Orten durch die Stadt Geld 

auswerfen lassen. Der besagte First wird sich bis den 7" în dem besagten Kloster auf= 

halten und sodann seine Reise iiber Warma nach Constantinopel fortsetzen. Ich habe nichi 

ermangelt Înm meine Abschieds=Visite zu machen und ver die gut gehaltene Harmonie den 

schuldigen Dank erstattet. Die Forderungen, welche die k. k. Handelsleute und Handwerker 

bey seinem Hof und dessen Bojaren hatten und îiber 47.000 Gulden betrugen, sind bis 

auf einige gemachte Ausgleichungen alle bezahlet worden, so dab zur Stunde noch hier 

Niemand mit weiteren Forderungen erschienen ist. 

„Der ArslanzOglon, wovon ich. Euer Excellenz in meinen Berichten No. 54,55 und 

58 die Meldung gemacht habe, wie derselbige mit seiner Mannschaft in die W/alachey ge 

kommen und zu den GroBherrlichen Truppen wider die VViddiner Rebellen nach der kleinen



Wallachey abgegangen, 
seinem Riickmarsch von 
Mann zu retourniren ; 

ist wegen seinem unruhigen Betragen entlassen worden und ist auf 
Crajova wieder bey Bukurest în sein Vaterland mit ehwva 400 

“obwohl diesem unruhigen Mann eine Bedeckung von 600 Mann von den Crajovaer Truppen=Commandanten, damit seine Leute keine Excessen begehen sollten, beygegeben worden ist, so sind dennoch hier nicht ohne Grund einige Besorgnisse entstanden, dab bey seiner Retour Bukurest einiger Gefahr unterliegen diirfte, avoriiber das W/eitere nun zu erwarten ist. 
Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16; copie în Bibl. Acad. Rom.). . 

CLXXXI. 
Merkelius către Colloredo, despre plecarea principelui Moruzi din Bucureşti şi despre întoarcerea lui ArslanzOglu în Bulgaria. 
Hiemit habe ich die Ginade zu berichten, da der Herr Fiirst Murussi den 7kn dieses seine Reise iiber Ruschischuk nach Constantinopel aus dem IKloster Vakarest fort= geseizet hat. Nach den letzt erhaltenen Versicherungen dieses so einsichisvollen Firsten und seinem geâuBerten Betragen, der dermaligen Regierung allhier, kann ich nicht anders als fiir die Zukunft eines wohlgesinnten nachbarlichen Regenten schliefen, wenn derselbe allem 

Anschein nach die hiesige Regierung bei ruhigen Zeiten iiberkommen sollte. 
Der Arslan-Oglon ist mit seiner Mannschaft, wovon ich în meinem lefzten Bericht 

die Meldung machte, 8 Stunden abwărts von Bukurest iibernachtet und wird sich nunmehro 
zwischen Tutrugan und Silistria iiber die Donau in die Tiirkey zuriickziehen. Die beyge= 
gebene Escorte von den Pforten-Truppen der kleinen Wallachey, welche alle seine Unterneh= 
mungen beobachtei, hat eben die verflossene Nacht 4 Stunden unter Bukurest zu Kovotschen 
ihr Quartier gehalten. Sonst hat sich noch zur Stunde hier nichts Erhebliches ergeben. 

MIerkelius, 
(Wiener Haus=, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie în Bibl. Acad. Rom 

CLXXXII. 
Schilling către Colloredo, despre negustorii armeni din Stanislavov 

şi daraverile lor din Moldova. - 
Die Moldau, als sie noch ihre eigene Fursten haite, und der oHomanischen Pforte 

nicht unterworfen waren, fiihrte immer einen Handel mit Vieh, welche der einzige Han= 
delszweig und Einkiinfte fiir die regierenden Fiirsten war; dieser Viehhandel wurde aber 
nur durch die polnischen Armenier betrieben, diese leiteten das Volk und die Giilerbesilzer 
zur Viehzucht ein, wodurch sie sich bey dem Fiirsten sowohl, als auch bei denen Stinden 
grobe Verdienste und Zutrauen, so zwar, da ihnen ansehnliche Privilegien von Seiten der 
Fiirsten und Stânden ertheilet wurden ; bei Uhnterwerfung der Moldau an die Pforte wurden 
diese Privilegien bestăttige!, der Viehhandel nach dem Auslande beibelassen, indem die 
Fiirsten und, die Stânde darthaten, daf die Steuern nur durch den Viehhandel erhalten 
werden kânnten, maBen der Bauer alljăhrlich zur Entrichtung seiner Steuer und sonstigen 
Lebensbediirfnissen von seinem Zuchtvieh verkauft und im Falle, daB der Viehhandel nach 
dem Auslande eingestellt werden sollte, gar keine Quellen vorhanden seyn wiirden, Geldz 
zufliisse nach dem Lande zu bringen; aus diesem Girunde wurden mehr besagte polnische 
Armenier nicht nur in ihren Freiheiten bestățliget, sondern erhielten noch zur grâBeren Verz 
breitung des Viehhandels und Aneiferung ansehnlicher Freyheiten ; sie errichicten grofe 
Siuttereyen, Hornviehzucht und erhielten Giiter und Pachtung, aus welchen sie nicht ver= 
drângi werden konnten, ja sogar waren die fiirstlichen Beamten verpflichtet, ihncn alle Hilfe 
zu leisten, da sie in ihren Geschăften befărderet werden. 
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Die Sfteren Abwechslungen der Fiirsten und habsichtigten Beamten verursachten 

ihnen nach der Hand viele Ingemăchlichkeiten und Plackereyen, wodurch die Armenier 

veranlasset wurden, ihren Viehhandel in der Moldau aufzugeben und mit ihrem Zuchtvieh 

în die Heimath zuriickzukehren, auf welche die Stânde und Fiirsten der Mloldau îhren 

hieraus entspringenden Schaden eingesehen. und zur Riickkehr nach der Moldau ersuchet 

worden, beweiset abschriftlich in Iberseizung beigebogenes Schreiben der Moldauer Stânde, 

dann die in der Folge der Zeit von denen Fiirsten ertheilte Privilegien von A bis F. 

Bey Abtretung Galiziens an das Durchlauchiigste Haus Osterreich im Jahr 1772 

ficlen auch diese armenischen Fandelsleute unter den kayserlichen Schutz und genossen 

die nămlichen: Freyheiten în der Moldau, so sie unter den Kânigen von Polen genossen 

hatten, bis daD sie in Folge der Zeit neuerdings în ihren Freyheiten gekrânket wurden» 

welches sie Zirmenier veranlaBte, bei dem allerhăchsten Throne Klage zu fihren ; die thătige 

Verwendung Euer Excellenz bey der hohen Pforte schiitzte die Bedriickten in ihren Freyz 

heiten und Gewohnheiten, wovon der in îiberseizter Abschrift beigebogene GroBheriliche 

Ferman den redensten Beiweis gibt und die Grundursache war, daB im Jahr 1784 und 

1785 sămmiliche Gewohnheiten und Freyheiten der armenischen Handelsleute in einer fiirst= 

lichen Ulrkunde bestimmet wurden, wovon die Originalien mit firsticher Unterschrift und 

Siegel in dem Archiv dieser ConsularzAgentie vorfindig sind, ich die letztere Urkunde in 

ubersetzter Abschrift beilege. | . 

Die den armenischen Handelsleuten ertheilte Freyheiisurkunde ist ihnen Armenier 

Biirge, dab sie 

a) Giiter in der Wloldau pachien, worauf sie ihr Zuchtvieh weiden kânnen. 

b) DaB man von ihren verpachteten Mloschien nichts als den Pachtschilling abzuz 

nehmen habe, ja nicht einmal von dem Gut verdrăngt werden kânne, sondern das Prothiz 

mitcos geniebe. 

c) Fiir das verkaufte Vieh (Negoz Ochsen) die bestimmte Abgabe Cornarit. 

d) Fir îhr im Lande auf der Weide haltendes eigenes Zuchtvieh (Domalik Coniza) 

e) Fiir das auf den Jahrmâărkten erkaufte Vieh, wenn es iiber zwey Wlonate im 

Lande bleibt, ebenfalls die Coniza. - 

g) Fiir die aus ihren Stuttereyen erzeigte Pierde, wenn sie iiber die Grânze getrieben 

werden,. keine Mauth, und nur | 

g) fir das auf Jahrmâărkten erkaufte Vieh die Maut zu bezahlen haben. 

W/ăren die Kayserlichen Unterfhanen nicht durch solche Urkunden ihres Vieh= 

handels gesichert worden, so wăren sie schon lângstens mit ihrem Zuchtvieh aus dem Lande 

und wiirden nicht so viele Tausend Ducaten auf diesem Handelszweig verwendet haben. 

Der im Jahre 1788 ausgebrochene Krieg hemmte nur kurze Zeit diesen Handel 

und der im Jahre 1791 zu Sistov abgeschlossene Friede mit dem Status stricte quo be= 

stăttigten diesen Akt und Convention und bedurfte keiner weiteren Erneuerung, indem durch 

die Sanctionirung des Friedenstraktats von Seiten der oltomanischen Pforte sămmiliche diese 

von den Fiărsten ertheilte Privilegien als traktatsmăBige Urkunden anzusehen und keiner 

Verănderung oder Einschrânkung leiden. 

Aus Obangefiihrtem werden Euer Excellenz zu entnehmen geruhen, dab die Moldau 

in Riicksicht der Handlung der IKayserlichen Interthanen von jenem der _tiirkischen Pro= 

Vinzen verschieden ist und die erwăhnten Freiheiten, nachdem die Pforte bei Gelegenheit 

der freywilligen Unterwerfung der Moldau ihnen alle Freiheiten und Privilegien zugestanden 

und bis annoch zugestehet, auch der fiir das Land hăchst nâthige Viehhandel nicht einge= 

stellet werden kânne und daher die Kayserlichen Handelsleute nur nach ihren Privilegien 

und TTraktaten behandlet werden kânnen. 

SchlieBlich bitte ich Eure Excellenz die beigebogenen Urkunden nach genommener 

Einsicht fir das Archiv der Consularagentie remittiren lassen zu wollen. Schilting. 

(VViener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 16; copie 

în Bibl, Acad. Rom.).



CLXXXIII. 

Merkelius către Colloredo, despre intrigile consulului rusesc Barozzi, 
care cerea boerilor şi mitropolitului să recurgă la sprijinul rusesc, despre 
neînțelegerile căpeteniilor turceşti din Bulgaria, despre intenţiunile lui Pas= 
vant-Oglu de a se împăca cu Poarta, despre atacul asupra Strehaiei, 
despre prinderea boerului Bibescu şi transportarea lui la Vidin şi despre 
groaza ce a cuprins pe supuşii austriaci. 

Hiemit habe ich die Cinade meinen letzten unterthănigsten Bericht vom 8" dieses 
in allem zu bestăttigen und Euer Excellenz in Betreff des Russisch Kayserlichen Herrn 

'* Staaisraih und General-Consul v. Barozzi gehorsamst zu berichten, daf mir einer der ersteu 
hiesigen Landes=Bojaren im grăBten Vertrauen bald nach dessen Abreise von hier nach 
Jassy sagte, wie nachdriicklich einige der ersten Landes=-Bojaren, sammt dem hiesigen Mle= 
tropoliten von demselben angegangen worden wăren, ihre schritiliche Erklărung wegen der 
russischen Regierung, um von derselben in Schutz genommen zu werden, zum weitern 
nSthigen Behuf zum Besten des Landes, Ihm zu behandigen, welches aber durchaus bey 
dieser critischen Lage gar kein Gehăr gefunden hătte und im Gegentheil hat das ganze 
Land die Hoffnung, wenn je etwas zu ihrem kiinftigen Vortheil sollte erfolgen, unter die 
huldreichste Regierung unseres Ginădigsten Monarchen zu kommen, welches auch bey dieser 
Zudringlichkeit mit einer gleichgiiltigen Verneinung, sowie. ich niemalen in dergleichen Col= 
lisionen mit Antheil mich hiebey bezeigt habe, auch dermalen von mir mit Stillschw eigen 
iibergangen wurde,. 

Die GehăBigkeiten zwischen dem Ajan von Ruschtschuk und Silistria sind wirklich 
auch in Thătlichkeiten ausgebrochen, indem Ersterer zur Bekămpfung des Letzieren mehrere 
1000 Mann bis in die Năhe von Silistria beordert hat, welche aber schon zum 3: mal mit 
Verlust zuriickgeschlagen worden sind. 

Die Absichten des Pasvand=Oglon zur Ausshnung mit der Hohen Pforte, miissen 
demselben fehlgeschlagen haben, denn vor 3 Tagen ist einer seiner Haupt=SpieB-Giesellen 
an 2 Ortern 4 Stunden unter Widdin bey Akzar und 6 Stunden abwăris bey Lom iiber 
die Donau, Mlanaf Ibraim in die kleine W/allachey heriibergekommen und die Handelsleute 
auf dem Jahrmarkt zu Stregai, 6 Stunden aufwărts von der Donau, iiberfallen, verschiedene 
furstliche Beamten und Kaufieute theils zusammengehauen, theils aber verstiimmelt, alles 
ausgepliindert und den Bojaren Bibeskul sammt seiner Frau in die Gefangenschaft nach 
Widdin abgeschickt. Diese Râuber suchen nunmehro die fiirstlichen Truppen in der kleinen 
W/allachey auf, welche dieselben aber vermuthlich aus Furcht um sich mit ihnen zu messen, 
noch nicht gefunden haben. Dem Herrn Fiirsten selbst ist die Anzahl dieser Răuberhorden, wie 
Stark dieselbige sey, nicht einberichtet worden und es manglen ihm noch zur Siunde die 
weiteren Nachrichten hievon, was geschehen ist, wodurch sowohl derselbe, als auch die ganze 
hiesige Stadt in den grăBten Schrecken verseizet worden sind, wie Eure Excellenx aus bey 
liegender Bittschrift der hiesigen k. k. Unterthanen nebst beygefugten Uberschlag ihres all= 
fâlligen hier în der W/allachey habenden Vermăgens das Mehrere gnădigst ersehen werden 
und bey so bedenklichen Umstânden finde ich mich veranlasset, diesen so wichtigen Ciez 
genstand per Stafette Eurer Excellenz în fiefester Unterthânigkeit zur huldreichsten Einsicht 
und Abhiilfe einzusenden, wovon ich auch gleiche Copien an das hohe Siebenbiirger und 
Banater General=Commando, wenn allenfalls hierinnen eine schleunige Hulfe geleistet werden 
kOnnte, zugleich laut beyliegender Copia absende und mir die weitern Verhaltungsbez 
fehle erbilte. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. LT; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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CLXXXIV. 

Constantin Rastj, secretarul principelui, către Merkelius, despre mă= 

surile de siguranţă în vederea intrării garnizoanei turceşti în Bucureşti. In 

vederea menţinerei disciplinei, se interzice angajarea - femeilor în localurile 

publice. a | 

Le soussign€ ă Phonneur de prevenir Wlr. agent II, RI. que puisque des trouppes 

de Rouschischuk sont atfendues de moment en moment dont une partie va âtre logâe dans 

un monaskre voisin de Bukurest, et destine ă garder la ville S. A. S. a trouve€ necesz 

saire pour le maintien de Pordre et de la discipline tant quel seroit possible d'ordonner apres 

plusieurs autres reglemens faits, quiil n'y ait dans aucuns des cabarets ou tavernes de Buz 

kureste aucune femme sous prâtexte quelconque fant sous le nom de carabatiere, que sous 

celui de maitresse ou vendeuse de vins et liqueurs, et comme il y a plusieurs cabareis ou 

favernes qui se disent appartenir ă quelques sujets de S.M. Ie et Rlze Ap=que le sous 

sign& a Phonneur et ordre de requerir formellement Mr. Agent II. et RI. de vouloir bien 

donner des ordres expres aux sujets de Ş. Mzt€ ayant des cabarels ou travernes dans Buz 

karest, de ne plus employer pour la vente de leurs vins ou liqueurs aucune femme sous 

tel prâtexte ou nomination que ce puisse &tre, attendu qu'il est arriv& plusieurs fois des în2 

conveniens, troubie et rixes provenani de la mauvaise conduite de ces sortes de femmes: 

Mr. PAgent est pri en outre de notifier ă tous les sujeis Il. RI. residant dans cette 

ville qu'il ni leur est plus permis dorenavant de sortir de leurs maisons ou boutiques apres 

le coucher du soleil sans Gtre munis et 6clair&s d'un fanal sous peine d'âtre pris pour des 

malintentiones et enfermes comme tels s'ils vouloient contrevenir ă un reglement, qui est 

gâneral pour tous les habitans de Bukarest, 

L/on espăre que Mr. PAgent voudroit bien concourir au mainiien du bon ordre et 

de la tranquilite publique en donnant des ordres precis sur les deux points sus=mentionn6s, 

bien entendu que les sujeis de S. MM. Ile Rzle Apzque ne seauroient âtre dispensâs de 

suivre ces reglemens justes, sans porter atteinte â Pexactitude et ă Pattention que doit avoir 

la police dans les circonsiances presenie. - Constantin Rastj. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CLXXXV. 

Merkelius către Colloredo despre progresele rebelilor în. Oltenia, 

despre măsurile de apărare şi despre incendiul din Bucureşii. 

Die Widdiner Rebellen haben das diesseitige DonauzUlfer bey. Kallafat mit etwa 

1000 Mann besetzet und verschanzen sich daselbst. Der Manav Ibraim, eben ein Haupt= 

anfiihrer dieser Rebellen,. ist mit einem fliegenden Corps bis Tirguschiuluy, 10 Stunden von 

dem Vulkaner Pab vorgedrungen, velchen der Nazir von Ibrail daselbst nach der Aussage 

des Fiirsten, eingeschlossen haben soll. Vermâg alleben erhaltenen Nachrichten, waren vor 

3 Tagen noch keine W/iddiner Rebellen zu Crajova eingedrungen. 

Eure Excellenz werden aus beyliegender Copia einer Nota des furstlichen Secre= 

tars die Dispozitionen gnădigst ersehen, welche der Herr Fiirst fiir Bukurest gemacht hat. 

Vor 2 Stunden îst hier an 3 Orten Feuer ausgekommen, an 2 derselben wurde 

solches noch gliicklich dermalen unterdriickt, aber am 3*" wiălhet diese Verheerung noch 

fort und mehr denn 14 Hăuser sind schon cin Raub der Flammen geworden, 'welches fir 

den Augenblick ehwas unterdriickt worden ist. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

 



CLXXXVI. 
Merkelius către Collorede, despre sosirea consulului rusesc la Bucuz 

reşti, despre spionarea clerului, despre sosirea unor deputaţiuni pentru Belgrad, 
despre. dificultăţile financiare ale principelui şi despre ferminarea procesului 
pentru moşia Baloteşti. 

Der Russische GieneralzConsul und Staatsrath von Barrozzi ist den 16Hn dieses 
von Jassy hier wieder zuriickgekommen, um vermuthlich bey den bedrângten Umstânden, 
die Schwăche der Bojaren zu benuizen, welche in der ăuBersten Verlegenheit wegen droz 
henden Verheerungen sich dermalen befinden und auch mich sammt der hiesigen Ceistlichkeit, 
um einige zu hoffende Uiterstiitzung von unserm Ginădigsten Monarchen mit Nachfragen 
unauthărlich plagen, welchen ich aber jederzeit mit einer gleichgiiltigen Unwissenheit auszuz 
weichen _trachte. 

Vor 3 Tagen ist ein Tartaraga mit 3 Belgrader Deputirten von Constantinopel 
zu Lahde mit dem GroBerrlichen Pardon fiir die Belgrader Janitscharen hier angekommen 
und gestern sind dieselben auch bereits von hier durch die Kleine Wallachey nach Belgrad 
abgegangen. 

Der Her Fiirst Suzzo îst în der ăufersten Klemme um Geld zur Unterhaltung 
der GiroBherrlichen Truppen aufzubringen und hat gestern von den Landes-Bojaren und dem 
Handelsstand: 1000 Beutel als ein Dartehn mit allen: Nachdruck verlanget, weil hm jetzt 

aller Vorwand mangelt, neue Erpressungen in dem Lande unter was immer fur einen Titel 
zu machen. Denn die monatlichen Contributionen, die Auflagen fiir die Lager-Bediărfnisse, 
die ăuBerst starken Schaflieferungen von den hiesigen Unterthanen zu dreymal des Jahres 
în den geringsten Preisen 10 vom 100 abgenommen werden, dazu noch eine Hornviehliefez 
rung von 20.000 Stiick izt ausgeschrieben worden ist, langen noch nicht zu, mit den Geld= 

Bedirfnissen auszulangen. 
Gestern bin ich endlich so glicklich gewesen, den schon seit 1776 angefangenen 

und forigedauerten ProzeB von dem Giut Ballotest, welches mehr denn 40.000 Gulden be= 
tragt und wovon der grâDte Theil den. k. k. Unterthanen zugehâret durch rastloses Besireben, 
vor dem Herrn Fiirsten selbăt zum grâBten Vortheil aller Glăubiger zu seinem Ende zu 
bringen und wenn nicht der W/irbelkopf Czekerdek, als vormaliger Bevollmăchtigter durch 
sein unregelmăBiges PBetragen, denselben so stark veiwickelt hălte, an dessen gliicklichen 
Ausgang selbst die l&bliche Untersuchungs= Commission nach hinlânglich genommener Ein= 
sicht vor einem Jahre noch selbsten stark zweifelte, so hălte mich nach erhaltener Vollmacht 

dieses in Richtigkeit zu bringen, nicht bis zum ăuBersten Schritt zu thun bewogen, wovon 
ich laut beyliegender Copia auch Seiner Excellenz dem Herrn Staats=Rath Baron v. Rosen= 
feld zugleich die vorlăufige Nachricht ertheilte. Mlerkelius 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXXVII. 
Brunebarbe despre situaţia din Oltenia şi despre succesele lui Bulucz 

başa Sava la Negotin. 

Unter obigem dato, um 4 Uhr Nachmiltag trifit der nach Orsova abgeschickte 

Janitschar Suleiman allhier ein, wird iiber die ihm bewubten Umstânde und Zustand der 

Dinge umstândlich befragt und sagt aus wie folgt: 

Manaff Ibrahim, nachdem er aus Tirgugiuluj verjagt worden ist, hat sich nach Sirez 

haja, 9 Stunden von Altorsova herwăris, in ein Kloster gefliichiet, wo er von tiirkisch kayz= 

serlichen Truppen umrungen und belagert wird, unter Anfiihrung des Nazirs von Ibrail, 

sonst ist die SiraBe zwischen Crajova und Mehadia olfen und fur Reisende keine besonz 

dere Gefahr. 
Die Donau bis Negodin, abwăris 8 Siunden ober W/iddin, ist offen und von den 

Rebellen nicht beunruhiget, seitdem der Bulukbachi Sava Negodin beselzi hat. 
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. In Calafat sind nach Aussage: aller jener, denen Suleiman begeguet ist, wenigstens 

2—3000 Mann von Seite des Rebellen, die meisten behaupten, es seyen ihrer 3—4000, 

ihre Absichteri sind ganz unbekannt und nur so viel gewib, daB sie sich dort 'bestmâglichst 

verschanzen. 

In Crajova, wo das ArtilleriezMlagazin fiir die GroBherrliche Mlannschaft ist, bez 

finden sich keine Truppen, indem sie alle gegen die Donau vorwârts abgeschickt worden 

sind, um dem Feind nach Mâglichkeit Widerstand zu leisten. Von den Einwohnern alldort, 

befinden sich, auBer dem fiirstlichen Kaimakam, weder Bojaren noch Kanfieute, die sich 

alle theils nach Mehadia, theils nach Slatina und Pitescht gefliichtet haben. 

Vas den Zustand der GroBherrlichen Truppen iiberhaupt anbetrifft, so fehlt es 

ihnen zwar bis noch weder an Lebensmitteln noch Munition, auch steht das Gras und 

andere Erdfriichte in dortiger Gegend sehr schân, nichtsdestoweniger soll auf die Vertheiz 

digung und zu leistender Widerstand dieser Truppen umsoweniger zu rechnen seyn, als der 

wenigen Mannschaft des Nazirs von Ibrail und des Binbachi Rel Aly ausgenommen, die 

iibrigen im Durchschnitt genommen lauter feige, muthlose, nichtswerthe Leute seyn sollen. 

Aidin Pascha, dermaliger Befehlshaber aller in der kleinen W/allachey stehenden 

GroBherrlichen Truppen; befindet sich in seinem Lager zu Segarischia. 

Das Schiff des Herrn Schiffmeisters Radl hătte 3 Tage vor Ankunft des Jani= 

ischaren zu Orsova gelandet, zwey andere alldort vor Anker liegende Schiffe waren eben 

in Begriff abzufahren, als sie durch die mittels besagten Suleimans hinterbrachten Nach= 

richten, noch eben zu rechter Zeit aufgehalten wurden. Jh. Brunebarbe. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 1€; copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXXĂVIII. 

Merkelius către Colloredo, despre svonul că rebelul din Rusciuc ar 

ataca Bucureştii şi despre măsurile de apărare. 

Hochgeborner Her Minister ! Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer 

Excellenz zu berichten, da6 durch verschiedene Privat=Nachrichten an hiesige Handelshâuser 

aus der Crajovaer Gegend gestern friih durch Hâren derley Nachrichten hier einliefen, das 

die Widdiner Rebellen. ohne Widerstand ihre Absichten, Bukurest auszurauben und zu 

verheeren, offenen Weg anhero eingeschlagen hătten, und Jeder, welcher sich von hier entz 

fernen kânnte und sein Vermâgen zu retten im Stande sey, solle seine Mabregeln unge= 

săumt dieserwegen ergreifen. Llm das Eigentliche hievon genau zu erfahren, machte ich eine 

bessere Priifung von diesen eingeflossenen Nachrichten, welche aber sehr widersprechend 

waren. Ich săumte dahero nicht, mich allsogleich zu dem Herrn Fiirsten zu verfiigen, wohin 

nach einer halben Stunde auch der Russische Herr Consul Kiriko kam, und der First 

versicherte uns auch durch Vorweisung seiner erhaltenen Nachrichten, daf noch Alles bey 

dem Alten sey, und daB im Gegentheil der Manaf Ibraim sich von seinem letzien Aufent= 

halts=Orte, einige Stunden abwărts, in den Stenester Wald retiriret habe, und daf derselbe 

auch zuverlăBig verwundet sey, welcher auch bey seiner Retirade auch einen. Theil seiner 

Munition, welche schon nach Crajova zuriickgebracht worden wăre, zuriickgelassen hătte, 

und der First habe die beste Hoffnung, uns des Ciegentheils in einigen Tagen hievon iiberz 

zeugen zu kânnen, absonderlich weil diesen Rebellen keine frische Verstărkung iiber die 

Donau nachgekommen wâre. Die Furcht ist hier seit gestern aber forbwăhrend bedenklich ; 

verschiedene Bojaren und Kaufleute trachten von ihrem Vermăgen so viel als mâglich in 

__ der Geschwindigkeit von hier zu entfernen. 

Die Stadt hat Anstalten gemacht, 1000 Mann zu bewaffnen, und von Ruschischuk 

verden diesen Abend auch 300 Tiirken în die Klăster von Bukurest in gleicher Absicht 

zur Bedeckung der Stadi eintreffen, 300 Mann Landestruppen, welche im fiurstlichen Sold stehen, 

befinden sich in gleicher Absicht um den Fiirsten. Er schickt den Post=Janitscharen Emin in die 

Crajover Gegend, um năhere Nachrichten.auf Kosten unserer Handelsleute. Merkelius. 

(VWViener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc, 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



CLXXXIX. 
| Merkelius către Colloredo, despre înaintarea rebelilor din Vidin în Oltenia, despre panica din Bucureşti, despre fuga boerilor, despre împuşz carea unui negustor de către nu arnăut şi despre planurile de apărare al principelui Moruzzi. 

Hiemit habe ich die Ginade 'meinen letzten Bericht in allem zu bestăttigen und zu= gleich Eurer Excellenz ehrfurchisvoll zu berichten, dab dem Herm Fiirsten heute Friih die bedenklichen Nachrichten zugeKommen sind, dab die Rebellen durch erhaltene Verstăr= kung von Widdin; deren Anzah] man sicher auf 3000 Mann angiebt, bis 2 Stunden unter Crajova vor 2 Tagen vorgedrungen waren und ihre Absicht auf Bukurest gerichiet ist. 
Diese hăchst bedenklichen Llmstinde haben den Fiirsten und die Landesstânde aus ihrer 
vSlligen Fassung gebracht. Der Herr First hat den Bojaren die ErlaubniB ertheilt, ihre 
Habseligkeiten und Familien gegen die Moldau und unter die Grebiirge zuriickzuschicken 
und die 4 Ersteren von den Landes=Vorstehern, welche vor einer halben Stunde mein 
Zimmer verlieBen, haben mich dringend und mit aufgehobenen Hânden gebeten, durch eine 
einladende Fiirbitte dieses Land durch die Macht der k. k. Waffen zu beschiuzen, weil ohnehin 
diese Provinz nur vermâg hohen Tractaten als ein erobertes Land in Freundschaft wieder an 
die Hohe Pforte zuriickgegeben worden sey, welches dieselbe aber von Răuber dermalen zu 
beschiitzen sich auBer Stande befănde. 

Vor 2 Stunden zankte sich ein bewaffneter BojarenzArnaut mit einem hiesigen 
Kaufmann um einen Fuhrwagen, da letzterer denselben als voraus behandelter nicht folgen 
lassen wollte, so wurde derselbe durch einen Pistolen=Schub von dem Arnauten zu Boden 
gestrecket, welcher auch bereits verschieden ist, und die ganze Stadt wurde hiedurch în 
ăuBersten Schrecken versetzt. 

Der Herr Fiirst ist beschăftiget eine Geldsumme aufzubringen und auf gleiche Art 
wie der Fiirst Murussi bey dem vorigen Einfall in die kleine W/allachey bis gegen den Alt= 
flu mit seiner Mannschaft vorzuriicken, wenn nicht die Răuber denselben in ein paar 'Lagen 
schon passirt haben. Wlerkelius. 

Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom). 

CXC. 

Schilling către Colloredo, despre hotarnicirea moşiei Călugareni a lui 
Varnav şi a moşiei Sălăgeni a lui Balş, în prezenţa unui delegat al fondului 
bisericesc din Bucovina. 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz gehorsamst zu unterlegen, da unterm 21. dieses 
Wlonats das fiirstliche Departement miltels anhero gegebenen Nota das Ansuchen gemacht, 
womit zur Abgrănzung des W/ernavischen Guis Ialughereny von Seiten des Religionsz 
fonds, als angrenzender Theil ein Bevollmăchtigter mit allen nsthigen Urkunden auf den 12. 
Juny |. J. erscheinen măge, wovon ich das Radautzer Staatsgiiter=Inspectorat unterm năm= 
lichen Dato verstândigte. 

Auf gleiche Art wurde der Religionsfond als Gutsbesitzer von Simnilze unterm 
24. d. MI. zur Abgrânzung des Vestiair Balsischen Guts Seledzeni bis auf den 3. Juny 
mit den hiezu erforderlichen Urkunden zu erscheinen einberufen, widrigenfalis das besagte 

Ciut umsomehr abgegrânzi werden wiirde, als der Religionsfond seit dem Jahr 1798 bereits 
dreimal einberufen worden, jedoch niema!s erschienen seye. 

W/ahr ist es, da der Vestiair lordaki Balsch die Abgrânzung des Guls noch im 
vorigen Jahr angesucht und nach Landesgesetzen die angrânzenden Ciuisbesitzer, folglich 
auch den Religionsfond einberufen habe. Allein nachdem von Seiten des ostpalizischen 
Landesguberniums die Anzeige gemacht worden ist, dal man wegen Verkauf dicser Giiiter 
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in Unterhandlung stehe, und dahero pis zur hăheren Entscheidung jede Abgrenzung nach 

Thunlichkeit vermieden werden măge, welchem zu Folge die Agenzie keine Abgrenzung 

zugestehen wollen. Da aber die allerhschste EntschlieBung zu lange verschoben worden und 

allhier der Rut ist, als seye die Unterhandluog mit Mustaza abgebrochen, so scheinen die 

Bojaren die Abgrenzung ihrer Giiter zu suchen. 

Der von dem fiirstlichen Departement gesetzte peremtorische 10z=tâgige Termin war 

zur Einberufung eines Abgrănzungskommissair zu kurz, als dab ich solchen hătte annehmen 

kânnen, fand mich daher verpflichtet, einen Protest wider alle gewaltsame fir den Religions= 

fond nachtheilige Schritte zu machen, zugleich aber das PRadautzer StaatsgiiterzInspectorat 

hievon zu verstândigen. Dieser von mir gemachte Schritt bevwirkte “eine Verlângerung von 

40 Tiăge, welche Zeit hindurch von besagtem Inspectorat eine Antwort zu erhalten hofte, 

auf welche Art diesfalls fiirgegangen werden solle und ich werde nicht ermangeln, von dem 

Geschehenen Eurer Excellenz meinen Bericht zu unterlegen. Schilling. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei ; Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXCI. 

Merkelius către Celloredo, despre fuga boerilor din Bucureşti şi 

despre principe care împloară scutul imperial pentru ţară. 

Aus beyliegender Copia No. 21 meines gehorsamsten Berichtes an den k.k. Herrn 

Gieschăfistrăgers Ritter v. Testa wiirde Euere Excellenz gnădigst ersehen, daf sowohl die 

fir Constantinopel bestimmte 14=tâgige Post-Expedition allsogleich pach'erhaltenen Postpferden 

weiter befârdert habe, als auch în welchem Zustand sich dermalen die Wallachey befindet 

und welcher Lebensgefahr ich mich sammt dem Herrn Batiaillons=Chyrurgus wegen Bestreitung 

des Allerh&chsten Dienstes und Fortschaffung der i. k. Unterthanen ausgesetzet haben. Seit 

gestern ist Bukurest ganz leer geworden, nur die hschst nâthigen FHof=Bojaren nebst 8 der 

Altesten vom Lande, welche aber ihre Familien schon fortgeschafft habe, befinden sich 

noch um den nunmehro ganz beăngstigten alten Fiirsten, welcher mich heute 3 mal und 

war zum letzten, woher ich alleben izi nach Hause komme, mit aufgehobenen Hănden 

nebst seinem zweitgebohrenen Sohne im Namen Jesu Christi bat, die unterthănigste Vorz 

stellung und Fiirbitte bey Eurer Excellenz wegen seiner Sicherheit und Beschiitzung dieser 

Provinz einzulegen, da Er ohnehin bei diesen âuBerst gefăhrlichen Umstânden, wo bis Conz 

stantinopet kein sicherer Ort mehr zu finden sey, von nun an seines Lebens nicht mehr 

sicher wâre. Die Verheerung îst fiirchterlich, welche die Rebellen in der kleinen Wallachey 

machen und der letzte Landmann flichtet sich in die Gebiirge. Nunmehro haben die siez 

benbiărgischen hieher emigrirten Provinzialisten offenen Weg zum retourniren, wenn selbigen 

anders daran ernstlich gelegen ist. 
Merkelius. 

(Wiener Hauss, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CXCIL 

Merkelius către Colloredo, despre fuga principelui din Bucureşti prin 

Buzău la Braşov de frica rebelilor lui Vorbitze Sultan şi despre relragerea 

sa la Braşov prin Timiş cu arhiva agenţiei şi cu întreg personalul. Ţara 

Bărsei geme de refugiaţi români. 

Das vorausgesehene Unglick, das Bucurest aus Furcht der Widdiner Rebellen 

und dem muthlosen Betragen der GroBherrlichen Truppen în der Wallachey sowohl von 

dem Herrn Fiirsten, als auch von den Landes=Bojaren verlassen werden diărfte, ist nunmehro 

virklich în Erfăllung gekommen ; den letzten May verflossenen Monais, 6 Uhr Nachmiltag,



erhielt der Kerr Fiirst aus dem Lager des Aidin Pascha die bedenkliche Nachricht, dab 
Vorbitze Sultan, welcher ehemals sich auch nach Temeswar gefliichtet hatte, den 30 May 
mit einem fliegenden Corps die Aluta passirt hatte und zuverlăBig seine Absichten auf Buz 
kurest gerichtet, um sowohl den Fiirsten, als auch die Landes=Bojaren gefânglich einzuziehen, 
worauf der Herr Fiirst mich sammt den wenigen âltesten Bojaren allsogleich zu sich berufen 
lie und dieses Vorhaben der Rebellen uns in der grâBten Verwirrung bekannt machte - 
und jeder sich zu fliichten von den Bojaren ErlaubniB gab, mir selbst ebenfalls erklărte, 

dab Er auBer Stand wăre, sich lânger in Bukurest zu halten, dahero mâchte ich fiir mcine 
eigene Sicherheit so gut als măglich sorgen ; hierauf verfigte ich mich ohne den mindesten 
Verzug in mein Quartier zuriick und lieB die beyden Peost=Janischaren Derwisch Bascha 

und Ibrahim zu mir berufen, welchen ich die Besorgung der Agentie und Weiterbefârdex 
rung der ankommenden 14=tăgigen Post-Expedition aus Constantinopel, absonderlich dem 
Ibrahim, welcher den Weg nach Cronstadt kennt, iiberirug, anderseits mich zu meiner Ab= 

„reise fertig machte ; in dieser Zwischenzeit, 2 Stunden in der Nacht, fliichtete sich der Furst 
auf eine sehr verworrene Art aus Bukurest, sammt allen noch ibrigen Bojaren, bevor ich 

noch meine Geschăfte ganz so gut als măglich in Ordnung geselzi hatte, welche mich noch 
2 Stunden nach der Flucht des Fiirsten zuriickhielt. Da nun die Regierung zu Bukurest 
und von der W/allachey durch derley Flucht aufgelâst wurde, so fand ich mich endlich 

auch bemuBiget, dem Beyspiel der ubrigen zu folgen und habe mich iiber den Pa Tămăs 
zuriickgezogen, allwo sich nunmehro das ganze AgentiezPersonale, auBer den obbemeldeten 

2 PostzJanischaren befindet. Der Fiirst hatte bey seiner Flucht den Weg gegen Fockschan 
nach der Moldau eingeschlagen, welcher sich nach dem Buzauer Pa gezogen und vor 2 
Stunden von da mit seinem Gefolge nach Cronstadt gekommen ist; noch habe ich denz 
selben nicht sprechen kânnen und wei6 daher nicht, was Ihn eigenilich bewogen hat, anhero 

zu kommen, auBer, dab mir gestern Abends ein Bojar sagte, daf vermuthlich derselbe seine 

Hoffhung auf Frankreich gerichtet hătte. 

Cronstadt und ganz Burzenland wimmelt von  flichtigen Bojaren, Handelsleuten 

Handwerkern etc. etc, welche aus der Wallachey sich wegen den W/iddiner Rebellen und 
schwacher Regierung der W/allachey gefliichtet haben. Die Unordnung und das Jammern 
bey der Flucht ist beinahe 'nicht zu beschreiben, wovon ich jedoch Euerer Excellenz den 
umstândlichen Nachirag zu unterlegen nicht unterlassen werde, indem das ganze Agentiez 
“Personale wegen ihrem nâthigen Unterkommen und sonstigen Besorgnissen, noch în der 

gr&Bten Ilnordnung sich befindet, ohne auf das in der Wallachey zuriickgelassene Figen= 

thum dermalen noch zu gedenken. 

Wegen der freyen Passirung des Schiffes, auf welchem sich die Effecten des Herrn 
Internuntius befinden, habe ich mit Vorwissen des Herrm Fursten Suzzo zu mehrerer Vor= 

sicht an den Pasvand=Oglon noch unter dem 22!" May die schriftliche Anfrage gestellet, 
welcher mir laut beyliegender Copia und Ulberseizung, soweit sich dessen Beherrschung er 

strecket, die Zusicherung der freyen Passirung gegeben. 

Gestern ist der von St. Petersburg nach Constantinopel bestimmte Russische Courrier 
zur weiteren ămtlichen Behandlung und Befârderung mit der ganzen Post aus Bukurest 
zum Russischen Herrn Consul angekommen, welcher die Nachricht mitgebracht hat, dab 
noch in Bukurest kein Aufruhr oder Verheerung geschehen sey; mitielsi diesem Courrier, 

welchen der Herr Consul wieder durch die Wallachey abwâărts Bukurest iiber Silistria nach 
Constantinopel expedierte, habe ich von der Flucht des Fiirsten und unsern hiesigen Auf= 
enthalt dem Hermn Hofrath von Testa laut beyliegender Copia No. 22 Bericht erstaltei. 

Nferkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachai, Fasc. 17 ; copie 
în Bibl? Acad. Rom.).
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| CXCIII. 

Osman, fiul ui Pasvant, către Merkelius, despre siguranța negoțului 

pe Dunăre. 

Nach den gewâhnlichen Eingangs=Komplimenten. 

Dero Schreiben worinn Sie mir die Anzeige machen, dab ein fiir Constantinopel 

bestimmtes Schiff bey Orsova gelandet habe und sich deben frey und sicheren W/eiterreise 

wegen anfragen, ist mir zugekommen und ich habe deBen Inhalt vernommen. Zwischen uns 

und den Deutschen bestanden von spăten Zeiten her, die festesten Banden der Nachbarz 

schaft und Freundschaft, welche bey dieser Zeit und Umstânden erneuert werden  miissen. 

Es hat sich noch nie der Fall ereignet, daB meinerseits denen jenseitigen Einwohnern, so= - 

wohl Landmann als Kaufmann einige Beunruhigung zugefiigi worden wăre, der Schaden 

der sowobhl ihren zu mir, als meinen zu ihnen reisenden Individuen zugefiiht worden ist, 

entsproB einzig und allein von einer Truppe Băsewichter und Ubelthăter, die sich am jen= - 

seitigen LJfer versammlet haben, (die fiirstliche oder groBherrliche Truppen), welche, da sie 

absonderlich auf meinem Grund und Boden, sowohl der Landmann als Kaufmann und 

andere Îndividuen aller Art beunruhiget und unbegrănzte Grausamkeiten ausgeiibt haben, 

die nicht mehr zu ertragen war, es daher nothwendig war um îihren Verheerungen Finhalt 

zu thun, ihnen eine eben so unbarmherzige Klasse Mlenschan wie sie sind enigegenzuselzen, 

so habe aus dieser Ursache, auch an das jenseitige LJfer (die Wallachey) einige Corps Kirg 

Alis iibersetzen lassen. Da es nun nicht mâglich ist, dem Unfug den sich diese Klasse 

Menschen auszuiiben erkihnen wird, durch Disciplin oder Befehle FEinhait zu thun, sondern 

selbe blos allem nach ihrem Natur Triebe handeln und în ihren Unternehmungen gleichsam 

durch einen innerlichen. Drang ihrer Natur bestimmt und gezwungen werden, so kânnte es 

'sich ergeben, daB sie Unheil stiften werden, dem ich zu steuern nicht vermâgend bin. Dab 

jedoch weder auf der Donau noch diesseits (Widdiner. Seite) denen Kaufieuten sowohl als 

andere Individuen, er sey ein Deutscher oder wessen anderer Nation er wolle kein Haar 

gekrânkt werden werde, welcher Fall sich noch nicht ereignet hat und auch in Hinkunft 

nicht ereignen wird, dessen versichere ich sie, durch dieses mein freundschafiliches Schreiben, 

bey welcher Gelegenheit ich mich zugleich um dero W/ohlseyn erkundige. 

Nach Erhaltung dieses meines Schreibens kânnen Sie daher in Hinsicht aut ihre 

diesseits vorbeyreisende Individuen vollkommen ruhig seyn. 

Ich empfehle mich in Dero Andenken. 

Den 27 des Mondes Muharrem 1217. Sig: Osman Sohn des Pasvand.. 

îbersetzt durch Jh. Brunebarbe. 

Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). Aa 

CXCIV. 

Principele Mihai Suzzo către M. S. Apostolească Împăratul Francisc Il, 

despre refugiul său şi al familiei sale la Braşov, implorând scutul imperial. 

Măchtigster, GrâBter, 

Gerechtester und Uniiberwindlichster 

Selbstherrscher ! 

Ich werfe mich nieder vor dem Schămmel des Thrones Euer k. k. Majsestăt um 

Hăchstderselben das îible Loos, das die W/allachey, mein Fiirstenthum, betroffen hat, în 

Untherthănigkeit vorzustellen. , 

WYâhrend ich der Pflicht eines treuen Dieners und der langen Treue gegen die 

Ottomanische Herrschaft gemăB, mein Amt verwaltete, haben Sireifziige von AĂufriihrern 

und Răubern die Waltachey iiberfallen, die Einwohner gepliindert, miGhandelt, getădtei und 

mit Gewalt zur Flucht gezwungen, so daf selbst von Bukarest der Metropolit, die Stânde, 

die Consuln und Geschăfismânner entflohen sind und den Hof vertiefen, wo ich nun allein,



ohne die Mittel die nâthigen Vertheidigungsanstalten zu treftfen und mit. der Ciefahr meines 
Lebens zuriick bleiben mufte. 

Um also den Răubern zu enifliehen trachtete ich sobald als măglich mich mit 
schneller Flucht zu reiten, weil sonst gewiel mein Leben verloren gegangen seyn wiirde. 

Zeuge deB, was einer meiner Tâchter und meinem Schwiegersohn wiederfuhr, die 
in die Hânde der Mlissethăter fielen und sich nur mit Mihe loskaufen und befreyen konnten, 
und Zeuge def der Agent selbst Euer k. k. Majestăt mit allen seinen Angehărigen das 
Land verlieB. 

Ich rettete mich daher in die Grânzen der Staaten Eurer E. k. Majestăt und suchte 
mit meinen 2 Shnen Zuflucht in Hâchstdero Erbarmen. Wir flehen die hăchste Macht 
Eurer MIajestăt an, zur Vertheidigung unsers Lebens und zur Abwendung deB, was uns 
von Seite der Oitomanischen Herrschaft drohen kânnte. Denn ich bin allein geblieben ohne 
Bischâfe, Stânde, Consuln und Geschăfismânner. 

Uhniiberwindlicher fiir Gerechtigkeit Kâmpfender und von Gott geleiteter Selbstherr= 
scher ! Ich flehe daher mit warmen Thrânen, daf sich Euer Majestăt eines _alten Mannes, 
der schon zum vierten Male die oberste Stelle begleitet und seiner zwey Sâhne erbarmen 

„und dieselben nach Recht und Billigkeit vertheidigen mâgen. 
Fiirwahr ! nur der Barmbherzigkeit Eurer k. k. Majestăt habe ich mein Leben zu 

danken, wofiir den hâchsten Goit fiir die lange Erhaltung des Îhrigen anflehe. 
First Michael Suzzo 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CXCV. 
Merkelius către Colloredo, despre motivele pentru care principele 

Suzzo s'a refugiat la Braşov, despre urmărirea fiului său de către DBimbaşa 
Sava, despre predarea acestuia, despre sosirea la Braşov a consulului rusesc, 
despre îngăduirea petrecerei sale la Braşov până la noi dispoziţiuni şi despre 
situaţia din Bucureşti. 

In Bestătigung meines lezten Berichtes vom 5" dieses unterfange ich mich [Euer 
Excellenz zu berichten, dab ich vermăg meiner gegebenen Zusicherung mit dem Ferrn 
Fiirsten wegen der Ursache seiner nach Cronstadt genommenen Flucht gesprochen habe 
und mir derselbe seine Erklărung hieriiber dahin gegeben, dab seine erste A bsicht gewesen 
sey, sich gegen die Wloldau zu fliichten, allein ein fliegendes Corps des Szava Bim Bascha 
hătte Ihm den Weg abgeschni'ten und Îhn bis eine Stunde von der Contumaz Bozan ver= 
folget, alwo die Ciemahlin seines 2*" Sohnes nebst 6 Packwăgen und verschiedenen Boz 
jaren seines Hof Staates diesen Leuten in : die Hânde gefallen und die Preliosen seiner 
Schwiegertochter nebst den 6 Packwăgen mit grausamen Drohungen abgenommen worden 
wăren, mit dem Bedeuten dem Szava Bim Bascha fiir seine Leuie welche aus 1,600 Mann 
bestehen den restirenden Sold zu ersezen, widrigenfalls das abgenommene Vermăgen fii 
die einstweilige Bonification dienen diirfte und auf diese Art ist die Schwiegertochter dem 
Herrn Fursten entblâBter in die Contumaz Bozau wohin der Fiirst eine Stunde friiher anz 
gekommen, war, nach gefolget. Der Sza : Bim Bascha hat gestern an den Herrn Fiirsten, 
dessen Sâhne lanko und Gligo:i2 + ie auch die ăltesten Bojaeren der Wallachey das schriftz 
liche Verlangen aus der Wall: chey anhero geschickt, seiner Mannschaft den vollstândigen 
Sold zu iiberschicken, ansonsten wiirden die abgenommenen Pretiosen so gul als verloren 
seyn und wegen der nicht Zulangung des riickstăndigen Soldes sollten die Landes Bojaren 
den Ersalz baldigst fiir seine 1600 IKâpfe vollzăhlig iiberschicken, sonst kânnie Er vor die 
iiblen Folgen wegen einiger Ziigellosigkeit seiner Mannschafl nicht haften, wenn elwa auch 
Bukurest în die Asche versetzet vwiirde. 
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Der Herr First wollte den 6 dieses, welchen der Hlerr General Consul Barozzi 

hier allsogleich besuchte, seine Reise nach der Mloldau antretten. Verschiedene k, k. und 

sonstige RuBische und Tiirkische Unterthanen, welche starke Forderungen an denselben 

haben, machten hier einen starken Protest den Fiirsten se lange von hier nicht abgehen zu 

lassen, bis dieselben nicht auf eine Art von ihm befriediget worden wăren. Der Fiirst 

schiizt sein Unvermăgen vor und diese Glăubiger haben um krăftige Unterstiizung eine 

Deputation an das hohe Siebenbiirger General Commando abgeschickt, welche bis heute 

Nacht hier zuriick erwartef wird. 

Durch eine hohe General Commando Verordnung ddo. den 6tea Hermannstadt ist 

- der Herr First vermittelst der hiesigen MIilitz Grânz Commando verstândiget worden, sich 

Braşov, 
1802, 

9 Iunie. 

ruhig allhier zu verweilen, bis hieriiber von hăchsten Orten die weitere Weisung wegen 

seiner Person und Giefolge eintreffen wiirde: Nach einer nachgekommenen Verordnung sell 

iiber den Flofstaat des Herrn Fiirsten und auch von den Landes Divans Bojaren und 

Geistlichkeit cin VerzeichniB aufgenommen und dem hohen General=zCommando unverziig= 

Jich eingeschickt worden, wovon ich Euer Excellenz zugleich beyliegendes Verzeichnib einsende. 

Nach der Aussage des Alleben von Constantinopel iiber PBukurest anhero gekom= 

menen RuBischen Courriers war bey dessen Durchreise în Bukurest noch keine Verheerung 

vorgefallen und der Hassan Pascha soll nach dieser Aussage bereits den 6" dieses zu 

Ruschischuk angekommen seyn, von wo derselbe die Absicht hat nach Bukurest zu komz 

men, um das Commando wider die Rebellen zu fiihren, allein die Mlittel die GroBheriliche 

Truppen zu bezahlen sind în der WVallachey erschăpft, wenn nicht selbst die Hohe Pforte 

einen VorschuB hiezu baldigst anschafft. Merkelius 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 1€ ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CXCVI. 

Două scrieri asupra situaţiei din Braşov şi Sibiu şi asupra refugiaților 

xomâni de acolo. 

Kopie eines aus Cronstadi in Siebenbiirgen unterm 5! Juny 1802 erhaltenen 

Schreibens : 

Es sind beinahe 2000 fiiichtige Bojaren aus der WVallachey hier angelangt. Sie 

rickten den letzien May hier ein und es kommen noch alle Tage dieserley Leute mit ihren 

Familien an. Alle Hăuser în der Stadt und în den Vorstădten sind vol! gepfropft, sogar in 

Bienengărten sind viele und in den € Dărfern, in jedem Dorf viele der Vornehmsten eingekehri. 

Aus dem Divan ist der Vestiar Philippesku, Ban Ghike, der Fiirstensohn Skarlat 

und viele andere vornehme Bojaren hier. Unsere Agentie befindet sich ebenfalls hier; der 

Russische und Englische Consul neben îhr. Selbst der jetzige Fiirst Mihaly Suthe ist 

gestern, als den 4" luny: auf dem Bozzauer Pab angekommen und soli dem Vernehmen 

nach sich nach IJzon begeben haben, von wo Er Courriers nach Hermannstadt ans General 

Commando und nach Wien an Seine Mlajestăt -expediert haben soll. Die gefliichteten Boz 

jaren geben dem Fiirsten die Schuld, daB die Sachen so weit gekommen ; indem er seinen 

Leuten den Sold auf 6 Monaten vorenthalten. Diese Leute hătten :also, anstatt die Bojaren 

vor dem PasvandzOglon zu beschiuiizen, Miene -gemacht selbst sich zu den Rebellen zu 

schlagen und mit ihnen zu pliindern. 

Den 2: luny sell auch wirklich Pasvand=Oglon mit seinen. Leuten in Bukurest 

gewesen seyn, von wo er aber, nachdem er vorher die leeren W/ohnungen der Bojaren 

gepliindert, wieder nach W/iddin abgegangen seyn soli, der Sage nach soll Pasvand=Oglon 

scinen Riickzug maskirt haben, und WVillens seyn, dann, wenn die Bojaeren zuriickgekehrt, 

wieder Bukurest heimzusuchen. Dieses Gieriicht hat die hieher gefliichteten Bojaren veran= 

labt den Russischen und unseren Consul um Hilfe und Uhnterstiilzung bei ihren H3fen 

gegen diese Rebellen anzusuchen, welche ihnen auch versprochen, beizustehen. Den Aus= 

schlag dieser Verwendung wollen sie erwarten, ehe sie zuriickgehen. Der Courier der von 

Petersburg an den hieselbst pefindlichen Russischen Consul gekommen, bringt gestern die



Nachricht, da; Bukurest ganz leer ist und si 
daselbst befinden. Schon hat die Ankunfit 
Kiibel reinen W/aizen kostet 7 Ungarische 

ch nur etwa 700 der armseligsten Menschen 
der Fliichtlinge eine Theuerung gemacht; der 

Florin ungeachtet Vorrăthe genug im Lande sind. Die Klafter Holz kostet 7 Rheinische Florin und so ist alles im Verhălmi gestiegen. Die Bojaren haben ziemlich schâne k. k. Miinzen, sowohl in Gold als in Silber herausge= bracht, nur sind sie jetzt kliiger als vorher und verlangen Agio. 
Ehe ich noch meinen Brief schliebe, so mub ich berichten, da der Fiirst von der Wallachey heute Vormittag um 9 Uhr allhier eingetroffen und bey Herrn Brenner abge= stiegen ist. Er ist iiber den Bozzauer PaB nach Tartlau und v 

und nicht nach Uzon, wie das Geriicht 
noch unbekannt. 

on da gerade hereingekommen 
gewesen. Wohin er seinen Weg nehmen vwird, is 

Alle Bojaren raisonniren iiber sein Verhalten bey dieser Flucht und wollen ihn 
von hier durchaus nicht weiter gehen lassen. 

Auszug eines andern Schreibens aus Hermannstadt, den 9" Iuny 1802. 
Hier haben wir dermalen mancherley fremde Gesichter, da die Einwanderung aus 

der W/allachey, wo die Verwirrung, bis zum ăuBersten Grad gestiegen, noch immer fortdauert. 
In Cronstadt ist die Menge der zustrămenden Bojaren noch weit stărker als hier 

und neulichst durch die Ankunft des Fiirsten von der Wallachey und sămmilichen Agentien 
von Bukurest vermehrt worden. ! 

Die Ersten der W/allachen wiinschen sehnlichst, daB sich Seine Majestăt. ihrer 
annehmen măge, da sie der Tiirkische Kaiser zu schiitzen auber Stand sey. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CĂXCVII. 

Merkelius către Colloredo, prezentând lista boerilor divaniţi refugiaţi 
la Braşov. 

Das mit dem Herrmn Fiirsten Michael Suzzo anhero gekommene Hofpersonale, be= 
steht aus zwei seiner S&hne lanco und Gligori, der Giemahlin und der Kinder des letzteren, 
dessen Schwiegersohn den Herrn GroBspatar, nebst seiner Gemahlin. 

Die sich anhero gefiiichteten vornehmsten Landes=Bojaren und Mitglieder des Divans sind : 
| Seine Excellenz der Herr Erzbischoff oder Metropolit. 

Die Bischoffe von Rimnik Vornik Isaac Ralleit 

do. Arges do.  Manolaki Gredechtian 
do. und. Buzeo do. Scarlat Kimpinian 

Ban Demeter Ghika do. Stephan Vacareskul 
u » Racoviliza do.  Gligori Ghika 
„ Manolaki Brankovan do. do. Brancovan 
„Scarlat Ghika Logofet Nicola Racovitza 

Vornik Constantin do. Vistiar Barbutchan Vacareskul 
Vistiar do. Philipeskul Vornik Georgaki Slelinean 

do. Radu Goleskul do. Gligori Philipeskul 
Vornik Constantin Stirbey Vistiar Demeter Falcojan 

_ (Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CXCVIII. 

Merkelius către “Testa, despre sosirea principelui Suzzo la Braşov. 

Der Herr Fiirst Suzzo ist von der Contumaz Buzeo mit seinen beyden Sâhnen 
“und Schwiegersohn Gros Spatar anhero gekommen, welcher seine Reise nach der Mloldau 
nehmen wollte, allein von seinen nachgekommenen Călăubigern hier angehalten worden ist, 
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um ihnen die betrachtliche Forderungen zu bezahlen. Derselbe schiitzt sein Unvermâgen 

vor, und die Giăubiger haben sich damit nicht befriedigen lassen, sondern an das hohe 

Siebenbiirger General Commando gewendet, von welchem man nun die Entscheidung er 

wartel. 
__ Merkelius 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). | 

CXCIX. 

Schilling către Colloredo, despre sosirea negustorului Kiritzo la laşi, 

despre scrisoarea voevodului Suzzo ca să se reîntoarcă în scaun, despre 

frica voevodului, despre ordinul Porții de a trimite trupe contra lui Pass 

vantoglu, despre sosirea vasului lui Laskaris Lambro la Galaţi, despre svo= 

nurile neîntemeiate, privitoare la nemulțumirile paşalelor dela Hotin şi 

Tighina şi despre isprăvile banditului Fulga. 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz gehorchsamst zu unterlegen, da wegen den 

in der Wallachey ausgebrochenen IInruhen der kaiserliche Ulnterthan Namens Kiritzo mit 

seinem ganzen Waarenlager anhero gekommen, welchem ich auch alle măgliche Fiilfe leisten 

werde ; indessen scheinen diese Unruhen beygelegt zu seyn, massen der Fist von dem 

Hassan Pascha ein Schreiben erhielt, în welchem er sagte, dab er strenge Intersuchung 

vorgenommen und cikenne, da Fiirst Suzzo, um sein Leben zu retten, gezwungen war, 

Bukarest zu verlassen, er Furst solle dahero zuriickkehren und das Land wie vorhin regieren, 

er werde zu seiner und des Landes Sicherheit Truppen zuriicklassen und schwâre auf 

seine Ehren=Wiirde und den heiligsten Alcoran, da) er Fiirst nichis zu befiirchten habe 

am Leben. Diesen Brief verdolmetschte mir der Fiirst, versiegelte ih, gab mir denselben 

in die Hlinde und ersuchte mich, die sichere Bestellung dieses Briefes auf mich zu nehmen, 

velches ihm mit aller Bereitwilligkeit versprach, und nach einer halben Stund durch den 

Unteroffizier iiber Cronstadt nach den Tâmsscher PaB, allwo sich der Fiirst Michael bez 

finden solle, abschickte. 

Ohnerachtet der Hassan Pascha dieses sichere Schreiben an den hiesigen Fiirsten 

erlassen, so scheint doch, dab der Fiirst. nicht ganz beruhiget ist und dab er bey der bez 

lannten tiirkischen Verfassung fiir sich alles befiirchte, denn er hat gleich damals in der 

Nacht sămmtliche Rechnungen abgeschlossen, die Gielder eingezogen und von den Stânden 

und Geistlichkeit eine Bittschrift an die Pforte verfertigen lassen, worin selbe bitten, womit 

der hiesige Fiirst nicht abgewechselt werde, damit nicht ăhnliche Unruhen, wie în der 

W/allachey entstehen mâgen, welche Bittschrift begleitet von Tausend Beuil Geld, er First 

an die Pforte abgeschickt hat; indessen ist die Ulnruhe des Fiurstens auBerordenilich und 

er hat beschlossen, kiinfiige Woche nach der Stadt zuriickzukehren. ” 

Den 9 d. M. kommen drey Tiirken von Constantinopel mit einem Pforten Fer= 

man. hier an, vermăg welchen der Fiirst den Befehl erhielt, Truppen zu sammeln und nach 

der  Wallachey wider Pasvand=-Oglon zu schicken, es sind aber bis dato keine Fiirkehrungen 

dieserwegen getroffen worden, vermuthlich aus Ursachen, weil in Betreff der W/ailachey, 

Nachrichten von der Pforte erwartet werden. Der Fiirst soll vor Durchlesung dieses Fer 

mans bey der Asinunft der Tiirken in der Spathari dermassen aufer Fassung gewesen 

sey, daB er kaum im Stande war, der Ferman in Hânden zu halten und die Tiirken hătten 

ihm Muth zusprechen miissen. Der Grund dieser auffallenden Furcht mag gewesen sein, 

daf eben einige Tage vorher die ÎNachricht von der Fiucht des Fiirstens von der W/allachey 

seines Onkeis allhier eingegangen, und er vor Durchlesung des Fermans geglaubet, dab es 

um sein Leben geschehen seye. 
| 

Heute gegen Mlittag traf der englische Courier Duff mit dem Arzten Wittmann 

- so in Egypten bei der englischen Armee. diente, hier ein, und setzte seine Reise iiber 

Lemberg nach Wien fort durch ihn erhielt ich von dem Starosten Manzoli in Galaz die



Nachricht, da das von Wien nach der Moldau bestimmte Îascari Lambroische Schiff 
wohlbehalten allda angelanget seye der hiesige Compagnon besagten Handelshauses Namens 
Athanasi Gianni ersfnete mir dab das Schiff bei Widdin ungehindert passiret seye, în der 
W/allachey aber von dem Nazir von Braila, wegen Untersuchung seiner mitfiihrenden 
W/aaren angehalten worden und dâmit er nicht sâmimiliche SX/aaren ausladen durfie, zwey 
hundert Piaster bezahlen mufte. 

Es hat sich laut eingegangenen Briefen, în der W/allachey und Siebenbiirgen das 
Geriicht veibreitet, daB die Paschen von Bender und Hotin aufrihrisch geworden und die 
Moldau bedroteten, welches ganz unwahr ist, indem diese zwey Paschen sammt ihren 
Leuten sich bis nun ganz ruhig verhalten ; nicht so ganz ruhig ist die Grânze der Donau, 
in dem ein sicherer Fulga, ei: Hauptanfiihrer einer Răuberbande von beilăufig 100 Mann, 
die dasige Ciegend unsicher macht, und sogar bis Fokschan în der Moldau Sireifereyen 
vornimmt und Brandschazungen einnimt, welches eigentlich den Anlab zu jenen Geriichten 
gegeben baben mag, daher der Fiirst sămmiliche Arnauten der Heimanie dahin geschickt, 
um diese Cregenden zu decken. Schilling 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl, Acad. Rom.), 

CC. 

Merkelius către Colloredo, despre măsurile luate pentru călătoria 

Internunţiului prin Timiş la Dunăre şi despre situaţia boerilor refugiaţi la 
Braşov. 

Was den Zustand und obwaltende I]nruhen in der Walachey betrifit, werden Euer 
Excellenz aus meinen spăteren Berichten bis zu der lezten Post vom 9! dieses gnădigst 
ersehen haben und wegen der sichern Foriseizung der Reise des Herrn Internuntius durch 
die W/allachey habe ich bereits einige Anstalten iiber den Pab Toemes, Bukurest und Siz 
listria von hier aus getroffen und werde mich aus allen Krăften besireben, diese vorhabende 
Reise durch persânliche Begleitung bis an die Donau so viel măglich zu erleichtern und 
sicher zu machen, als nur îmmer în meinen Krăften stehen wird und hoffe auch bey dieser 
bedenklichen Lage ohne die mindeste Besorgnisse die hohe Zufriedenheit des Herrn Interz 
nunfius hieriiber zu erlangen. 

Gestern Nachmittag ist der Post Ianitschar Tschakal Achmed mit einem Sclaven 
Transport von 6 K5pfen von Constantinopei iiber W/arna nach Bukurest alhier angekom= 
men und mir die. miindliche Zusicherung gegeben, daf hăchstens in 3 Tagen der Hassan 
Pascha von Ruschischuk in Bukurest eintreffen wiirde an welchen ich eben gestern Friih 
wegen der Durchreise des Herrn Internuntius durch die W/allachey und den Angelegen= 
heiten der k. k. Unterihanen auf das bestmâglichste geschrieben habe und dahero zuver= 

sichilich das Beste hoffe. 

- Die aus der Wallachey, auBer dem ălteşten Herrn Brancovan, welcher vermuthlich 
wegen seinen in Siebenbiirgen hangenden verwickelten Processen die Flucht iber Fockz 
schan nach der Wloldau noch in Zeiten genommen haite, sich allhier und in Hermann= 

stadt befindende sâmiliche Bojaeren und Geistlichkeit sind wegen dem zukinfligen Schicksal 
der W/allachey nicht in geringer Verlegenheit, absonderlich da der bekannte Herr Rufisch 
Kayserliche Staatsraih Barozzi verschiedenen die Kăple warm zu machen irachtet und man 
spricht hier ganz laut, dab derselbe die Flucht des Fiirsten Suzzo zu unternehmen einge= 
rathen hălte, welcher auch laut meinem Bericht No. 39, von hier unter dem Vorwand 

nach Moldau zu gehen, Cronstadt verlassen wollte, wenn nicht zu gleicher Zeit von dem 

hohen Siebenbiirger General Commando dessen lingere Verwcilung bis zur Eintreffung dei 
hâchsten W/eisung alhier eingetroffen wire, welchen auch dessen Cilăubiger bis zu ihrer 

Befriedigung alhier verboten haben. 
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Sibiu, 
2802, 

12 Iunie. 

P. S.:Zur untherthănigsten Einsendung haben mir die Stânde aus der Wallachey, 

geistlich und weltlichen Standes wegen gnădigster Aufnahme allhier, beyliegendes Paquet 

ubergeben. Merkelius. 

(Wiener Haus=. Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCI. 

Mai mulţi negustori austriaci către Merkelius despre pretenţiile lor 

băneşti faţă de principele Suzzo. 

Lâbliche Hofz und ConsulurzAgenlie ! 

Nachdem der Fiirst der Wallachey Michael Suzzo durch dessen Flucht, uns wegen 

den liquiden Forderungen în die grâBte Verlegenheit gesetzt, indem uns derselbe mehr als 

100/m Piastres fiir empfangene Baarschaft und Waaren schuldig geblieben und uns zu 

zahlen auBer Stande ist, so unterfangen wir uns gehorsamst Unterzeichnete k. k, Unterthanen 

cine Isbliche Hof und ConsularzAgentie zu bitten, bey der hohen k. k. Înternuntiatur sich 

gnădig dahin zu verwenden, womit auf das Haus des Herrn Fiirsfen und jenes des Beyzade, 

welche 2 Hiuser uns zum Unterpfand verschrieben, gerichilicher Beschlag gelegt werde, 

damit nicht andere Glăubiger den k. k. Vorsprung thun und solche sequestriren mâgen um 

diese Ginade, damit nicht durch uns andere Wiener Handlungshăuser leiden mâgen ; bittend 

ersterben wir mit aller Hochachtung 

Einer lSblichen k, k. Hof= und ConsularzAgentie gehorsamste Diener 

Pencovitz, Palisaki, Thelosen, Theodor Csingo, Selig Perl, Orecopi, Gel Ross, Athanasi, 

Const Lazar etc., k. k. Unterhanen und Handelsleute. 

(Viener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCII. 

Baronul Mihail de Bruckenthal către Collorede, despre propunerea 

unui boier din Craiova, de a candida pe marele duce de Toscana la tronul 

Țării Româneşti. 

PP. 

În der Vermuthung, dab Euere Excellenz in ămtlichen Wegen iiber die in der 

W/allachey herischenden IInrubhen umstindliche und sichere Nachrichten erhalten haben 

werden, habe ich es fiir iberfiiiBig gehalten, Euere Excellenz zu beschweren, welche, da 

sie sich nur auf den allgemeinen Ruf griinden, selten die erforderliche VerlăBlichkeit haben. 

- Die Bojaren aus der Wallachey, der dasige Hospodar mit eingerechnet, haben sich 

nach Siebenbiirgen gefiiichtet. Die wenigen, welche dieses nicht thun kânnen, sind theils 

ermordet, theils verstiimmelt und andere, welche gefangen worden, werden nicht besser als 

Sclaven behandelt. 

Giestern war einer der ersteren Bojaren, aus der Gegend von Crajova bei mir, 

dessen Bruder und Weib în die Sclaverey gerathen sind. Dieser, welcher mit Recht unter 

die Verstândigeren gezăhlt werden kann und sich iber die traurige Lage dasiger Lânder und 

das seit mehreren Jahren ausgestandene Elend im Vertrauen herauslief, ăuBerte den Wunsch 

und das Verlangen des CiroBherzogs von Toskana kânigliche Hoheit zum Beherrscher der 

ganzen Wallachey zu erhalten, und nachdem derselbe die Verhăltnisse der Mlăchte Europas 

ziemlich genau und richtig detaillirte und hieraus die SchluBfolge zog, daf eine Vergrsferug 

der kaiserlichen Staaten von dieser Seite nicht gleichgiiltig angesehen werden wiirde, fand 

er bei dermaligen Llmstănden bei gedacht Seiner kâniglichen Hoheit weniger Anstânde und 

bei einer allgemeinen Garantie fir die Zukunft grofe Vortheile. Er betheuerte, dab dieses



der sehnlichste W/unsch des grăften Theils der dasigen Bojaren wăre und daB nur Besorgnif bei 
miblungenem Vorhaben die Rache der Tiirken zu empfinden, sie von einem offenbaren und 
fărmlichen Ansuchen abhielte. Denn, da es weltbekannt sey, daf die Wallachey ihren Fursten 
griechischer Nation gewissermaBen nur als Raub diente, ohne von diesen je eine Sicherheit 
zu genieben, dab ferner bei den unaufhărlichen Rebellionen der Baschen selbst die Pforte 
den erforderlichen Schutz nicht leisten kânne, es jedermann einleuchten werde, daf die Wal2 
lachey alle Mlittel anwenden miisse, um endlich eine ordeniliche Regierung zu erhalten. 

Es ward iiber die Dotirung des Landesherrn, iiber die Privilegien des Adels, iiber 
die Beschaffenheit der Klăster und den Bauern manches vorgebracht und ich glaube, dab 
wenn man die Leute nach ihrer Art nimmt, und ihnen die gesetzmăBigen Freiheiten lâB, 
alles was zu einer guten Finrichtung des Landes nSthig ist, ohne viele Anstânde ausgefiihrt 
werden kânnte. 

Es wird von Euerer Excellenz abhăngen, ob Hâchstdieselbe von dieser Meldung 
einigen Ciebrauch machen wollen. Mir hat selbe zu wichtig geschienen, als dab ich solche 
verheimlichen k&nnen. Ich weib zwar, dab Seine kSnigliche Hoheii zu einem so unkulti= 
virten und abgelegenen Land nicht viele Neigung haben werden, allein da solches ein gutes 
Clima, einen fruchibaren Boden und schiffbare Fliisse hat, so kânnte solches in einigen 
Jahren zu einen schânen und niitzlichen Land umgeschaffen und inzwischen die Residenz 
der Allerhăchsten Familie în Hermannstadt etablirt werden. 

Mlich. Freiherr v. Brukenthal. 

- (Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCI. 

Merkelius către Colloredo, despre deblocarea Bucureştilor prin trupele 
lui Hassan Paşa din Ruşciuc, despre invitarea principelui Suzzo prin del 
Wloldovei de a se reîntoarce în ţară, despre amanetarea moșiilor principelui 
peniru plata datoriilor şi despre planul lui Posvandoglu contra Bucureştilor. 

Mit der heutigen Post habe ich die Ginade Euer Excellenz in . . . . zu berichten, 
dab der Hassan Pascha sammt dem Ruschischuker Ajan den 12*" dieses zu Bukarest 
eingetroffen und ein Lager ober der Stadt bey dem Kloster Kotrotschen formiret haben, 
zugleich hat der Hassan Pascha den Herrn Fiirsten Suzzo durch dessen Neven Fiirsten 
der Moldau einladen lassen, sich wieder nach Bukarest zurick zu begeben, weil Er mit 
allen Krăften die eingetreitene Unordnung wozu selbst die GroBherrischen Truppen den 
starksten Anlab zu einer solchen Verwirrung gegeben hătten herzustellen, besorgt sey. Auf 
gleiche Art hat der Hassan Pascha die in Cronstadt befindliche âălteste Divans Bujaeren 
durch ein gleiches Schreiben und absonderlich den alten Herrn Banu Ghika zu ihrer Re= 
tour einladen lassen, um die nSthige Vorkehrungen wegen dem Uhnterhalt der GroBherrlichen 

Truppen, welche zahlreich nach der W/allachey kommen wiirden, mit vereinigten IKrăften 
zu betreiben. Dieses hat neue Sensation unter den Landes=Bjoaren erreget und da dieselben 
die Entkrăftung der VY/allachey am Besten wissen und sich auBer Stand befinden dicses 
Verlangen zu erfiillen, so hat sich diese Finladung nur in grâBere Verlegenheit gesetzt. 

Der Herr Furst Suzzo bey welchem sich făglich der RuBische Herr Ciencral Consul 
Barozzi befindet, hat noch seinen Glăubigern nach aller Zudringlichkeit mit nichis anderes 
befriediget, als eine schrifiliche Declaration von Ihm und seinen beyden S5hnen unterfertiget, 
herausgegeben, da Er sein und seiner Sâhne ganzes Vermăgen den Gilăubigern uberlăBt 
und ferner darinnen sagte, daf alles was diese Glăubiger bis nach 50 Jahren als verheeltes 
oder sonst immer verirrtes Eigenihum enideckt werden kânnte bis zur gănzlichen Tilgung 

seiner Schuld als ihr Eigenihum sollte beirachtet werden. 

Fier ist den 13*" dieses ein Schiffer unter die ăltesten Bujaeren der W/allachey 
gekommen, welchen man von den Correspondenten des Fiirsten Suzzo herleiten will und 
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nach der Zusamimenseizung ist der Înhalt desselben laut beyliegender Copia, welchen ich 

auf eine unvermerkte Art durch einen gut Kayserlich: Gesinnten Sprachmeister erhalten 

habe, woraus Euer Excellenz das Wlehrere gnădigst ersehen werden und mir auch fernerhia 

alle Miihe geben werde, derley Neuigkeiten einzuziehen. Ausser den âltesten Landes Boz 

jaeren hat hievon auch der RuBische Consul welcher heute Friih von hier nach Jassy ab= 

gegangen ist, die Einsicht bekommen und vermuthlich um mehrere derley Neuigkeiten zu 

erfahren, ist Herr Barozzi hier zuriick geblieben. i 

Kara Mustafa der vertrauteste des Pasvand=Oglon soll nach Nachrichten welche 

neben den Wallachischen Handelsleuten hier zugekommen. sind, -mit einer zahlreichen Mann 

schaft seine Absichten mit ganzer Entschlossenheit auf Bukarest gerichtet haben. 

| Merkelius 

(Wiener Haus:, Hofz und StaatszArchiv, Meldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCIV 

Atexandru Soutzo către Colloredo, despre revendicările băneşti ale 

boerilor lui Teodor Mustazza, mijlocitorul vânzării moşiilor fondului bisericesc 

bucovinean situate în Moldova. Revendicările sunt susținute de secretarul 

său Gaspari Belleval. 

Monsieur le Comte, - 

Quelques uns des plus grands seigneurs de celte Principaute, ont a reclamer des 

sommes considerables qw'ils ont fournies au Sr. Theodoro Mloustache, pour qu'il fit lacz 

quisition de terres que le clerge de la Boukovine possede en Moldavie. N'ayant aucun 

moyen de recours eonire lui, ils mont suppli€ de reclamer les bons offices de Votre cour, 

pour obtenir leur rembourssemeni, et je n'ai pas cru pour pouvoir mieux faire Mr.le Comte, 

que de vous envoyer la requâte qu'ils m'ont presenice â ce sujet, en la recommandant parz 

țiculicrement ă V. Ex. L'heureuse harmonie qui regne entre les deux Empires, votre amiti€. 

sur laquelle j'ai cru pouvoir me flater me font esperer que vous voudrez bien avoir quelque 

gard ă la reclamation des Boyars Moldaves, ainsi quă mă priere. 

Le Gszal Cate de Gaspari Belleval qui aura Phonneur de vous presenter ma lettre, 

est parfaitement au courant de toute cette affaire, ayant &t& nomme plenipotentiaire de mon 

Predecesseur pour traifer de lachat de ces terres avec un commissaire imperial, il vous 

donnera tous les details dont V. Ex. croira avoir besoin. J'ose renouveller aupres de vous 

Mr. le Comte la pritre que je vous fis Pannte passce de vouloir bien lui accorder votre 

interât, il est Secretaire d'âtat de cette Principaute pour les relations anterieures et il a 

pleinement justifi€ par ses talens et par son zele la bonne opinion que javais de lui. 

Jai Phonneur d'âtre avec la plus haute consideration 

Monsieur le Comte de Votre Excellence le tres humble ef tres obâiss. serviteur 

| Alexander de Soutzo. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 1€ ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCV. 

Merkelius către Colloredo, despre învitarea adresată mitropolitului, 

episcopilor şi boerilor de către Hassan Paşa de a se reîntoarce în fară, 

în caz contrar vor pierde toate demnitățile lor. 

In Bestăttigung meines Berichtes vom 15'*" dieses habe ich dermalen die Gnade 

Euer Exceltenz zu berichten, dab vor 2 Tagen abermalen sowohl an den hier befindlichen 

WValachichen Erz=Bischof und 3 îibrigen Bischăfe von Rimnik, Argisch und Buseo, als 

auch an die erste Wallachische Landes Divans Bojaeren die wiederholte Einladung wegen



ihrer unverziiglichen Retournirung in die Wallachey von dem Hassan Pascha aus Bukurest 
mit dem Beisatz gekommen ist, daf falls dieselbe mit ihrer Retournirung weiter verzăgern 
wiirden, nach 14 Tăgen nicht nur sich ihrer Chargen verlustiget achten sollten, sondern dap 
auch ihr Vermâgen confisciret werden diirfte, weil ihre Giegenwart wegen Verpflegung der 
Grosherrlichen Truppen dermalen in der W/allachey nOthiger ais jemals sey; welches diese 
Herrn abermalen in Bestiirzung versezet hat, weil diese nicht wissen, was das Verhângnib 
uber ihr kiinftiges Schicksal enischeiden wird. 

Gleich nach meiner Ankunft alhier habe ich sowohl das Lăblichen Militărischen 
Stadt und Grânz Commando als auch den hiesigen Magistrat und herrnach auch das Hochz 
ISbliche k. Siebenbiirger Landes Gubernium laut beyliegenden 2 Copien; Erstere 2 Stellen 
den 6'" und die Landesstelle den 12: dieses . angegangen, die aus der W/allachey nach 
Diebenbiirgen grâBtentheils sich zuriick gezogene k. k. Unterihanen nicht abermalen zum 
Nachtheil der k. k. Staaten auswandern zu lassen, weil schon verschiedene ihre Absichten 
wieder zur baldigen Retournirung în die Wallachey gerichiei haben. i 

Ferner imeldet mir Derwisch (Bascha) dap der nach der Moldauer Girânze geflich= 
tele Ban Nicolaus Brancovan in Bukurest auf den Befehl des Hassan Pascha den 14" 
dieses zuriickgekommen und von demselben zum Kaimakam mit einem Cafian bekleidet 
erneueret worden sey. 

In der Nacht gegen den 15 seye ein RuBischer Consul von. lassy in Bukurest 
angekommen und am 15!" Friih dem Herrn Pascha eine Vizite abgestaltet, dessen Ab= 
sichten aber noch nicht bekannt worden wăren, als dieser Express von da am nămlichen 

” Tage anhero abgeschickt wurde, sonsten aber wăre bis noch alles ruhig in Bukurest. 
" Der Derwisch Pascha hat nicht gesăumt mein Schreiben eigenhândig dem Hassan 
Pascha, worinnen ich demselben sowohl das Anliegen der k. k. Unterthanen als auch die 
Durchreise des FHerrn Internuntius bestens anempfohlen hatte, zu iiberreichen, welcher in 
aller Freundschaft mir als alter Bekanntschaft hat erwiedern lassen, dab Er fir alles auf 

das Beste Sorge tragen werde, nur mâchte ich Ihm einige Tage friiher die Durchreise des 
Herrn Înternuntius zu wissen thun um die nâthige Anstalten dieserwegen trefien zu kânnen 
und zugleich wiinschte Er zu wissen, wenn ich selbst wieder nach Bukurest zuriickkehren 

diirfte, worauf der Ianischer Dervisch erwiedert hat, daf dieses vermutlich zugleich mit dem 

k. k. Herrn Gesandten geschehen wiirde. 
Auf welche Art man mich nur immer in die Angelegenheit und Zerriiltung der 

W/allachey bey der dermaligen Verwirrung leichtsinniger Kâpfe verwickeln mochte, bin ich 

dennoch bey allen Nachstellungen und Ausforschungen im kalten Gleichgewichte mir ge= 
genwărtig und da sogar durch schriftliche gegebene Ausserung der k. k. Agentie Beamten 
Herrn Gandy eine Verhinderung W/allachischer Bojaeren nach der Mloldau gehen zu diirfen 

mir zugemulihei werden wollte, so war ich bemiissigt laut beyliegender Copia hieriiber meine 
schriftliche Ausserung an das lSbliche Militair Stadt und Grânz Commando zu geben, woz 
raus Euer Excellenz gnădtgst ersehen werden, wie sorgsam ich mich vor allen Verwick= 
lungen entfernt zu halten besorgt bin. Merkelius. 

__ (Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17. copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCVI. 

Reprezentanţii naţiunii valahe, boerii refugiaţi la Braşov, către Coz 
benzi, rugânduel să supună Împăratului adresa lor omagială. 

| Excellence, 

Les vertus €minentes qui caracterisent la personne de V. Ex. la bont€ de cocur et 
les sentimens de gencrosit€ qu'on lui connoit, nous enhardissent, Ylonseigneur, ă rcilerer nos 

"pritres, et â redoubler nos instances pour obienir votre precieuse assistance, dont nous faisons 

un Si grand cas, que nous nous estimerions heureux si elle vouloit s'inicresser â nolre sori 
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II est d'ailleurs si deplorable et noire situation actuelle si critique, que nous nous flattons de la 

douce esperance de vous foucher et d'obtenir par votre puissante mediation une amelioration 

ă nos destintes. ! 

Fondâs sur cet espoir flatteur nous prenons la respectueuse libert€ de vous prier 

de vouloir bien remâttre la lettre ci incluse ă S. M. IL. R. Ap. que par laquelle nous imz 

plorons sa haute protection, nous vous prions en outre de nous prâter votre ferme appuy 

ei votre assistance. 

V. Ex. pourra compter sur la reconnoissance sans bornes qu'un peuple tout entier, 

persecul€, opprime et qui se jette entre vos bras, vous devra de fous tems. 

Nous ne souhaitons de plus rien avec plus d'Empressement que de nous altirer 

Paffection et Pamitie de V. Ex. et de la convaincre de la haute estime et de la veneration 

la plus parfaite, avec la quelle nous avons lhonneur d'ftre 

Monseigneur, 

De votre Excellence 

Les trâs humbles et tres obeiss. Serviteurs 

Les representans de la nation Vallaque, 

(Folgen die unleserlichen Unterschriften). 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 1€ ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCVII. 

Reprezentaţia naţiunii valahe, către Imparatul Francise IL. despre 

suferinţele lor şi despre dorinţa lor fierbinte de a fi primiţi sub prea înaltea 

protecţie imperială. 

Sire 

La clemence que Votre Mlajestee Imperiale et Royale a montre envers le malheureux 

peuple de la Valachie en voulant bien lui accorder un asyle et Paccueuil flatteur qui lui a 

Gt& fait dans ses etats 'enhardit, Sire, ă prendre la respectueuse libert€ de recourir de rez 

chef ă cette mâme cl&mence infinie de V. Majt€. L. et Royale et â lui exposer ses cala= 

mites et ses instances dans lesperance flatteuse qu'il seroit soulages des uns, et que les 

autres seroieni exaucâes. 

[| n'y a pas plus que 12 ans, lorsque la Valachie ayant respire sous les auspices 

de PAigle Autrichien du joug pâsant que les Grecs proteges de la Porte Ottomane lui 

avoient de tout tems: impos6, esperoit la conclusion de la paix gofiter au moins de quelque 

soulagement ; mais ă peine une Gtincelle de bonheur avait paru, qu'elle s'eclipsa aussitât et 

Porage revint remplacer le calme, dont ce pays avoit joui pour quelque tems. 

Nous n'osons pas importuner Votre Majeste Imperiale et Royale en faisant la des= 

cription de tout ce que nous avons souffert des mantges secreis et de la rapacit des Hosz 

podars apres la paix, mais nous croyons de la dernitre importance pour notre malheureux 

pays que de soumâtire ă la haute connoissance de V. Mlajte que depuis que la guerre a 

cie declarâe au rebelte voisin de notre patrie la mesure de nos maux a ct€ combl&e. 

Îl est peut Gtre connu que des bandes de brigands, de ceux mâme qui infestent la 

Romilie depuis si longtems, invites par le rebelle Paswand=Oglu ayant fait une irruption 

dans le pays de Vallachie n'ont pas laisse d'exercer touţes sortes de cruaul6s, saccageant 

et reduisant en cendre villes et villages îndistinctement, tenant en caplivite des nobles de 

deux sexes, et mulilant ou passant au fil de Pepe tout ce qui se irouve de nos malheureux 

compatriotes devani eux. 

Menaces du mâme sort, trahis par les trouppes qui 6taient destinces â la defense 

du pays. Voyant qw'un libre passage ctait accord mâme dans les districis cis=Alutains aux 

brigands. Delaisses enfin par notre dernier Hospodar, qui a assez contribu€ â nos malheurs, 

par ses exlorsions, sa fuite lâche et indigne, et par Pabandon total de notre patrie au gr€



des brigands feroces, qu'aurions nous 
sances et d'en implorer la protection. 

C'est donc en V. Maztâ. Impele qw'ayant mis toutes nos esperences. Nous edimes le bonheur d'obtenir un asyle dans ses 6tats, et c'est de sa clemence que nous osons esperer d'obtenir encore quiil soit i violable. 
| Ne seriez Vous pas touch€, Grand Monarque, aux calamites et aux souffrances d'un peuple entier prostern€ aux pieds de Votre trâne, et suppliant d'Elre dâlivre du joug iyrannique des oppresseurs barbares de V'humanită ? Ne Vous intâresseriez Vous pas â son sort par tous les moyens que la sagesse, la clemence et la misericorde, qualites qui caracz t€risent la personne sacree de V. MI6 Impzle vous dicteroit ? Ce seroit ajouter â Pimmortalite de votre auguste nom, que d'affranchir un peuple de la tyrannie ; et nous osons nous flatter qu'Elle daigneroit nous accorder Sa haute et immediate protection. Nous supplions en outre Votre Maj=te Impzle de vouloir bien agrcer que nous ajoutions aux sentimens de la vive reconnoissance, que nous Lui devons, ceux du plus profond respect «t de Pobeissance la plus parfaite, avec laquelle 

Nous avons P'honneur d'âtre 
Sire 

De Votre Majeste Imperiale et Royale rs humbles et tres obtissans serviteurs, 
Les reprâsentans de la nations Vallaque. 
(Folgen die unleserlichen Namen). 

pii faire de mieux que d'avoir recours â d'autre puise 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und VW/alachei, Fasc. 17; copie în Bibl. Acad. Rom.). 

CCVIIL. 
Comandantul. militar al Ardealului către consiliul aulic de război 

din Viena, despre cererea Metropeolitului muntean refugiat la Sibiu, de a 
expedia la Viena adresele de mai sus. 

Den AnschluB an des Hearrn Hof und Staats=anzlers Grafen v. Cobenzi Ex= 
cellenz hat der sich von Bukarest aus der W/allachey nach Cronstadt in Siebenbiirgen ge= 
fiuchtete Herr Wletropolit zur weiteren Einbefârderung hieher cingesendet, 

Das General-Commando entstehet daher nicht, gedachten Anschlub zur weiteren 
Zustellungs= Veranlassung zu unterlegen. 

In Abwesenheit des commandirenden Herrn Generalen 
Schlaun FML, 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCIX. 

Merkelius către Colloredo, despre călătoria internunţiului prin Ţara 
Românească, despre ciocnirea cu rebeli dela Caracali, despre prinderea şi 
decapitarea a 17 rebeli şi despre disciplina severă a lui Hassan Pașa in 
Bucureşti. 

Euerer Excellenz gnădigste Depâche vom 15" dieses habe ich durch die letzie Post 
alihier die Ginade gehabi, zu erhalten, wohin ich von Cronstadt in der Absicht gekommen 
bin, dem Herrn Înternuntius, welchem auf allen Siationen der zubereitete Empfang mit Vor 
spann, Quartier etc. durch Siebenbiirgen bis hier jeden Augenblick erwarteten und nur durch 
die eingetroffene Estafeite an das hohe 7=biirger General: Commmando am 23! dieses, diese 
Zubereitungen bis auf weitere ordres eingestellet w-orden sind, gleichfalls meine gehorsamste 
Diensileistung zur weiteren Beforderung nach der Wallachey zu leisten. Da aber ohnehin 
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der Weg nach eingezogenen Nachrichten durch die W/allachey nicht anders als iiber Cronz 

stadt und PaB Tomăs genommen werden kann, welcher noch dermalen ganz offen und am 

sichersten ist, so werde ich wieder von hier morgen nach Cronstadt zuriickreisen, um dem 

allerhăchsten Dienste und den Post-Expeditionen von und nach Constantinopel năher zu 

sein, welcher dermalen alle Wachsamkeit und Sorgfalt erfordert. 

Alles was Euere Excellenz mir gnădigst zu meiner Richtschur befehlen, werde ich 

aus allen Krăften piinktlichst mich bestreben zu erfiillen, und was den Punkt des gestellten 

Schreibens an Pasvand=Oglon wegen sicherer Passirung der Effecten des Herrn Internuntius 

betrifft, so veranlaBten mich hiezu die wirklich eingetretenen Ilmstănde der drohenden Gez 

fahr, weil die Widdiner Rebellen russ. kayserl. Handels=Schiffe mit starken Abgaben und allerley 

Neckereyen, mit Durchvisitirung etc. aufgehalten hatten, în welcher Absicht das russisch 

kaiserliche Gieneral-Consulat aus der Moldau ein gleiches Schreiben an Pasvand=Oglon noch 

vor dem meinigen geschickt hatte und ich mit Einstimmung des Herrn Fiirsten dem Beyz 

spiele des russischen Consulais zur Vermeidung aller widrigen Umstânde folgte, und daher . 

um gnădigste Nachsicht unterthănigst bitte. 

Vermâg den unter dem 22*" dieses mir aus Bukurest _iiberschriebenen Nachrichten, 

haben die groBherrlichen Truppen an der Aluta, unweit Karakal, iiber die W/iddiner Rez 

bellen einige Vortheile erfochten und 20 Mann gefangen dem Hassan Pascha nach Buz 

kurest iiberschicki, 17 derselben sind gleich enthauptet woiden, 3 werden lebendig nebst 

diesen 17 Kâpfen nach Constantinopel abgeschickt. 

Der Hassan Pascha hat zu Bukurest wegen Diebstahl 4 Arnauten aufhângen lassen 

und der aus Jassy nach Bukurest gekommene russische Consul machet dem Hassan Pascha 

sftere Besuche und die Ruschtschuker Tiirken sollen in Pukurest verschiedene Excesse. aus= 

iiben, weswegen der Hassan Pascha. dieselben zuriickschicken will. Mlerkelius. 

„. (SViener Haus=, Hof= und Staats=AArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 1€; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCX. 

Testa către Merkelius, despre părerea Porții asupra refugiului prin= 

cipelui Sutzo la Braşov şi despre creditorii principelui. 

Mein Schreiben vom 22: v. M. hat Euer Hochwohlgeboren bereits în die Kenninib 

der ersten ministeriellen Erăffnungen der Pforte in Betreff des Fiirsten Michel -Suzzo geseizi. 

Ich eile daher das Weitere iiber diesen Gegenstand vorgefallene umstăndlich nachzutragen. 

Es war am 30! des eben verflossenen Monats, als der Reis Effendy von dem ihm 

letzthin auszugsweise mitgetheilten juingeren Agentieberichte Gelegenheit nahm, die vorig2 AuBez 

rung, daB nămlich die Pforte die Zuriickziehung des Fiirsten auf unsere Cărânze keiner an 

deren Ursache, denn einem plătzlichen panischen Schrgcken beymesse, den er dem Fall eines 

Hausherrn, dessen Nachbarhaus in Brand steht, vergliech und weBwegen die Pforte ihn 

bedauere, keinesfalis aber zu verfolgen gesiant sey, so zwar, dab er sich ruhig und ohne 

der mindesten BesorgniB in sein Vaterland zuriickbegeben wolle, neuerdings zu bestătiigen. 

[ndessen fiigte gedachter Mlinister zugleich die Bemerkung bey, dal man nach dieser Vorz 

aussehung, die Nachricht von der auf Zudringlichkeit der Glăubiger veranlaBten Arrestirung des 

Fiirsten umso befremdender finde, als selber in vollstem Zutrauen seine Zuflucht auf kayserlichen 

Boden genommen, folglich wie ein Cast von so ansehnlichem Range vielmehr auf Trost 

und Beruhigung fiir ausgestandenes Ungemach und Beschwerlichkeiten, sowohl als fiir sein 

zuriickgelassenes Amt, Anspruch haben zu solten scheint und man daher auch die vor 

seiner Wohnung aufgesteliten Soldaten blo wie eine Bedeckung und Ehrenwache betrachten 

zu miissen glaube. 

Nichis ist in der That weniger menschenfreundlich, fuhr der Reis Effendx fort, als 

die Art, womit gedachte dortige Glâubiger, der dermaligen bedrângten Lage des Fiirsten 

ohngeachiet, und zwar ganz einseitig, ihm die Verschreibung seiner mitgebrachten Hab= . 

schaften und sogar der hier befindlichen Hiâuser abnâthigen wollen, da doch das Recht der



sămmilichen Glăubiger eines und dasselbe ist, so im ganzen und fiir alte auf gleichem Fub 
vor dem competirenden Tribunale, nămlich dem fiirkischen, behandelt werden mub und eine 
allgemeine Verhandlung erheischi, die noihwendig nicht eher, als nach vortăufiger gewâhnlicher 
Vorladung und in Giegenwart aller Glăubiger dann erst statthaben kann, wann First Suzzo 

„wieder auf freyem FuB in seine Heimath zuriickgekehrt seyn wird, 
ir se îuverte Semnach bemelăter Minister den bestimmten Wunsch, daf gedachter 

| gefiihrien Griinde gestiitzt, einerseits von ersterwâhntem Zwange 
entlediget, nicht anders als wie ein ansehnlicher bedauernswerther Cast behandelt, andererz 
seits in seiner alsbaldigen Riickkehr iiber die Moldau und Wallachey keineswegs gehindert 
werden mâge, weBwegen auch bereits der einstweilige First “der Moldau und W/allachey 
sowohl, als die iibrigen tiirkischen Befehlshaber mit den gemessensten W/eisungen seine 
Durchreise zu erleichtern und zu befâidern versehen wăren und lieB mich zuleizi ersuchen, 
Euer Hochwohlgeboren, sowohl als dem Siebenbiirger GeneralzCommando, diese Wiinsche 
„und Verfiigungen der Pforte mitzutheilen, wozu er mir die Gelegenheit eines ohnehin abz 
zufertigenden Callaraschen freundschafilichst anbot. 

Bey so gestalteten Umstânden kann ich daher nicht umhin, dem ausdriicklichen 
Verlangen des tiirkischen Ministeriums zu willfahren und behăndige selbem zu diesem Ende 

gegenwârtiges Schreiben um desto zuversichilicher, als Euer Hochwohlgeboren mitilevweile die 

Gesinnungen des allerhăchsten Hofes iiber diese Angelegenheiten bekannt werden  diirften 

Bartholomeus de esta. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl., Acad. Rom.). 

CCXI. 

Dimitrie Hangerli, caimacanul principelui Suţu, către Agenţie anun= 
țând sosirea principelui în Bucureşti însoţit de consulul rusesc şi despre 
înfrângerea rebelilor la Caracal. 
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Bucureşti, 
1802, 

2 lulie, 

Vous aurez dejă trouve€ dans ma precedente, que vous n'aviez vraisemblablement 

point encore. recue au dâpart de celle â laquelle j'ai lhonneur de repondre par la prâsente 
de quoi satisfaire le desir que vous avez de connoitre la situation actuelle de la Valachie. 

S. A. S. me charge de vous annoncer, qu'elle est arrivee Samedi dernier, accom= 

pagnâe de Mr. de Kiriko consul de Russie et que la ceremonie de son entrce a ei lieu 

avant hier 30 Juin. Je dois aussi vous dire de sa part, que la tranquilite el lordre public 

sont parfaitement retablis et qu'il n'existe aucune inquiclude sur lavenir, ainsi que vous 

pourrez vous en convaincre ă votre retour, | 

Son Altesse me charge en mâme tems de vous prier de faire expedier la _cijointe 

ă S. A. le Prince Michel Suzzo le plus prompiement possible et lui importe extremement 

d'En recevoir une prompte reponse, celte lettre n'a pour objet que d'oblenir du Pace des 

&claircissement râlatifs au payement des frouppes, elle se persuade que vous ne vous refuz 

serez point ă lui rendre ce service, et que vous voudrez bien demeurer convaicu de la rez 

connoissance qu'elle en conservera. Demelri Hangeri. 

p. S$. S. A. qui me charge de vous faire ses complimens, m'a aussi recommande 

de vous donner avis que les Brigands ont 616 vigoureusement chasses de Kara IKalla, qu'ils 

sont en pleine dâroute, et qu'on espere bieniât apprendre leur entiere defaite dans celte position. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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Sibiu, 
1802, 

2 Iulie. 

Braşov, 
1802, 

3 Iulie. 

CCXII. 

Generalul Schlaun către Mlerkelius, despre ordinul consiliului aulic 
de război din Viena, de a nu tolera ca principele refugiat să fie molestal 
de creditorii săi şi a dispune ca sechestrul aplicat bunurilor sale să fie riz 

dicat imediat. | 

Es hat der Hofkriegsrath auf das dahin einbegleitete Ciesuch einiger k. k. Unter= 

thanen und (GGlăubiger des nach Kronstadt gefliichteten Herrn Fiirsten der W/allachey, ver= 
mittelst einer mit Estaffette eingelangten ţhohen Verordnung vom 25!" des v. M. zu erz 

wiedern befunden, dab es weder mit der Hospitalitaet noch mit der Wiirde des k.k. Hofs 

noch auch mit andern politischen Riicksichten vereinbart wăre, gedachtea Herrn Fiirsten bey 

seyner dermaligen Verlegenheit, die in den k. k. Staaten gesuchte und gefundene Freystătte 

mit einigem Zwang zu erschweren und es seyen daher die în dieser Hinsicht einstweilen 

getroffene Verfiigungen sogleich wieder aufzuheben, die Gilâubiger des Herrn Fiirsten aber: 
zur Geduld und bessere Zeiten zu verweisen, wobey ihnen jedoch unbenommen bleibe, die 

Anwesenheit ihres Schuldners dahin zu beniitzen, um sich einstweilen von demselben auf 

eine gute und anstindige Art, die mâglichste Sicherstellung ihrer rechtmăBigen Forderungen 

zu verschaffen. 
Einer Isblichen HofzAgenzie hat man die Ehre hievon mit dem Ersuchen die Mit= 

theilung zu machen, um nicht nur die allda sich aufhaltende Gilăubiger des Herrn Fiirsten 

davon zu verstăndigen, sondern auch einverstândlich mit dem dortigen Grânz Commando 

die Veranlassung zu treffen, dab dem Herrn Fiirsten die noch allda im Beschlag erliegende 
Zobelpăcke auf desselben Anweisung gegen Empfangschein erfolget und die darauf Anspruch 

machende kaiserlich ruBische Ilnterfhanen,: dieBfalls an den Herrn Fiirsten selbst verwiesen 

werden mâgen. 
Unter einem ersucht man auch gedachten Herrn Fiirsten nicht nur von  dieser 

VeranlaBung sondem auch davon gefălligst verstândigen machen zu wollen, da demselben 

auch die nach Schaesburg abgefiihrte 14 versiegelte Colli zu seiner freiwilligen Disposition 

iberlaBen werden. 

Da aber iibrigens die Nachricht allhier eingelangt ist, daB ein neuer Fiirst fiir die 

WVallachey, în der Person des dermaligen Fiirsten von der Moldau Alexander Suzzo be 

stimmt und dariiber bereits ein Proclama von Seite des dermaligen Kaimakams Ban Bran= 

covan in der kleinen Wallachey circulirt seyn soll, so erbittet man sich hieriiber gleichfalis 

die weitere gefăllige Aufklărung, ob wirklich diese Nachricht Finer ISblichen Hof Agenzie 

officieli bekannt und folglich gegriindet seye ? Schlaun m. p., FML. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CCXIIL 

Merkelius către Colloredo. despre excortarea principelui şi a fiilor 

săi la Sighişoara, despre numirea lui Alex. Suţu în scaunul muntean, în 

locul unchiului său Mihail Suţu şi despre rechemarea refugiaților români 

în patria lor. 

Bis zu meiner Retournirung nach Kronstadt ist der First Michael Suzzo sammt 

seinen 2 Săhnen und Neffen vermăg hoher Siebenbiirger General Commando Verordnung, 

nach Schaesburg unter Bedeckung escoitiret vworden und dessen Glăubiger sind hiedurch 

nur mibvergniigter geworden, weil ihnen fast alle Hoftnung zu einer Befriedigung hier Lanz 

des benommen wird. 

Der Fiărst von der Moldau Alexander Suzzo und Neffe des nach Siebenbiirgen 

gefiiichteten Vlichael Suzzo ist auch zum Fiirsten der W/allachey von der hohen Pforte 

bestimmt worden, wohin derselbe năchstens abzugehen vorgiebt und dahero sowohl die Wealz



lachische Geistlichkeit als Landes=Bojaren 
lichst ermahnet. Alles ist hiedurch in die ău 
die mindeste Lust zur Retournirung bey de 

zur Retournirung în îhr Vateland nachdriicke 
iGerste Bestiirzung gerathen und Niemand zeigi 

r dermaligen Zerriittung und drohenden Gefahr. 
Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CCXIV. 
Mlerkelius către Mihai Suţu la Sighişoara, despre ordinul comandaz 

mentului militar din Ardeal ca principele să nu fie molestat în Ssurghinu 
de creditorii săi. 

Laut einer durch das hochlâbliche Siebenbiirger GeneralzCommando unterzeichneten 
zugeschickten Hofkriegsrăthlichen Verordnung haben Seine Majestăt unser allgnădigster Monarch 
în Riicksicht der unangenehmen und traurigen Umstânde, die Euer Durchlaucht gensthiget haben, 
auf allerhâchst dessen Grund und Boden Zufiucht zu suchen, zu befehlen geruht, daB hoch= 
denenselben nicht nur alle Rechte der Gastfreiheit eingerăumt, sondern auch deren Aufentz 
halt in den k. k. Staaten nach Măglichkeit angenehm gemacht und deren frauriges Schicksal 
erleichtert werden mâge. 

Zu Folge allerhăchst dieser Verordnungen hat ein hochlăbliches Siebenbiirger Gez 
neralzCommando demnach die Befehle ertheilt, da niemand Euer Durchlaucht mit irgend 
einer Forderung zu belăstigen berechtiget seyn soll, denenselben im Cegentheil Dero în 14 
versiegelte Colli von hier nachgeschickte Effekten, sowobl als die hier zuriickgebliebenen 
Zobelfelle und Preziosen zu Dero freyen Disposition iibergeben werden sollen. Was dem= 
nach die erstere anbelangt, so werden zweifelsohne die diesfălligen Befehle an die betreffenden 
Personen gegeben worden seyn und werden diese Effekten Euer Durchlaucht ohne weiteres aus= 
gefolgt werden ; in Betreff der zweyten jedoch, hat Unterzeichneter nach Vorweisung Euer 
Durchlaucht eigenhândiger Interschrift und Bestăttigung, dab diese Zobel und Preziosen 
dem Russisch kayserlichen Uhnterthan Herrn Bubuky zugehăren, fiir uberfliiBig erachtet, unz 
nSihige TransportzUnkâsten zu veranlassen, sondern sind selbe gegen beyliegenden Revers 
gedachtem Russisch kayserlichen Unterthan iibergeben worden. Da sich jedoch seit diesem 
mehrere Îndividuen vorgefunden, die ebenfalls von Euer Durchlaucht unterfertigten Zeug= 
nissen erschienen und noch mehrere andere ebenfalls depositirte Effekten als ihr Eigenthum 
reclamiren, so erbitlet man sich hieriiber von Euer Durchlaucht ehebaldigste Auskunft, ob 
man diese Effekten denen Praetendenten wirklich iibergeben soll, indem man sich in diesem 
Fall, blos nach Dero Wfillensmeinung richten und handein wird. 

Von welchen allerhăchsten Verfiigungen IInterzeichneter vermăg seiner aufhabenden 
Pflicht Euer Durchlaucht hiemit die Mittheilung zu machen die Ehre giebi. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staa!s=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. rom). 

CCĂV. 

Merkelius către Coloredo, despre mutarea Voevodului din Dloldova 
la Bucureşti, despre zvonurile cu privire la împărţirea Turciei, despre nu- 

mărul refugiaților români în Ţara Bârsei ; 3408 in Braşov, 2315 în satele 
din împrejurime. 

Man spricht nun vermâg heute eingegangenen Nachrichten zuverlăbig, dal der lol: 
dauer First Alexander Suzzo den 4!" dieses von Jassy nach der Wallachey seine Abreise 
festgeseizi haite und sobald derselbe in Bukurest eintreffen wird und die Umstânde es er= 
lauben sollten, werde ich mich ebenfalls mit den AgentiezBeamten dahin verfiigen, um die 
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Iaşi, 
1802, 

8 lulie. 

hâchst dringenden Angelegenheiten der k. k. Handelsleute und Viehwirthe, absonderlich aber 

der Vice Versa hin und her gehenden k. k. Courriers=(Găeschăften nach Thunlichkeit best 

măâglichst mich anzunehmen und gegen ihren schleunigst weitern Fortkommen zu unterstiitzen,. 

weil ich ohnehin nunmehro bis zur Stunde gar nichts von der Abreise des Herrn Înterz 

nunfius aus Wien weib. 

Hier sind mit der letzten Post wieder Wiener Nachrichten von der Theilung der 

Europăischen Tiirkey ausgestreut worden, welche die Wallachischen Bojaren fiir die Zukunft 

dasjenige nur sicherer machen wollen, was ihnen der Russische Herr Gieneral-Consul Baz 

rozzi zum Voraus versichert habe. 

Das hohe Siebenbiirger GieneralzCommando hat mich per Estaffette laut beyliegender 

Copia beauftraget, gemeinschafilich mit dem hiesigen Milităr=Stadt= und Grănz-Commando, 

den sich zu Schaesburg aufhaltenden Fiirsten Michael Suzzo von der hâchsten Huld und 

Gnade Seiner Majestăt des Kaisers nach dem Inhalte dieser Nota davon zu verstândigen, 

und da der Herr Stadt-Commandant nicht die gehărige Finsicht von der Art mit dem 

Fiirsten sich schrifilich zu benehmen hat, so ersuchte. mich derselbe, dieses von Seiten der 

Agentie an diesen ungliicklichen Fiirsten nach der gewâhnlichen Art zu voliziehen, welches 

ich auch laut beyliegender Copia zu erfullen besorgt war und wiinsche nur nach der 

hăchsten WVillens=MVleinung Eurer Excellenz hierinnen vermsg erhaltenem Auftrag gehandelt 

zu haben, 

In der hiesigen kleinen Grânzstadt befinden sich gegenwărtig noch 3408 und 

în denen umliegenden Dărfern 2375 Seelen, welche ?sich aus Bukurest anhero gez 

fiichtet haben, ohne derjenigen, welche sich în Hermannstidter und Fokarascher Gegenden 

befinden und die hiesigen Hauseigenthiimer sind âuBerst driickend mit ihren QuartierzForz= 

derungen und die Lebens=Mlittel sind bey allem Uberflub auf die hăchsten Preise gez 

setzet .worden. i . 

Eben als ich am Schlusse meines Berichtes bin, trifft hier der Corporal Horvat 

mit der fir Wien bestimmten 14stăgizen Constantinopelor PostzExpedition aus PBukurest 

ein, welche ich auf der Stelle weiter nach Hermannstadt befârdere und der Corporal Horvat 

sagt aus, dab den 8" dieses der neue First aus der Mloldau daselbst erwartet wird, dessen 

Kaimakam schon eingelroffen sey und bis noch der Zustand der dasigen Inwohner leiz 

denilich wâăre. 
Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Voldau und Walachei, Fasc. L€'; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXVI. 

Schillig către Colloredo, despre plecarea voevodului din laşi şi despre 

fermanul de desrădicare plin de elsgii la adresa domnului. 

Den 1! dieses Monats hatte der Fiirst zu Mlittag auch als regierender Fiirst von 

der Wallachey, seinen feierlichen Auszug nach dem nahe bey der Stadt. liegenden Ypsi= 

lantischen Haus gehalten und reiste den 3* dieses nach Bukurest ab, allwo er den 10 

dieses seinen feierlichen Einzug zu halten WVillens ist; dessen Beurlaubung war fir mich 

wirklich riihrend, denn der Furst umarmte und kiiBle mich und sagte, dab er mir, als seinen 

achtjăhrigen Freund (dazumal war er bey dem Fiirsten Michael Suzzo Grobpostelnik) die 

kaiserlich n Unterthansangelegenheiten in vollem Vertrauen, wie einem Valter, von seiner 

Seite ii.erlasse und în Betreff dessen beruhigi abreise ; ich dankte Ihm fir dessen Zulrauen 

zu mi  umarmte ihn ebenfalis und verlieD îhn. | 

Diesen Morgen wurde ein groBherrlicher Ferman Sffentlich in dem Divan „ abge= 

lesen, des Inhalts, dab die Pforte — iiberzeugt von des Fiirsten Treue und Anhânglich= 

keit — vollkommenes Vertrauen auf ihn seize, dab er die Feinde verjagen und in der Wal= 

lachey die Ruhe herstellen werde, wo sodann es nach hergestellter Ruhe- in seiner Willkihr



stehen solle, in welchem Fiirstenthum er verbleiben wolle. Dieser Ferman lautet zwar sehr 
schmeichelhaft fir den Fiirsten, aber mir scheint, dab er nach der Moldau nicht mehr 
zuriickkehren, sondern in der W/allachey verbleiben diirfte. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats= Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXVII. 
Mlerkelius către Colloredo, despre situaţia slujbaşilor Agenţiei, despre 

ciocnirile cu rebelii la Caracal şi Slatina, despre sosirea noului principe şi 
despre reîntoarcerea refugiaților. 

Das traurige Schicksal, welches so viele 1000 Inwohner der Wallachey bey ihre 
Flucht nach den k. k. Grănzen so hart betroffen, war ebenfalls cine neue Last auch fiir 
das sâmmiliche Agentie-Personale und umso empfindlicher fir uns, da ohnehin scit mehs 
reren Jahren wegen dasigen obwaltenden Unruhen, alle Bediirfnisse nach und nach die hăchsten 
Preise daselbst erreicht hatten, zu diesem muften wir bey einer so unverhofften Flucht 
und nicht aufzubringenden Fuhrwăgen, unsere angeschafften hăuslichen Bediirfnisse und auf 
Jahre hinaus schon bezahlten Quartiere nach dem landesiiblichen Gebrauch daselbst dem 
Schicksal iiberlassen und nur mit den hâchst năthigen Kleidungsstiicken bey so gestalteten 
Umstânden konnten wir uns auf die kostspieligste Art anhero zuriickziehen und durch die 
Menge der gefiiichteten Menschen, haben wir hier nicht ein besseres Schicksal wegen 
nSthiger Unterkunft und Lebensbedurfnisse gefunden, allwo selbst der Russische Herr Consul 
v. Kirico sein Quartier taglich per 1 Ducaten fur sich und 3 bey sich gehabte Diener be= 
zahit hat, die Bojaren hingegen nach den Verhălinissen ihrer Bedurfnisse bis 200 fl. mo= 
natlich accordiret. Diese bedenklichen Umstânde haben die Herrn Agentie-Beamten in die 
Nothwendigkeit versetzet, um eine gnădigste Vergiilung durch mich Euer Excellenz laut 
beyliegender Supplique demufhigst anzuflehen. Ich finde mich demnach vermăg meiner auf= 
habenden Pficht Euer Excellenz diesen besonderen bedenklichen Vorfall zur huldreichsten 
Peherzigung în ... fiir uns alle insgesammt vorzulegen, um bey Seiner Majestăt unserm Aller= 
gnădigsten MWlonarchen die riihrendeste Fiirbitte fir so tiefgebeugte treue Beamten văterlich 
einzulegen, damit nach hâchst văterlichem Ermessen unsere so fiefgeschlagenen Wunden 
wieder geheilt werden mschten. 

Vermăg Nachrichten aus der kleinen W/allachey haben die Rebellen zwischen Ka= 
rakal und Slatina an der Aluta die groBherrlichen Vorposten bey der Nacht mit dem Săbel 
in der Faust iiberfallen und den grâBten Theil niedergemacht, wobey auch der Ispravnik 
von Pitest, welcher die erforderlichen Lebensmiitel fiir die groBherrlichen Truppen herheyz 

zuschaffen hatte, sein Leben eingebiibt haben soll. 

Eben verbreitet sich hier die Nachricht, daB der Moldauer Fiirst hereits die W/alz 
lachey betreten habe und diesen Augenblick auch schon in Bukurest seyn diirfte, 

Die Geistlichkeit und Bojaren aus der W/allachey sind dadurch nur in grâfere Verz 
legenheit versetzet worden, ihren Aufenthalt in die Lânge, ohne Verdacht auf sich zu werfen, 

hinaus zu ziehen, absonderlich, da dieselben zur Relournirung mehrmalen nachdriicklich auf= 

geforderi worden sind. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXVIII. 

Principele Suţu către împăratul Francisc II-a, mulţuminduzi pentru 
ospitalitatea ce iza oferitzo în Ardeal şizl roagă săzl iza în scut contra 
creditorilor (traducere din greceşte). 

Măchtigster, grâBter, gerechtester und mitleidsvoller Selbstherrscher ! 

Ich unterstehe mich Euere Vlajestăt in Unterthânigkeit vorzutragen, daf ich durch 

den Zusammenstef von Ungliicksfăllen erschiittert und in den Abgrund des Betriibnisses 
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gestiirizet, mit Lebensgefahren umgeben, auf Befehl des hohen General Commandos voi 

Siebenbiirgen mit gasifreundlicher Mlilde aufgenommen worden bin und mich unter dem 

wobhlthătigen Schatten des hâchsten Schutzes Euerer Mlajestăt gefiuichtei habe und daf ich 

mich in der Unfăhigkeit befinde, die Schulden, in die mich die Zeitumstânde hineingerissen 
haben und die mit meinen noch uneingetriebenen Einkiinften bezahlet werden sollten, zu 

tilgen, denn meine Habseligkeiten sind geraubt und meine Geschăfte verungliickt. 

In diesem Zustand bin ich auf Befehl des hohen Commando nach Schăburg 

gekommen. 
„Ich fiehe. den hâchsten Gott um langes Leben, Gliick und Wohlseyn Euer Kay 

serlichen Majestăt an fir die Huld, mit der sich hSchst dieselben eines Mlannes annehmen, 

der fiir seine treuen Dienste bei 40 Jahren diesen Lohn hat, der selbst zu 4 verschiedenen 

malen die Fiirstenwiirde in der Moldau und WWallachey begleitet hat und dessen Schulden 

mit GroBherrlichen Seneden gesichert sind. 
Ich wage es noch einmal um die hăchste Huld Euere Majestăt zu fiehen und ver= 

harre Măchtigster, GrâBter Selbstherrscher 

Euer K. K. Majestât 
Unterthănigsier Diener 

Michael Suzze. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXIX. 

Principele Mihai Suţu către Colloredo, despre refupiul şi nenoroz 

cirile sale. 
Excellence, 

Etant persuad€ que la renommee, de son zel pour la justice, et la compation qu'elle 

ressent pour les malheurs humains, comme ceux que la fortune m'a fait €prouver et que si 

je voudrai representer en detaille, je deviendrai ă charge ă son Excellence, â cause de la 

grande longueur du recit, apr&s un service de quarante annce res fidel envers la sublime 

"Porte, et quatre Principautes en Valachie et Moldavie, ou jai contribu€ tout mon pos= 

sible pour le rendre heureux. Je me contente donc â oser lui representer que dans cette 

derniâr e Principaut€ de sept mois, &tant oblige de faire comme mon predecessur, avoi 

avec detr&s grandes pentions et nourrir tant d'armees pour pouvoir empâcher les incustions 

des rebels, qui ravagerent les 5 districis de Crajova, par le moyen du feu, de la mort et 

autres torfaits odieux, sans Gtre nullement empechâs par nos armâes leurs confraires, qui 

avoient voulu atteindre jusqu'ă ma vie, et enfin les habitants ayant €t€ coniraints fant 

- evâques et Boyars, que consulte des cours Girangeres et negossians â quiiter Bukarest mâme 

et me laisser tout seul dans le peril de ma p:opre vie, et sans aucune ressource pecuniere, 

i cause de linaction de la circulation, jai €t€ contraint â me refugier sous les ailes de la 

piti€ de la grandeure imp&riale, pour la deffense de mon vie, qui €toit en peril, comme €tant 

tombe€ ă la faute de ne pouvoir 6conomiser, ce qui ne pouvoit point se faire, et d'avoir 

pass€ les confins turcs, et je souffre tout cela tendis que non seulement javois perdu en 

sept mois la Principaute, qui est le seul metier de moi et de ma pauvre famille, mais je 

dois aussi ă cause du court temps de ma Principaul€, et des grandes dâpenses de guerre 

qui S'amasserent seulement sur la Principaul€ de Valahie ă des "Negossians 650.000 Pias., 

que j'ai ă prendre du pays, par des tribus de mon temps, qui appartiennent ă moi, et qui 

se demontrent par les signatures des Boyars du pays, que je retiens, et que mes crean 

ciers ne les prennent pas, â cause de mon impuissance â pouvoir les retirer et les 

leurs donner. 

Je prie donc V.Ex., d'avoir piti€ ă mon malheureux sort, ou la fortune m'a jelic, 

et qui'elle aie la bont€ de m'assister en fout, comme un fidel serviteur, qui tomba dans 

de tels malheurs et qui se râtugia ă la cl&mence et pitic de la grandeure Imperiale, comme



un asyle des retugiers ei prendre compation pour la pauvre faniille d'un Prince chrelien et viellart, pui tomba dans de si grands malheurs, ă cause des circonstence connues â son Excellence, et jai 'honneur d'âtre avec le plus grand respect et consideration pour touite ma vie 
De Son Excellence 

Votre tr&s humble et tr&s obeissant serviteur 
Michel P. de Suzzo 

(mit eigenhindige: Unterschrift). 
(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und SW/alachei, Fasc. 17); copie în Bibl. Acad, Rom.). 

CCXX. 
Schilling către Colloredo, despre convorbirea dintre marele vestier 

Filipescu şi consulul rusesc Kiriko. Boerii cereau ca principe pe tânărul 
Ipsilanti. 

» Soeben beim AbschluB der Post erhalte zuverlăBliche Nachricht, daf heute Nacht 
um Îi Uhr der russische Generalkonsul den von Bukurest nach Kronstadt gefliichteten und 
derzeit mit seiner Familie allhier sich befindliche GrandzVistiair Constantin Phlippeskul eine 
Visite abgestattet und bis 1 Uhr sich bei Selbem aufgehalten. Diese Visite betraf eine Une 
terredung zwischen beiden, die wallachischen Angelegenheiten betreffend. Der Vistiair iuferte 
sich nâhmlich, daB ein Theil der ersteren Bojaren von dem russischen Hof in ihren der: 
maligen bedrângten Umstânden unterstitzi zu werden, sehnlichst wiinsche und er, Vestiair, 
ihn dieserwegen um seinen Beistand bitte. Hierauf ăuBerte sich der Consul, da sămmiliche 
Bojaren în einer an den GroBzSultan gerichteten Bittschrift um den jungen Fiarsten Ypsilanti 
bitten und bis zur Ankunft des Bescheids in Kronstadt verbleiben sollen, in Betreff des 
Pasvand=Oglon aber beruhigt bleiben sollen, maBen schon die Einleitung hiezu getroffen 
worden, da vielleicht in Bălde die ganze Sache mit ihm beigelegt seyn diirfte. Dieser Un= 
terredung zufolge, hat der benannte Vistiair Philippeskul heute Nachmittag um 3 Uhr seinen 
franzâsischen Sprachlehrer, Namens Franz W/althausen, zu Pferd in aller Geheime mit 
Briefschaften an die dasigen Bojaren nach Kronstadt und der Consul mit der heutigen Orez 
dinari ebenfalls einen Brief an. den Russischen Gesandten Grafen von Razoumovski, welchen 
er, wie ich vermuthe, von dieser gepflogenen Unterredung benachrichtigt haben wird, 
abgeschicki. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad, Rem.). 

CCXXI. 
Merkelius către Colloredo, despre motivele pentru care boerii au 

fugit la Braşov, despre ocupaţia Bucureştilor prin trupele lui Hassan Paşa, 
despre cererile faţă de principele Suţu, despre sosirea noului voevod în 
Bucureşti, despre planurile acestuia contra rebelilor şi despre situația ecoz 
nomică a Munteniei. 

Mit der den 12: dieses hier eingelangten und fir Constantinopel bestimmien 14atiiz 
gigen Wiener Post-Expedition, welche ich auch nach erhaltenen Provinzial=Pferden  allsaz 
gleich durch den Corporal Schwariz von hier zur weiteren unverziiglichen Befârderung an 
ihre Bestimmung nach Bukurest abgeschicket, habe ich zugleich Euer Excellenz gnădigste 
Depâche vom 2!" dieses erhalten, und was die Auflssung der wallachischen Regierung durch 
die Flucht des Fiirsten, der Gieistlichkeit und Bojaren anbetrifit, so ist selbige mehrentheils 
durch die Drohung der GroBherrlichen Truppen wegen ihren _îiiberspannten Forderungen 
ihres Gehaltes, womit sie an die Wallachischo Regierung angewiesen wurden und das Land 

Iaşi, 
1802, 

16 lulie. 

Braşov, 
1802 

17 Iulie.



138 

mehrere ahre hindurh laut meinen ălteren verschiedenen unteithănigsten Berichten nach 

und nach ganz entkrăftet worden, weil diese Forderungen nicht. geleistet werden konnten, 

erfolget; indem die Anfiihrer der Truppen durch Abgeordnete solche Drohungen machten, 

falls ihre Forderungen nicht piinktlich gemacht wiirden, sie Bukurest der Rachgier der Re= 

_ bejlen iiberlassen -wollten und. sich auch selbst bemiiBigt fânden, ihre Forderungen mit Ge= 

walt durch MiBhandlungen zu erpressen. Da nun hinlăngliche Beyspiele in der Europăischen 

Tiirkey hievon vorhanden sind und von der andern Seite sich klar ein Einversândnib mit 

den Rebellen veroffenbarte, so haben diese Drohungen, wozu schon Deputirte in Bukurest 

waren, laut itziger Erklărung der wallachischon Bojaren, dieselbigen sammt dem Fiirsten în 

der ăuBersten Beklemmung zu  diesem Schrilt bewogen. 
| 

Der Aga Massan Pascha, welcher eigentlich seinen Beruf nach Belgrad hat, hat 

auf dringendes Ansuchen kurz vor der Flucht des .Fiirsten -seiner und der Bojaren, das 

Commando in der W/allachey von Nicopel angenommen, -um seine riickstândigen Fordez 

rungen desto sicherer in der Wallachey eintreiben zu k&nnen. Gileiche Anspriiche machet 

auch der Ruschtschuker Ajan Tersenik Oglon auf die Wallachey und hat zugleich mit dem 

Hassan Pascha Bukurest baupisăchlich dieserwegen beseizei und die vorrăthigen Lebensz 

„mittel, welche in Magazine zusammengebracht waren, bis iz4 grâBtentheils verzehret, dabey 

aber bis zur Eintreffung des Moldauer Fiirsten mit allen Geld-Erpressungen die zerstreuten 

Contribuenten verschonet, aber auch zugleich mehrmalen die wallachischen Landes=Bojaren 

und Geistlichkeit zur baldigen Retournirung în der Absicht ermahnet, ihre Forderungen von 

dem Lande unverziăglich zu sammeln. Da aber die Bojaren den betriibten Zustand von der 

Erschâpfung des Landes bis aut die dermalige zu hoffende fruchtbare Ernte genugsam kennen, 

so verursacht diese Finladung wegen den îiblen Folgen immer die grâBten Besorgnisse bey 

denselben, wenn nicht anders die Hohe Pforte die GroBherrlichen Truppen anderwărts in 

der WVallachey besoldet oder mit dem Pasvand=Oglon Vertrăge abschliebet, wodurch die 

Truppen aus der Wallachey zuriickgezogen werden 'kânnen und diese fliichtigen Bojaren 

aus der Walachey hoffen nun auf eine Art wie immer von diesen iyrannischen Behandz 

lungen beschiitzet und befreyet zu werden, weil selbige ohne die hâchste PBeschiitzung Seiner 

Majestăt des Kaysers ein irauriges Opter der tiirkischen V/uth werden diărfien ; Herr Baz 

rozzi, Russisch Kayserlicher General, soll hiezu von einer oder der anderen Seite sowohl! 

dem Fiirsten, als den LandeseBojaren und Geistlichkeit viele Hoffnung gemacht haben. 

| În die Angelegeiten des Fiirsten Suzzo habe ich mich niemalen eingelassen und 

die Forderungen der k. k. Unterthanen habe ich nur dieserwegen vorwortlich dem hohen.. 

Siebenbiirger General Commando unterlegt, damit dieselbige, wenn etwa die Russischen und 

“Tiirkischen bezahlet werden soliten, dabey nicht zu kurz zu kommen, sowie ich mehrmalen 

bey Verânderungen des Fiirsten in der Wallachey die hohen Gesandischafts=Befehie aus 

Constantinopel hieriiber erhalten habe, alles anzuwenden, damit die k. k. Unterthanen nicht 

geringer als die IJbrigen behandelt werden măchten. Dab aber wirklich die Banquiers Ochs 

und Geymiiller fiir Rechnung ihres Freundeş Thelosen von dem Fiărsten Suzzo durch Asz 

signation der Herren Hiibsch und Timony, welche mir Herr Hof=Secretair von Vallenburg 

zu erheben anempfohlen hatte und daran der Herr Fiărst auch wirklich bereits 1000 Piaster 

im Monat April abgetragen, welche auch der Herr Gieymiiller mit 7250 fi. empfangen und 

“noch den Rest von 25161!/, Piaster also auf ihren Namen hier gefordert wurde, werden 

Eure Excellenz aus 2 beyliegenden Ausziigen deren an mich gestellten Schreiben gnâ= 

digst ersehen. 

Der unter dem 6" dieses mit der Hof=Stafteite nach Bukurest abgeschickte 

Feldwăbel FuBz, welcher auch den 8*” von da weiter nach Constantinopel durch den Mlechz 

med Bairaktar befârdert worden, hat von Bukurest mir die Nachricht hier zuriickgebracht, 

dab der Moldauer First den 11*" dieses daselbst eingetroffen und nunmehro vereinigt mit 

den zu Bukurest anwesenden fiirkischen Pefehlshabern Hassan Pascha und Tersenik Oglon 

Anstalten zu treffen besorgt sey, wie man în jedem Vorfall den Rebellen den erforderlichen 

Vyiderstand leisten kânnte, welches mir auch der russisch kaiserliche Herr Consul v. Kirico, 

vwelcher auch zugleich mit dem Fiirsten aus der Moldau nach Bukurest gekommen ist, von 

da aus schreibet, wohin ich mich mit den hâchst năthigen Agentie-Beamten nach der hâchsten



Willens=Mleinung Eurer Excellenz, sobald ich die tâglich hier zu erwartende 14stăgige 
Constantinopler PostzExpedition weiter nach Wien von hier befărdert habe, begeben werde, 
um meine Pflicht nach Thunlichkeit piinktlichst erfiillen zu kânnen und hoffe, hierinnen 
nur nach der hchsten Willens=VIeinung Eurer Excellenz zu handlen. 

Wenn die Constantinopler Griechen die entkrăfteten wallachischen Uhnterthanen mit 
ihrer Regierung. menschlich behandlen sollten, so kânnte ohne den ausgesogenen Landmann 
zur Verzweiflung zu bringen, dennoch. eine mabgebliche billige Contribution ohne die Caz 
meral-Finkiinfte des Landes zu rechnen, jăhrlich bis auf bessere Zeiten 2 - Millionen Piaster 
Contribution erhoben werden, wobey die CameralzEinkiinfte bey diesen schlechten LUm= 
stânden gerechnet 90.000 Piaster betragen. 

Die sich hieher gefiiichteten Landes=Bojaren sehen sich bemiiBiget, nach und nach 
în die Wallachey unter. vielem Kummer und Sorgen zuriickzukehren, um nicht als treulose 
Unterthanen erklăret zu werden, weil der einstweilige Fiirst in Bukurest eingetroffen ist. 

= . Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl, Acad. Rom). 

CCXXII. 

Merkelius către principele Suţu, despre compătimirea din partea îmz 

păratului, despre sfatul pe care împăratul îl dă să se reîntoarcă în patria şi 
despre bunele sentimente ale sultanului faţă de principele nensrocit. 

In GemăBheit einer mir jiingsthin . zugelangten allerhăchsten Hofordnung ddto 9 
July, mich ehebaldigst nach Bukurest zuriickzubegeben, habe ich. auch .schon bereits die 

nGthigen Anstalten zu treffen geeilt und erwarte nur die nSthigen Vorspanne, um allsogleich 

von hier nach der W/allachey aufzubrechen. Unter. einem erhalte ich in - eben selber Des 
pesche den Auftrag, 'Euer Durchlaucht -wiederholtermalen zu versichern, wie sehr Se. Maz 

jestăt unser gnădigster Wlonarch an dem traurigen Schicksal Eurer Durchlaucht Antheil nimmt, 
welches, um es Hochdenselben nach Mâglichkeit zu erleichtern, die allerhăchsten Befehle 

an alle beireffenden Behsrden bereiis abgegangen und Eurer Durchlauchi seiner Zeit auch 
miigeiheilt worden sind. | - 

Besagte hohe Depeche endiget mit dem mir gemachten Auftrage, Euer Durchlaucht 
von Seite Seiner Mlajestăt allerhăchstdessen wohlmeinenden Raih zu ertheilen, den wieder= 
holten Einladungen des Hassan Pascha Gehăr zu geben, wieder in die Wallachey zuriick= 
zukehren, um sich nicht etwa durch lângeren Aufenthalt în den K. k. Staaten die Ungnade 
der Hohen Pforte zuzuziehen, wohl zu bemerken, dab dies nur ein wohlgemeinter Rath 

seye, es jedoch Eurer Durchlaucht frei stiinde, so zu handeln, wie es hochdenenselben fir 

Dero eigenes Beste am fuglichsten und auch fir die Zukunft am ertrăglichsten zu seyn er 
scheinen wird. 

In einer von Constantinopei mir zugelangten hohen Gesandtschafts=Depesche von 
Herrn Hofrath v. Testa, k.k. hohen Geschăfistrăger alidort, erhalte ich den Auftrag, Eurer 
Durchlaucht zu sagen, daB auf die von ihm gemachten Einschreitungen wegen Befriedigung 
einiger k. k. Unterthanen, die an Euere Durchlaucht Forderungen stellen, der Reis Effendi 
die bestimmte Antwort ertheilt habe, daB in Eurer Durchlaucht Abwesenheit nichis vorgez 
nommen werden kânne, die Hohe Pforte iibrigens weit enifernt seye, Euere Durchlaucht 

wegen der sich ereigneten Flucht verfolgen zu wollen, im Gegentheil. diese Flichtung blob 
als die Wirkung eines panischen Schreckens betrachte mit dem ausdriicklich beigefiigten 
Gleichnisse, eines Hauswirihes, dessen Nachbarhaus in Flammen steht, dab Eure Durchz 

laucht wohl fhun wiirden, wieder in die W/allachey zuriickzukehren, von wohin sich hochz 
dieselben ohne die geringste Besorgnih einer iblen Behandlung oder Verfolgung bez 
geben kânnten 
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Ich entledige mich dahero meiner aufhabenden Pfiicht, indem ich Eure Durchlaucht 

von allen diesen Verfiigungen Meldung zu thun mir die Ehre gebe und schliefe mit der 

wiederholten Anerbietung. meiner freundschafilichen Dienste und Versicherung der ausgezeich= 

neisten Hochachtung. Mlerkelius. 

" (NViener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). | 

CCXXIII. 

Schilling călre Internunţiul din Constantinopol despre revendicările 

unor negustori osmani. 

Euer Wohlgeboren verehilichen Zuschrift vom 13** habe den 23: d. M. sammt 

den beigefiigten Handlungsferman an einen sicheren W/ovasard Karakak zu erhalten die 

Ehre gehabt. | 

In dem Schreiben unter 27. Hornung laufenden Jahres schlossen Euer Wohl 

geborn eine Bittschrift der hierlands mit dem Kleinhand! sich abgebenden Kaufleuten bey, 

worin sich selbe iiber einige von Seiten der moldauischen Regierung erleidenden Neckereyen 

beklagen und nach Mâglichkeit ihnen Abhilfe verschaffet werden mâge. 

In folge dieses mir ertheilten Auftrages habe ich sogleich den Armenier Wlanschuk 

vorgerufen und ihm aufgetragen, seine Beschwerde wegen der Maut und sogenannten Fu 

marit schrifilich einzureichen. Diese Bittschrift, so ich erst den 17. Mlai |. J. erhielt, beglei= 

tete ich ein und iibergab selbe den folgenden Tag, als den 18 dem fiirstlichen Departe 

ment und besprach mich mit dem Fiirsten iiber diese Giegenstnde, worauf derselbe sich 

âuBerte, daB iiber diesen Maut und Fumarit Gegenstand vor acht Jahren als er Fiirst, Grob 

Postelnik war, abgehandlet worden seye, und die dazumal von dem Fiirsten Michael Suzzo 

gegebene AuBerung in den Kanzley Akten finden werde, Ich verstand den Fiirsten und 

lenkte dahero das Gesprăch auf andere Gegenstânde. 

În den ersten 'Lăgen des Monats luny wiederholte ich mein Ansuchen mit Nach= 

„druck, der Fiirst mâge sich în Betref dieser zwey Giegenstânde, nămlich der doppelten 

Maut und Fumarit Entrichtung bestimimt erklăren, hierauf ăuberte sich der Fiirst, da der= 

jenige Handelsmann, so în den tiirkischen Staaten inlănder Waaren kaufet und selbe aber= 

mals alla minuta verăuBert, denen bestehenden Mautverordnungen unterworfen seye, was 

iibrigens die sogenannte Fumarit betreffe, habe der kaiserliche Unterthan keine an die Fiirst= 

liche Kammer zu zahlen, freilich, erwiederte ich dem Fiirsten, hat der k.: Unterthan keine 

Fumarit zu bezahlen, allein der Hausinhaber erhâht schon so hoch den Zins, 'dab diese 

Contribution mit einbegriffen ist und immer der Unterthan nur unter einer anderen Ciestalt, 

diese Last ertragen mub — hiezu schwieg der Fiirst und wir sprachen von anderen Gegenstânden. 

Nun machte ich vor der Abreise des Fiirstens nach Bukurest meinen wiederholten 

Versuch, in der Hoffnung ehwvas zu Gunstei der klagenden Unterthanen zu erwirken, aber 

vergebens, dann der First blieb bey seinem gefabten Entschlub. 

DaB alle diese Versuche fruchilos ablaufen werden, sahe ich zum voraus ein, 

denn iiber diese zwey Gegenstănde wird seit Anno 1793 mit funf Fursten traktiret, aber 

jederzeit fruchilos und beziehe mich auf die jiingeren unterlegten A misberichte von 27. Mlărz 

1799 No. 6, von 27. Julius eben selben Jahres No. 14 und von 27. Mărz 1800 Neo. 5 aus 

welch ersteren Euer Wohlgeborn zu ersehen belieben werden, daf auch dazumal diese Arz 

menier eine Bittschrift wegen Entrichtung der Fumarit und doppelten Mauth eingereicht und 

der Fiirst sich geăubert habe, dab diese Armenier ganz Traktatwidrig eigenthiimliche Hăuser 

und Gewslber besitzen, und în Betreff der Mauth von allen inlândischen W/aaren, ungeacht 

der Teskeres, wenn sie in offenen Buden alla minuta verkauft werden, die Consumo Mauth 

mit drey von Hundert bezahlen miissen. 

Hierauf erhielt ich von dem k. k. Înternuntius seligen Freyherm von Herbert= 

Rathkeal Excellenz wie aus dem Amisbericht unterm 27" Julius 1799 No. 14 erhellet, den 

Auftrag, in Riicksicht der doppelten Mauth den russischen Consul zu fragen, ob die Ruş=



sischen Unterthanen, fiir ihre aus andern ottomanischen Provinzen laut in Hânden befindlichen Teskeres schon einmal verzollten W/aaren die Consumo Mauth zu entrichten haben wiirden, worauf der ruBische Gieneral Consul Herr von Severin antwortete : daf îiiber diesen Mauth= gegenstand schon vieles gesprochen, aber bis nun der Endzweck nicht erreicht worden seye, indem die Traktaten iiber diesen Punkt sehr dunkel seyn und er Consul seinerseils die ruBischen Unterthanen in âhnlichen Făllen, dem Consumo Zoli unterwerfen wiirde. Nun ergab es sich, wie der dritte Amisbericht von 27 Mârz 1800 No. 5 aus weisei, daf der hier ansăbige Armenische Handelsmann Haggi Manschuk sechs Colli mit tirkischen W/aaren von Konstantinopel erhalten und von ihm, wie unter den vorigen Fiirsten die Consumo Mauth abgeforderet worden ; Ich machte sogleich mit Beilegung des Teskerc das ămiliche Ansuchen, womit diese zweyte Nlauth nicht entrichtet werden mâge, ich erz hielt aber von dem Fiirsten Y psilanti, welchem ich den Ferman samt Teskere zum lesen ubergab, zur Antwort: dab 
1** in dem Teskere nur enthalten seye, da der k. k. Unterthan mit 6 Colli Waaren von Constantinopel abreiset, nicht aber wie viel er bezahlt habe und ihm diese Oekonomische Mauthentrichtung nur zu bekannt seye. 
25 DaB er Fiirst von diesen 6 Colli Waaren keine Mauth abnehmen wiirde, wenn solche nach den k. k. Staaten verfiihret und nicht allhier alla 

wiirden und 

as wisse der Fiirst nur zu wohl, daB in den furkischen Staaten nur einmal die Mauth abgenommen werde, jedoch seye dieses nur von jenen Waaren zu verstehen, welche aus den kaiserlichen Staaten nach der Tiirkey, oder aus den fiirkischen nach den kaiserz lichen Staaten verfiihret werden, nicht aber von jenen _tiirkischen W/aaren, welche die kai= serlichen Unterthanen aus der Tiirkey nach der Moldau bringen und gleich denen tiirkischen 
Ubterthanen in Sffențlichen Buden alla minuta verkaufen, wofir sodann die Consumo Mauth 
zu entrichten ist. | 

| Euer W/ohlgeboren werden dahero selbst einsehen, dab in Hinsicht dieser doppelten 
Mauthabgabe zur Abstellung derselben, alles măgliche angewendet, aber nun nicht der 
W/unsch erfiillet worden. 

In Betref des Fumarit sind ebenfalls seit sieben Jahren die trifligsten Vorstellungen, 
wie Euer W/ohlgeboren in jedem Jahrgang seit 7 Jahren aus den Amisberichten ersehen 
werden, gemacht worden, aber ebenfalls fruchilos. 

minuta verăuBeret 

Schilting. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats= Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXIV. 
Merkelius către Colloredo, despre vizitele sale de rigoare la Principe 

şi la Hassan=Pascha, despre retragerea aianului din Rusciuc, despre reînr 
toarcere refugiaților şi despre încetarea ostilităţilor contra rebelilor. 

Gleich nach der Konstantinopler Postexpedition war ich besorgt am 29 zugleich 
mit Herrn Brunebarbe dem andern Herrn Fiirsten Alexander Suzzo Hassan Pascha, dem 
hier anwesenden Mikmandar fiir Seiner Excellenz den Herrn Internuntius ele. die erste 
Etiqueis Visite nach meiner Ankunft abzustatten, allwo wir iberall mit besondern Ehren= 
bezeigungen auch empfangen und behandelt wurden, mithin auch die Cieschăfte in den gez 
hârigen Gang zu bringen meine erste Sorge seyn wird. 

Der Ajan von Rustschuk Tirnova etc. etc. Tersenik Oglon ist am 28 dieses zu 
Nliltag von hier gegen Rusischuk mit seiner Mannschafit abgegangen und hat seinen Stell= 
verireter Ghiaur Imam mit etwa 300 Mann Truppen hier zuriickgelassen. 

Hier will man zuverlăBlig wissen, das ein k. K. Capitain seit einer geraumen Zei! 
von Altorschova nach Vidin gekommen und daselbst von dem Pasvandoglon mit besonderer 
Freundschafi aufgenommen und noch gegenwărlig behandelt werde. 
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Dem Widdiner Rebellen soll eine Art Waffenstilistand in Betreff der W/ailachey von 

hier aus angetragen worden seyn, welchen der Pasvand=Oglon auch mit dem Bemerken 

angenommen, seine. Truppen bis auf den Punkt Calafat zuriickzuziehen und alle weiteren 

MiBhandlungen einzustellen, so lange die groBherrlichen Truppen gegenseitig keine Aus= 

schweifungen gegen seine gutwillig zuriickgezogenen Truppen sich erlauben werden. 

Der gefliichtete und zu SchăGburg in Siebenbiirgen sich noch aufhaltende Fiirst 

Michal Suzzo, hat den Pardon wegen seiner begangenen Schwachheit in Betreft der Flucht 

aus der Wallachey von der Hohen Pforte erhalten und auch ohne weitere Verzâgerung 

angenommen und dessen Neffe, dermalig hiesiger Fiirst Alexander Suzzo, wird lângstens 

in 2 'Tagen, einen eigenen abgeordneten Bojaren, Gărof=Klutchiar Vassile, zu dessen Anz 

herobegleitung dahin abschicken und hat mich um ein Empfehlungsschreiben an den Herrn 

Cronstădter Militair=, Stadtz und Grenz=Commandanten laut beiliegender Copia ersuchi. 

Wlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl.. Acad. Rom.). 

CCXXV. 

“Merkelius către Colloredo, despre graţierea rebelului Pasvantoglu, 

despre instalarea sa ca paşă la Vidin şi despre reîntoarcerea principelui 

Suţu în Wluntenia. 

Gestern Abend traf fiir den Herrn Alexander Suzzo und die ganze W/allachey 

die frohe Nachricht von der Fohen Pforte hier ein, dab dem bisherigen Widdiner Haupt= 

Rebellen Pasvand=Oglon durch den Silichtar des GroB=Visiers der hschsten Pforte Pardon 

_iberall sein bisheriges Vergehen und Einselzung in seine vorige Pascha=Wiirde gerade von 

Constantinopel nach Widdin zugeschiket -worden sey. Der hiesige First hat noch în der 

verflossenen Nacht einen seiner HofzBojaren von hier zum PasvandOglon abgeschicket, um 

seine Gliickwiinsche hieriiber demselben abstatten zu lassen -und heut Friih zwischen 9 und 

10 Uhr hat der Herr Fiirst im Divan diese frohe Nachricht, welche er von Constantinopel 

officiel erhalten hat, Sfentlich verlesen lassen, wovon ich auch allen betreffenden Landes= 

Stellen und: Hohen GeneralzCommandi in Gallizien, Siebenbiirgen, Banat und Slavonien 

die schuldigste Nachrichten ertheile. 

Der Fiirst Michael Suzzo sammt seinem Gefolge îst vor 3 Tagen iiber den Pab 

Tomăs wieder în die Wallachey retourniret, dessen âltester Sohn bey dem hiesigen Fiirsten 

auch gestern Abend eingetroffen ist. Man vermuthet hier allgemein, daB der alte First 

iiber Gallatz, ohne Bukurest zu betreiten, nach Constantinopel retourniren werde, bevor 

soll aber eine Llnterredung mit dessen Neffe Alexander Şuzzo stati haben.  Mlerkelius 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXVI. 

Merkelius către Colloredo, despre felicitările sale cu ocaziunea sta= 

pilirii păcii şi despre continuarea călătoriei principelui Mihail Suţu. 

Den 19kn dieses erstattete ich in Begleitung der hier befindliche AgentiezBeamten 

dem Herrn Fiirsten Alexander Suzzo den Ceremoniellen Glickwunsch wegen der hergez 

steliten Ruhe mit den bisherigen Wfiddiner Rebellen ab, welcher auch unter anderen verz 

sicherte, dab dieser gliickliche Augenblick, auch in “Widdin eine auGerordeniliche Freude 

erregt habe und mit dem Donner der Kanonen verlautbaret worden seye. 

Der alte Fiirst Michael Suzzo hat seine Reise nach Gallatz gerade von Plojest 

aus iiber Fokschan fortgeselzt, welchem dessen hieher gekommener âlester Sohn, nach



„einer gehabten Iinterredung mit dem Fiirsten noch den 19kn 
„ hinlânglichen Reiseunkăsten nachgefolget ist. 

Der Tersenik=Oglon Ajan von Ruschtschuk, und mehreren Distrikten 
Paszvand=Oglon wâhrend seiner Rebellion, den stărkstea Widerst 
nun gleichfalls eine  Pascha=Wiirde mit mehrerem Recht v 
Rebell Paszvand=Oglon. | 

in der Nacht mit versehenen 

,„ welcher dem 
and geleistet hat, verlanget 

on der Pforte, als. der -gewesene 
| Merkelius 

Wiener Haus, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXVII. 
“ Gandi către Testa, despre svonurile în legătură cu înlocuirea lui 

Alex. Suţu prin Ipsilanti. 

Da der Herr Hof und Consulare Agent von Merkelius zum Empfang Seiner 
Excellenz unseres gnădigen Herrn Internuntius an die Siebenbiirger Grânze abgereiset ist, 
so habe in wohl dessen Abwesenheit die. Gnade gehorsamst beigebogenen Brief an Euer 
Hochwohlgeborn beizulegen und zu berichten, dab sich heute die Sage verbreitet hat, der 
Herr Fiirst Alexander Suzzo seye abgesezet und der Herr First Ypsilanti zum Regenten 
der W/allachey ernannt worden, iibrigens aber erwartet unsere ganze deuische Nation und 
k. k. Schuz= Verwandte die Ankunft Seiner Excellenz des Herrn Internuntius mit Ergebenheit. 

Gandi. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und VWV/alachei, Fasc. 1; copie 
în Bibl. Acad. Rom 

CCXXVIIL. 

Merkelius către Colloredo, despre sosirea firmanului Portei pentru 
numirea lui Const. Ipsilanti în locul lui Alex. Suţu, care se reîntoarce în 
Moldova. 

Den 6 dieses Friih um 4 Uhr ist hier durch einen eigenen Eilboten die Ernen= 
nung des Fiirsten Constantin Ypsilanti mittelst Fermann fir dieses Fiirstenthum bekannt 
gemacht worden, und der hier bcfindliche Moldauer Fiirst Alexander Suzzo wird nach der 
Ubergabe dieser Landes= Verwaltung wieder nach der Moldau als Fiirst zuriickkehren. 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXIX. 

Merkelius către Colloredo, despre sosirea caimacamului lui Const. 
Ipsilanti, despre retragerea lui Suţu la Băneasa şi despre frământările din 

Balcani. 

In der verflossenen Nacht ist des Herrn Fiirsten Constantin Ypsilanti sein IKaiz 
makam Mavrocordat hier angekommen und der Herr First Alexander Suzzo hat hcute 
Vormiltag seinen solennen Abzug aus dieser Haupistadt auf das eine Stunde weit von hier 
entlegene Landgut Baniasa angetreten und wird von daselbst die bisherige Landes= Ver= 
waltung dieses Fiirstenihums an den besagten Kaimakam iibergeben, um sodann zu seiner 
Regierung nach der Moldau zuriickgehen zu kânnen. i 

Alleben îrifft hier die Nachricht cin, daf der genugsam bekannte Ciiurtschi Osman 
Pascha sich von seinen iiberfliissigen Truppen getrennt und mit hâchstens 2000 Mann 
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Bedeckung bis eine Stunde ober Basgrad vor 3 Tagen angekommen sey, wohin demselben 

sowohl der Ajan von Rusischuk, als jener von Silistria selbst entgegengegangen sind ; 

hiedurch sind alle weitern Mifverstăndnisse wegen seinem zukiinftigen Commando zu Silistria 

endlich aufgehoben worden, welcher in ein paar Tagen auf seinen Posten eîntreffen soll. 

Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Rom. Acad.) 

  

CCXXX. 
Copia unei adrese a consulului rusesc din laşi către domnitorul 

Moldovei, în care se ridică reclamațiuni contra înlocuirea unor boeri cu 

Greci fanarioți şi anume: George Suţu, Racoviţă, Hangerli, Skanavi, Kostali 

Suţu şi Harret. 

Seiner Majestăt des Kaisers und Selbstbeherrschers _aller Reussen (eneralkonsul 

der Walachey, Moldau und Bessarabien hatte die Ehre in seiner ersten Note Seiner Durch= 

laucht dem Fiirsten ven der MIoldau die iiblen MiBbrăuche und Entfernung der Landes 

Bojaren von den Landeswiirden anzuzeigen, dal nămlich lauter fanariotische Griechen 

zu den Landeswiirden erhoben werden, welche von Zeit zu Zeit nach der Moldau kommen, 

um sich zu bereicheren und das Volk zu pliinderen. 

Nun hat Tnterzeichneter den Auftrag erhalten, eine besondere Anzeige, in Betref 

der Ciesetzwidrigen und wider die Befehle Euer Durchlaucht laufenden Betragen jener 

Giriechen zu machen, so Landesverwaltungen, welche Landes Bojaren zustunden unter sich 

gehabt haben und woriiber Unterzeichneter schon vorhin die miindliche Anzeige, jedoch 

ohne Erfolg gemacht habe. 

Von nun an sollen die wirklichen Mloldauer Bojaren vollkommene Gerechtigkeit 

erhalten und zu allen Landswiirden und Verwaltungen angesteilt werden. 

In Betref der Griechen hingegen, so mit Euer Durchlaucht gekommen und gesetz= 

widrig îm Lande angestellet sind, insonderheit aber der hohe Postelnik Georgi Suzzo mit 

seinem Compagnon: Rakovicza, Hanscherli, Skanavi und Hattmann Kostaki Suzzo, welche 

auf viele Jahre die unzăhlbaren Zeichen der Verwiistung und fiir die Nachwelt erinnerungs= 

wiirdige Wlonumenten, ihrer in den Distrikten, wo sie zum Ungliick der Einwohner angestellet 

waren, ausgeiibten Gewaltthătigkeiten und Ungerechtigkeiten zuriickgelassen haben, solle das 

Ansuchen gemacht werden, womit dieselben aus diesen beiden Lândern verwiesen werden 

mâchten. 

Vermăg diesen erhaltenen Aufirag macht Unterzeichneter das Ansuchen, womit 

alsogleich ihres Amtes entseizet werden mâchten, der Sardar von Orchej Georgius Suzze, 

der Staroste von Fokschan Constantin Suzzo sammt den andern angefiihrten  Postelnik 

Hanscherlin und Skanavi, welche auch zum Beispiel anderer gestraft werden sollen nachdem 

bekannt ist, daf sie grofe Summe gewonnen haben und es die Gerechtigkeit erfordert, alles 

'anzuwenden, um damit das Schicksal jener Distrikts Bewohner, welche gepliindert worden 

sind, gewissermassen erleichtert werde. 

Wegen dem Ispravnik von Baccao Spathar Harret, wenn gleich nicht gehârt wird, 

daB er das Volk nicht, so wie die andern Găriechen gepliindert habe, so hat er solches doch 

unterdriickt, da er den Einwohnern verboiten hat, Kukuruz îiber die Grânze zu fihren und 

diesen Handel mit Kukuruz fir sich allein mit dem grâBten Nuizen behalten, denn er kaufte 

um geringe Preise den Kukuruz und verkaufte solchen .mit dreyfachen Preis weswegen er 

verwiesen werden mub. | 

Postelnik Hanscherlin ist bekannt aus den Akten des Konsulais wegen seinen unz 

menschlichen Bedriickungen und Gewalithătigkeiten, so er an den Krajovaner Inwohnern 

unter der Regierung seines Bruders in der WV/allachey ausgeiibt hat und jeizt ist Fokschan



Aufruhr wider ihn, weil er und Jeden die Aushauung des Fleisches ibertreiben, nur ein Beispiel, auf welche Art er sich zu bereichern gesucht hat. 
Postelnik Dragomanaki Suzze stolz auf seine Freundschaft, daf er dem 

gleich seye, erkennt er keine andere h3here Regierung, sondern 
Bojăren auf die FuBsohlen moldauisch Falanga, wirft Wlenschen 
I]ntersuchung, 

dies ist 

Fursten 
beherrscht allein, schlagt 
ins CiefângniB, ohne aller 

erhebt Steuern doppelt mehr, als was von der Vestiairie ausgeschrieben wird, 
so zwar, dab die Înwohner bis zur Verzweiflung gebracht, wider ihn geklagt haben. 

Den Niamzer Diștrikt hat Postelnik Skanavj in einen so armseligen Stand gebracht, 
als wenn er von Feinden îiiberfallen worden wăre, desgleichen haben die Inwohner des Soz 
roker Distrikts die Răubereien des Hettmann Kostaki Suzzo erlragen miissen, massen diese 
Einwohner nicht viel weniger iiber 'die erduldeten Ungerechtigkeiten schreyen und nachdem 
Unterzeichneter, dem Alleinbeherrscher aller Reussen îiber Obangefiihrtes Bericht zu erstatten 
hat, so ersucht er, womit Îhm nicht nur allein eine schriftliche Antwort ertheilet, sondern 
auch iiber das Angezeigte ohne allen Zeitverlust die . nSthige Fiirkehrung geiroffen werden 
mâge. (ohne Unterschrift). 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, MIoldau und Walachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXXI. 

Merkelius către Colloredo despre călătoria Internunţiului, despre com= 
punerea alaiului, despre plecarea principelui Suţu şi despre pregătirile peniru 
întâmpinarea noului divan. 

In Bezug meines unterthănigsten Berichtes vom 11*» dieses in Betref der gliicklichen 
Ankunft und weiterforisetzenden Reise Seiner Excellenz des Herrn Internuntius habe ich 
die Gnade Euer Excellenz zu berichten, daf der Herr Internuntius mit solennem Abzug 
von hier laut beyliegendem Ceremonie] VerzeichniB, wie es sich immer einem der ange= 
sehensten Wlăchte bestimmten Mlinister nach dem Hoflager der Oltomanischen Pforte gez 
biihret, den 13*" dieses abgegangen ist und wegen der Annăherung des zukiinftigen Gouz 
verneurs von Silistria Giurtschi Osman Pascha, konnten daselbst bey dem Ubergang iiber 
die Donau nicht die gehârige Ehren Bezeugungen erfolgen. Weil diese Oris Innwohner 
ihren zukiinftigen Gouverneur mit keinem starken Gefolge daselbst aufnehmen wollen ; und 
diese Oris Innwohner dahero sich zur Gegenwehr in so weit den 14%" und 15*" dieses auf 
die ăubere Wsălle der Stadt bewaffneter nebst einigen 100 aufgefiihrten IKanonen bey 4000 
Mann stark vertheilt hatten, ihren Gouverneur nicht: anders als mit hăchstens 1000 Mann 
eigenen Truppen zu Silistria einziehen zu lassen, wodurch auch die Fortselzung der Reise 
des Herrn Internuntius einige neue Vorsichts Regeln erfordern. 

Ubrigens hoffe ich daf seine Excellenz der Herr Internuntius wegen meinem schul= 
digen Benehmen auf der Durchreise in dem Fiirstenthum der Wallachey hochdessen Ausz 
serung selbst zu seiner Zeit Euer Excellenz unterlegen wird. 

Der Moldauer Fiirst Alexander Suzzo ist den 161" dieses Vormiltag von Baniasa 
nach seiner Bestimmung als Fiirst der Moldau, nach Jassi abgereiset. 

Man machet hier Zubereitung die erforderliche Wâăgen und Pferde dem neuen 
Fiirsten Constantin Ipsilanti zu seiner Anherokunft sobald als măglich enigegen zu schicken, 

Merkelius 

Zum Empfang Seiner Excellenz des wirklichen k. k. Herrn Hofraih und als wirklicher 
an dem Hoflager der Ottomanischen Pforte bestimmien k. k. Herrn Internuntius Edlen von 
Stiirmer ist am 6' September 1802 nachfolgender Alaj angeorndet worden, welcher aber 
bey der damaligen eben erfolgten fiirstlichen Abânderung nicht vollstăndig, sondern erst bey 
dem Abzug aus dieser Haupistadt des Fiirstenthums W/allachey Bukuresi den 13%" Februar 
vorschrifimăfig fur Seine Excellenz wie tolgt vollzogen worden ist: als 
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Der Gros Commis zur Salutirung. 

Der Basch Bechly Aga mit der ganzen tiirkischen PBesatzung. 

Der Orts Pocovnik (Obrist) mit 50 Mann. 

Der Vel Kapitan de Dorobanz mit 50 Mann. 

Acht Postelnitsej vor dem W/agen. | 

Der 2 Pitar, mit dem Rechdivan Wagen und Pferde Geschirr Besorger. 

Der 3% Postelnik mit dem 2" Commis. 

Der Vataft de Aprod, mit dem Tschausch de Aprod. | 

Der Vel Pitar (Commissair) mit dem Vel Comis Staltmeister. 

Der Ober Portar, mit allen Portarej. 

Der Vel Spatar mit seinen ganzen Zug. 

Ziwey Salahor von der Pforte. 

Sechs Capitains von der (Agie) Polizey Direction. 

Der Gros Commis. 

Der fiirstliche Wagen mit 6 Pferden. 

Zehn Tchochadars am Wagen. 

Der Michmandar auf einem fiirstlichen Pferd. 

Ziwey fiirstliche Wăgen zu 6 Pferden fiir das Gefolg Seiner Excellenz. 

NB. Die zwey firstlichen leere Wăgen und die zwei Salahors der hohen Pforte 

sind bei der dermaligen Umânderung des Fiirstens nicht erschienen.; 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

E CCXĂXII. 

Bucureşti, - Merkcelius către Testa, despre dispozițiunile vamale cu privire la 

3 Sp import şi export. 

temvrie. Was den Punkt der hiesigen Mauthangelegenheiten der k. k. Unterthanen  betrift, 

so habe ich seit der Erscheinung. der neuen Mauth=Tarif dieserwegen mit den hiesigen 

Pachtern sowohl als auch mit der. zeitlichen Landesregierung, welcher în dieser kurzen Zeit 

so mannigfăltige Verânderungen gehabt hat, verschiedene unangenehme Neckereyen ertragen 

miissen, welchen ich aber mit aller Standhăfligkeit und W achsamkeit noch nie in ihren 

unzeitigen Forderungen nachgegeben, în so lange ich von Euer Hochwohlgebohren hinzu 

die bestimmte Befehle nicht erhalten habe, sondern hieriiber den „Vorschlag laut meinen 

gehorsamsten Berichten gemacht, în soweit offene Rechnung zu halten, bis dieser Gegenz 

stand ganz auseinander einstens fesigeselzt worden seyn wird und dann erst nach erhaltenen 

hohen bestimmten Ciesandischafis=Befehlen ich mich in demjenigen Zustand befinden wiirde, 

dadurch auf die k. k. Unterthanen davon piinkilich zu verstândigen, auch im Erforderungs= 

falle ămtlich dazu anzubalten, dieser hohen: Vorschrift gemă die Mauthgebiihr von ihren 

VWaaren zu entrichten und auf solche Art ist es der Agenzie gelungen bey allen Neckez 

reyen, die k. k. Uhnterthanen bey ihren alten Mauth=Rechten zu erhalten. 

VYVas die Mauthenitichtung von den fiirkisch erzeugten Waaren anbelangt, so habe 

ich hierinnen die Nachahnung der Herren Ruen den k. k. Uhterthanen anempfohlen, 

welche damit hier landes noch wenigen Handel getrieben haben. Anfânglich war das hie= 

sige lsbliche Russische Consulat dahin gestimrat, die Mauth von "fiirkische WaarenzArli= 

keln, gleich wie die hiesige Raajas bezahlter zu machen, so hier Landes Alla Minuta ab= 

geselzt wiirden, da aber nur zu oft der Fall eingetreten ist, daf gegen russiche Erzeugnisse, 

bey einen Stiih = Handel tiirkische WVaaren eingetauscht worden sind, welches sich auch 

bey unsern Handelsleuten ergeben hat, so hat der russische Herr Consul durch meine 

gestelite  Anfrage, dem Herrm von Brunebarbe, die miindliche Erklărung gemacht, daf 

die Regierung und der Mauthner selbst die Bezahlung fiir die tiirkische  W/aaren= 

Artikel per 3 da. mehrmalen verlangt hătten, aber mit seiner Einwilligung und  Vorwissen 

noch nicht bezahlt worden sey und alles was ich fiărohin hievon iu Erfahrung bringen kann,



werde ich mit aller Sorgfalt gehorsamst einzuberichten nicht unterlassen. Da die hiesige 
Mauthner auf keine gutwillige Art durch alle gemachte Rânke, nach dem neuen Tarif die 
Mauth haben bezahlter erhalten kânnen, so haben dieselbige în der Abwesenheit des Herrn 
Fiirsten Constantin Ypsilanty, durch die Begiinstigung des gegenwărtigen GroB-Vistiars 
Herrn Constantin Philipeskul, velcher eigentlich, aber ohne Nahmen der dermalige aupt= 
păchier ist, den noch nie erhârten Verbannungsbrief im Schilde gehabit, iber den Handels= 
stand 'und Fuhrleute, Sffentlich in hiesigen Kirchen verlesen zu lassen, welches în die Zuz 
kunit den grâften Nachtheil fiir die Consulate gehabt hătte, wenn nicht der wiirdige Greis 
Banu Ghika durch meinen Einflub diesen Verbannungsbrief fiir diesmal unterdriickt hătte 

” wie Euer Hochwohlgeboren aus beyden beyliegenden Original=Bitischriften das mehrere 
gnădigst ersehen werden und wenn diesem schândlichen Anschlag fiir die Zukunft nicht 
nachdriickliche Schranken gesetzt werden, so diirften derley FEinfâlte gar leicht wieder aufz 
gewărmi werden kânnen. Merkelius 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom). 

CCXXXIII. 

Schilling către Colloredo, despre reîntoarcerea corporalului Bognar 
şi internarea lui în spitalul din Cernăuţi, despre extradarea dezertorilor şi 
trimiterea câtorva dezertori la Suceava. 

Euerer Excellenz giitige Zuschrifi vom 10!" habe den 24!» 'vorigen Monats zu erz 

halten die Ehre gehabt und hierauf zu unterlegen: da der auf Commando gestandene, 

“mit fiirstlichen Befehl zur Aufsuchung der k. k. AusreiBer nach Bakao abgeschickte Unter= 

officier Bognar auf der Reise erkranket, den Ispravnik nicht angetroffen, unverrichteter Sache 
zuriickgekehrei und dieser Tagen ins Militairspital nach Tschernowiz abgeschickt worden. 

Da indeB vermâg von der Pforte erwirkten Ferman der Fiirst, die Deserteurs auf= 
zusuchen und auszulieferen die Befehle hat, und durch Ertheilung eines Befehls an die 

Ispravniken die Bereitwilligkeit und Folgsamkeit gezeiget, so unterlinget dieses so wichtige 
und mir am Herzen liegende Deserteurs Auslieferungsgeschăft keiner HinderniBe mehr und 

kânnte auf nachstehende Art mit besten Erfolg betrieben werden. 
Die Distrikte Butna, Bakao, Piatra, Roman und Foltischan sind eigentlich die 

Distrikte, in welchen die mehresten Deserteurs sich aufhalten, aus Ursachen: theils weil 

diese Distrikte an der Grânze Siebenbiirgens und Bukowina liegen und theils weil in diesen 
Distrikten ganze ungarische Dărfer sich befinden, wohin sich diese Ausreiher ziehen, daz 
hero da sie mit der Landessprache, Nationaltracht und Religion gemein sind, schwer zu 
erkennen und zu enidecken sind, wenn aber von denen in Siebenbiirgen liegenden unga= 
rischen und wallachischen Regimentern von jedem Regiment zwey veriraute Wlann anhero 

auf Commando geschickt werden sollten, so kOnnten diese in băuerischer Tracht verkleidei, 

in diesen Distrikten herumziehen, die Deserteurs erkennen — der Ispravnizie anzeigen und 
vermâg in Hănden habenden fiirstiiche Befehlen, ihre Einfangung und anhero Bringung 

erwirken. Das Schwere wiirde nur der Anfang seyn, weil sobald einige Deserteurs eingez 
fangen wiirden, Einer den Anderen verrathen und dessen Aufenthalt anzeigen wiirden, 
wovon auch jezo mehrere Beispiele sich ergeben, dab der eingebrachte Deserteur seine 
Kameraden der Agenzie angezeigel, bey der Reklamirung aber von den Ispravniken unter 
der Hand beseiliget und sodann der Bericht an die Regierung erstaltet wird, entweder dab 
keiner unter diesem Namen în dem angezeigten Ort nicht auszufinden, oder daf er da ge: 
wesen und eniflohen seye, oder aber, da vermâg ZeugniB der Dorfleuie der verlangie Dez 

serteur seit vor dem Krieg im Lande angesiedlet und Steuer trage, folglich vermăg Trak= 
faten nicht ausgelieferi werden kânnen. 

Sămmiliche diese Hinternisse fallen sodann weg, und das Geschăft wiirde seinen 

gewiinschten Erfolg haben, wozu noch zur mehreren Anlockung und Ermahnung der Ausz 
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reiBer cin Gieneralpardon jenen ertheilet werden konnte, welche freiwillig zuriickkehren. sollten, 

massen die Mleisten freiwillig bey der Agenzie gestellte Deserteurs, sich dahin erklărei, dab 

sie aus Furcht der Strafe sich zu melden unterlassen haben. 

Damit aber diese auf Kommando geschickt werdende Mlannschaft dem Staat nicht 

zu kostspielig werde, indeme die auf Kommando hier stehende zwey Unteroffizier tăglich 

30 kr. an Zulage haben, so kânnte die Einleitung getroffen werden, dab : 

a) Der anhero kommandirt werdende Wlann nur eine doppelte Lâhnung erhalte. 

b) Da er im Auslande damit nicht auskommen kânnte und sich ihm mehrere Cie= 

legenheit darbietet zum Geldausgeben, er fiir den eingebrachten Mann eine bestimmte 

Remuneration natiirlich geringer als die bestimmte Taglia von 9 FI. erhalten miisse. 

Ulm auch hieriiber gewissermassen eine kleine ÎJbersicht zu geben, unterlege ich 

folgende PBerechnung. 

Wenn von jedem ungarischen und wallachischen Regiment, so în Siebenbiurgen 

liegt als Spleni, Benjovski, erste und zweite Szekler und zweite wallacher Infanterie Regi= 

menter ein Ulnteroffizier und ein Gemeiner auf Kommando anhero geschickt wiirde, so be= 

tragt die L&hnung tăglich an 7 kr. Lâhnung, 2 Brodgeld fiir fiinf Unterofficier 

monallich e e eee... 

Die Zulag der doppelten Lâhnung . - «o sc... ... «17 fi. 30 

Fiir fiint Gemeine an Lâhnung und Brodgeld făglich . << e eee eee e 5 fl — 

Die Zulag der doppelten Lâhnung. . - oc. cc... „10 fl. — 

65 fi. 

wird nun angenommen, dab diese Mannschaft von jedem Regiment monailich nur einen 

Mann (was gar nicht zu glauben ist) einbringeri sollte, so wăren monatlich eingebracht fiinf 

Mann, fiir welche zur Aneiferung der Mannschaft die abbesagte Remuneration ă 2 fl. ge= 

rechnet, dazu geschlagen werden mu. . = . o.  . . . . ..... . . PR 10 fi. 

folglich mit obiger Summe. . . «sc eeeeeeee PL 62 fi. 

cine monatliche Ausgabe von. « . - e [ce .. Ţ5 fi. 

ausmacht: aus welchem leicht zu erheben, wie hoch jeder eingebrachte Mann zu stehen 

komme ; wird aber angenommen, dab besonders im ersten Jahr bey der Menge der im 

Lande befindlichen Ausreiber nicht nur Einer, sondern auch sechs und 'mehrere von jedem 

Regiment, folglich von fiinf Regimenter 30 Mann eingebracht werden kânnen, so vermin= 

dert sich natiirlich die Ausgabe auf jeden Mann. 

22 fi. 30 

    

Nicht minder wiirden diese Streifereyen und Bublikazion eines Generalpardons im 

Lande durch diese Waffenbriider die freiwillige Riickkehr mehrerer Ausreiber bey dem 

ohnehin starken Druck der Regierung und allgemeinen Mibvergniigen des Volk veranlassen, 

welche freiwillig riickkehrende Mannschaft natiirlich auch auf Rechnung dieser monatlichen 

Spesen zu ischreiben ist, massen nur durch Verwendung dieser monatlichen Summe die frei 

willige Riickkehr dieser Wlannschaft veranlasset wăre. 

Gesetzt diese auf Kommando kommende Mannschaft liefert in den ersten Mlonathen 

cine ansehnlizhe Zahl Deserteurs und hernach fângt das Geschăft an zu stocken, so erzielet 

der Staat den Vortheil, dab durch den Ruf dieser im Lande streifenden Mannschaft ședen 

Soldat, welcher zu desertiren Willens wăre, abgeschrâkt wird, nach der Moldau zu fliehen, 

aus Furcht: von dieser strafenden Mannschaft aufgefangen zu werden, welches allein dem 

Staate die Ulnkăsten aufwieget und vergiitet, indem es die Desertion, wenn nicht einstellet, 

doch vermindert. 

Sollten diese 10 Mann zu kostspielig scheinen, so kânnte deren Zahl nach Gutbe= 

finden vermindert” werden, zumalen da der dermalige Agenzie Dolmetscher Duldner, welcher 

von den angezeigten Gegenden genaue Kenntnib hat, sich anheischie gemacht, zum Besten 

des Allerhăchsten Herrndienstes diese Vlannschaft anzuleiten. Dieses wăre meine unmabz 

gebliche Meinung in Betref des Deserteursauslieferungs “Geschăfis, welche nach meinen 

Kenntnissen den besten Erfolg haben diirfte und mir alle mâgliche Miuhe zu Erzielung 

dieses Zweckes geben werde, dahero die weitere Befehle Euer Excellenz gewârtige.



SchliBlich habe die Ehre noch zu melden, daf ich unterm 2*" September |. J. 
laut Praesentirungsliste drey Deserteurs, | Weib, 2 Kinder und unterm 30*" eben dieses 
Monats 2 Deserteurs, 2 W/eiber 4 Kinder samt eigenen 4 Pferden nach Suzava an das 
Militairkommando abgeschickt habe. Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archi , Mold d Walachei F „17; i 
în Bibi, Ac Rona iv oldau un alachei, Fasc. 17; copie 

CCXXXIV. 

"Merkelius către Coloredo, despre circularea şeptacilor şi despre ple= 
carea lui Hassan Paşa. 

Ferner haben die hiesigen griechischen Handelsleute in Verbindung mit jenen zu 
Hermannstadt und Cronstadt gleich nach Erscheinung der neuen 7 kr. Stiick, durch 
tirkische MliinzzSorten, welche sie in Menge zum Umwechseln nach Siebenbiirgen ge= 
schickt haben, nicht nur den  hiesigen Haupt=Platz, sondern auch die ganze Wallachey 
damit augefiillet, so daf gegenwărtig nur in der hiesigen Visterie mehr als 20/m Gulden 
von dieser Mliinze sich befinden, nicht zufrieden mit diesem gezogenen Nutzen. Allein 

„um einen zweiten Giewinnst daraus zu ziehen, so haben sich einige Kaufleute hier geweiz 
gert, dieselbigen in ihrem vollen W/erth von 7 kr. wieder anzunehmen, wodureh der Kaiz 
makam des neuen Ierrn Fiirsten sich bewogen gefunden hat, diese ScheidezMiinze hier 
Landes mit Beistimmung der ăltesten Landes=Bojaren auber Cours zu setzen und zugleich 
die Befehle an die wallachischen GrânzzBeamten gegen Siebenbiirgen eriheilet, keinem Reiz 
senden, 'absonderlich vom Handelsstand, mit mehr denn 500 Piaster tiirkischer Mliinze 

passiren zu lassen. Obwobhl ich wider diese dem Handel so nachtheilige Verordnung meine 
Einwendung machte, so ist dennoch mit einiger Wlodification dieser Befehl hinausgegeben 
worden, wodurch die Handelsleute also genăthlget werden, die neuen Sieberer wieder aus 
dem Lande zu fiihren. 

Der noch hier befindliche Hassan Pascha hat auf sein gemachtes Anverlangen 
seinen bereits verfallenen Gehalt von den Belgrader in 135 Beutel Cield von da erhalten, 
wohin er noch im Spătjahr abzugehen seine AuBerung gegeben hat. 

Der neue First wird nunmehr hier in einigen Tagen zu Land erwartet. 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 16; copie 
în Bibl, Rom. Acad.). 

CCXXXV. 

Dlerkelius către Internunţiul Sfiirmer, despre marele cutremur de 

pământ din Bucureşti şi despre dărămarea turnului Colțea. 

Der gestrige Tag wird durch ein heftiges Erdbeben; welches sich zwischen | und 
2 Uhr Nachmittag hier ergeben hat, fur die Einwohner unvergeblich bleiben, weil durch 
die hefligen St5fe, welche zum grâBten Giliick nicht lange Jauerten und diese Erschiitterung 

auch am Tage geschah, verschiedene Kirchenthiirme und weitschiichtige Ciebăude zum Theil 
eingestiirzt sind, der obere Theil zum Kolzerthurm, welcher hier eigentlich der grâbte, ist 

auch zusammengestiirzi und kein einziges Haus und sonstiges Giebâude sind unbeschădigt 
geblieben, dennoch aber sind nur einige Todesfălle bis noch bekannt, wovon ich Euer Ex= 
cellenz den Nachtrag gehorsamst zu machen mir vorbehalte. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). - 
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CCXXĂVI. 

Merkelius către Colloredo, despre neînțelegerile locuitorilor .din Silistra 
şi Osman Paşa, despre asupririle supuşilor munteni şi despre grija princiz 

pelui de a plăti solda pentru trupele turceşti. 

Vermâg meinem lelzten Bericht vom 3! dieses, hat die Beharrlichkeit der Silistrier 

Inwohner, Wegen erforderlichen Lebensmitteln den bekannten Giurgi Osman Pascha gens= 

thiget sich mit seiner Wlannschaft einverstăndlich mit dem Ajan von Ruschtschuk Ismail 

Aga 5 Stunden weit bis Kainartschik zuriick zu ziehen, um von da aus die Absichten der 

Silistrier Inwobner zu beobachten und ihre Herbeylassung zum giitigen Einverstândnib durch 
eine andere Invasion abzuwarten. Diese bedenkliche Drohung hat herwăris der Donau în 
der Wallachey einige Unannehmlichkeiten verursacht, weil verschiedene tirkische Parteyz 
gânger die Wallachische Inwohner an dem diesseitigen Donauufer mit harten Pressungen 

an Lebensmitteln. belastet haben ? Weswegen der dermalige Herr Fiirst nachdriickliche 

Vorstellungen an die tiirkischen Commandanten des jenseitigen Donauufers gleich nach sei= 

ner Ankunfi alhier gemacht hat, um den Tlbergang in die W/allachey îiber die Donau den 

Tirken nachdriicklich zu verbieten. 

Der Herr Fiirst trachtet auf alle Art das erforderliche Geld zur Bezahlung des 

riickstândigen Soldes an die GiroBherrliche Truppen, welche sich noch in der kleinen Wealz 

lachey befinden, sowobhl hier als auch von anderen Privat Personen wo imumer her aufzuz 

bringen, um das Land von diesen gefăhrlichen Găsten zu befreyen. Aus der Absicht,, ist 

auch der Divan Effendi nach Crajova abgeschickt worden, um mit dem Nazir von Ibrail 

iiber seine riickstândige Forderungen den Abschlu zu machen. Merkelius. 

(Wiener Haus, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei ; Fasc. 17; copie 

în Bibi, Acad. Rom.). 

CCXXXVII. 

Principele Constantin Ipsilanti către Colloredo, recomandândusi pe 

secretarul său Grigore Caribuolo. 

La presente sera remise ă V. Ex. par Mr. Gregoire mon secretaire que je charge 

de diverses commissions ; Je le prie de vouloir bien lui accoider sa bienveillance, ses prin= 

cipes et son honnetet€ lui ont mârir€ la protection de son Ex. Mr. le Baron de Thugut, et 

celle de Son Ex. Mr. le Comte de Trauimansdorff, ayant €!€ charge des commissions du 

prince mon pere, et l'ayant dâjă charge des miennes pendant ma principaut€ en IVloldavie: 

sa probil€ qui mvest bien connue, m'engage â la conserver de nouveau ă mon service. 

C'est pourquoi je prie V. Ex. de vouloir bien lui accorder sa profection et lui faire sentir 

Veffet de votre bienveillance dans toutes les circonstances qui se presenteront. 

Il me reste Mr. le Comte a vous fâliciter sur l'heureux accomplissement de la paix ; 

il vous fait reserve d'âtre organe. de cet ouvrage salutaire et de cooperer comme premier 

Ministre de sa Majeste Impsle au retablissement de la tranquillite dont jouissent aujourd'hui 

les differends peuples. 
Tres obâissant serviteur. 

(eigenhândige Unterschrift) Constantin Y psilanti. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). .



CCXXXVIUII. 
Merlelius către Colloredo, despre conversaţia principelui cu Barozzi, 

despre nemulțumirea locuitorilor cu încartiruirea trupelor turceşti, despre 
sosirea ambasadorului turc dela Paris, despre anularea numirilor de sub 
domnia principelor Mihai şi Alex. Suţu şi despre reîntoarcerea secretarului 
Grigore Caribuolo la Viena. 

Mit der heutigen Post habe ich die Gnade Euer Excellenz zu berichten, daf den 
die dieses der Russische Herr General Barozzi seinen ersten pslitischen Besuch dem derz 
maligen Herrn Fiirsten Const. Ypsilanti abgestattet hat, und dabey demselben zu Ciemiithe 
gefiihret sorgfăltig sich angelegen sein zu lassen, die 5 Districte Transaluta aus ihren letzten 
Ziigen wieder aufleben zu machen, nicht weniger sey es erforderlich auf die iibrigen 12 
Districte der groBen Wallachey welche ganz in Ohnmacht liegen, mit heilsamen Mitteln denn 
selben zu Hiilfe zu kommen und ehebaldigst die tirkische GiroBherrische Truppen aus diese= 
Provinz zu entfernen, weil die Aussshnung der hohen Pforte mit dem Pasvand=Oglon die 
weitere Anwesenhei dieser Truppen unâthig gemacht habe. 

Die Declaration des Russisch Kayserlichen Censulats in der Moldau wegen den 
iibertriebenen Forderungen von den Unterthanen daselbst, welche die zeitliche Fiirsten ent= 
gegen der hohen Vertrăgen nach und nach aufgelegt, haben hier Landes absonderlich durch 
die Ankuntt des Herrn Generals Barozzi einigen Eindruck verursachet, Die Landes In2 
wohner zwischen Ibrail und Silistria an der Donau Gegend haben an die dasige Distrikts 
Beamten der W/allachey ihre miindliche AuBerung gegeben, dah sie in so lange keine 
Landes Contribution zu bezahlen im Stande wăren, bis ihnen nicht die abgenommere Le= 
bens Bediirfnisse laut accordirten Preisen ersetzt wiirden, ohne dabey als Wfiderspenstige 
Uhnterthanen des Landes betrachtet zu werden. 

Gesfern zu Mittag ist der tiirkische Botschafter Giallib Effendi von Paris hier iiber 
Cronstadt zuriickgekommen, den der Herr Fiirst mit allen Ehren Bezeigungen empfangen 
lies, und gleich nach dessen Ankunft demselben auch seinen Besuch persânlich abstattete, 
welcher în cinigen Tagen seine Reise von hier weiter nach Constantinopel antreten wirdt 

Heute hat der Herr Fiirst Const. Ypsilanfi in einer vertheilten Verordnung die 
Creirung aller Bojaren welche unter der letzten Regierung des Fiirsten Michael Suzzo nebst 
dessen Neveu Alexander Suzzo zu Ehrenerhebungen gelangt sind fiir nul und nichis erklăret. 

Der Herr Grigori Karibuolo so sich în Wien niedergelassen hat und die Anger 
legenheiten verschiedener Fiirsten daselbst besorget und kiirzlich anhero gekommen war, um 
die Commissionen des dermaligen Hermn Fiirsten zu iibernehmen, wird als dessen neubez 
stimmter Secretăr morgen von hier in seinen Cieschiften nach Wien zuriickkehren. 

Der Herr First Suzzo ist von der Contumaz Buzeo mit seinen beyden Sâhnen 
und Schwiegersohn Grob=Spatar anhero gekommen, welcher seine Reise nach der Moldau 
nehmen wollte, allein von seinen nachgekommenen Glăubigern hier angehalten worden ist, 
um ihnen die betrăchiliche Forderungen zu bezahlen. Derselbe schiitzt sein Unvermâgen 
vor, und die Cilăubiger haben sich damit nicht befriedigen lassen, sondern an das Hohe 
Siebenbiirger Cieneralz- Commando gewendet, von welchem man nun die Enischeidung 
erwartet, Merkelius 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und W/alachai, Fasc. 17 ; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

CCXĂXXIX. 

Merkelius către Internunţiu Stiirmer, despre înlăturarea unor difi» 
cultăţi şi diferende de vamă. 

În Bestăttigung meiner beyden letzten gehorsamsten Berichte vom 4!" und 12! 

dieses Mlonais, unterfange ich dermalen Euer Excellenz sehr gnădige Depâche vom 13! 
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und 26! October zu beantworten und zwar erstlich jene vom 13!" October. Die immerwâh= 

renden Neckereyen des diesjăhrigen Mauthners, welchen der Herr GroB=Vistir Philipeskul 

alt MitzInteressent so krăftig unterstiitzie, absonderlich bis zur Einstellung der neuen Tarife, 

welches Benehmen selbst der hiesige Herr Erzbischof Dositheos und 'der alte Herr Banu 

Ghika nebst vielen andern DivanszBojaren miBbilligten, brachten mich auf den Gedanken, 

durch hiesige 4 Russisch Kaiserliche und 4 k. k. Handelsleute, ohne mich ijedoch im mirz 

desten dabey zu compromiltiren, den Vorschlag an die Landes=Regierung zu machen, um 

alle weietrn Klagen und GehăBigkeiten auf einmal fiir dieses lefzte 1/4=ahr Einhalt zu thun 

dasselbige mit einem IJberschub von 1000 Piaster die Mauth Arenda iiber sich nehmen 

und gleich den 1/4zjăhrigen Betrag bis den letzten Dezember laufenden Jahres erlegen wollten. 

Dieser Antrag wurde von der Landes-Regierung mit vielem Vergniigen angenommen und 

auf diese Art ist den unerlaubten Neckereyen dermal Einhalt gethan worden und dadurch 

hoffe ich auch ein billiges Benehmen fir die Zukunft zu erzwecken, weil der abgesetzte 

Mauthner nunmehro seine Neckereyen selbst bereut. 

Bis noch sind sehr wenige k. k. Unterthanen allhier, welche mit tiirkischen Waaren 

Articul Handel treiben, weil ich immer besorgt bin, denselben lebhaft zu Gemiithe zu fiihren, 

dab selbige als wahre k. k. Unterthanen mit den iiberfliiBigen Waaren=Articuln aus Deutsch= 

land, vorziiglich aus den k. k. Erbstaaten Handel zu treiben, ihr Hauptaugenmerk  darauf 

zu richten hătten. Ich werde in jedem Fall wie bishero dasjenige, was den Russischen Han= 

delsleuten hier zu Gunsten kămrat, -auch fiir die k. k. Unterthanen gleichfârmjg zu behaupten 

trachten, weil ich auch in der Zwischenzeit, als die neuen Tarife fir die Russischen 

Handelsleute hier eingefiihret wurden, allemal den Satz behauptete, dal ich insolange 

diesem neuen Tarif nicht beytreten kânnte, bis ich nicht hiezu die ausdriicklichen Befehle 

Von der hohen k. k. Înternuntiatur auBer Constantiopel erhalten wiirde, so dermalen bis auf 

weitere Einrichtung hier aus Wirkungskreis gesetzet worden ist. Merkelius. 

. (Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 1€ ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.): 

CCXL. - 

Timoni raportează despre convorbirile sale confidenţiale cu mai mulți 

boeri asupra situaţiei din Moldova, despre plecarea lui Suţu şi despre suc= 

cesorul acestuia principele Moruzi. 

a) Ayani commence ă frequenter les Boyards de Jassy, je r&l&ve des confidences 

que me font ceux qui paroissent vous â la cour Imp. et Roy. differens partis parmi eux. 

Les uns sont ports pour les Russes, les autres pour les “Turcs et les îtroisiemes pour un 

nouvel ordre de choses sans calculer d'avance les funestes suites. L/on avoue en meme 

temps que non content d'avoir 6I€ toujours tranquile dans ce petit coin de la Wlonarchie 

Otomane, tandis que la Valachie est tres souvent expose aux alarmes et aux invasions des 

voisins rebelles ; l'on se soit laiss€ ă exemple des Boyards de la Valachie envelopper par 

les insinuations apparement de Mr. le Gencral Barozzi, â former de nouvelles demandes 

chimerique sous la protection de la cour de Russie, qui les exposent â Vavenir tant au 

desagrement de Pingerance, des Russes dans la gestion du gouvernement, quă celui d'en= 

courir, au defaut de la dite protection, le courroux du Grand Seigneur. 

En attendant cet esprit de vertige qui s'est empar€ des i6tes des Boyards ne laisse 

que de produire dâjă une meâsintelligence parmi eux.: | 

La seconde classe de ces Boyards porterent des plaintes contre la premiere et 

nommement contre les familles du Vestiair, du grand Loghothet, et du Vornik Balsch, des 

grands Loghothets Paskano et Rosnavan, et pour des prâtendues oppressions. 

Les Russes en revanche, effrayâs de la demarche faite par les Boyards de Valachie 

â la France pour demander son assistance, saisirent cette occasion d'alarmer la Porte, pour 

renouveller les articles du traite qui regardent ces deux principautes et entirer tout lavanz 

tage possible.
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b) D'apres la connaissance que jai de la situation des Boyards en ce pais=ci, j'ose 
firer de tout ceci le respectueux resultat, que pour autant quiil dependra des Boyards, â 
moins que quelques'uns n'eussent lidţe de vivre en republiques ils ne souhaitent ni ne 
veulent, un changement de domination, par la raison quiil n'y auraient rien ă gagner, mais 
beaucoup ă perdre, tant dans les privileges exclusifs dont ils jouissent, que dans les charges 
les plus lucratives qu'ils remplissent ă tour de roie tout comme P'union de la mâme râligion, 
dont la cour de Russie profite pour gagner affection de la: populace de ces deux princiz 

paules, ne peut quw'infecter les habitans de la religion grecque repandus le long des frontieres 
de la Transilvanie et de la Boucovine. 

c) Le prince: Alexandre Suzzo craignant sans doute quelqu “insulte de la part de 

la populace de Jassy (car Pon est dans l'usage de lui jetter du bl€, farine etc. lorsquw'on 

en est content, et des pierres quand on est mâcontent de son regne) sortit incognito de cette 

Capitale, et partit le 11 de ce mois sans avoir fait une sortie sollennelle usitce. 

Son Successeur le Prince Mlourusi, dont on ignore encore larrivee, en revanche, 

avoit charge ses deux Kaimakams de lever les contributions usitces de P'adjutorinza d'hiver, 
les frais ă fournir aux besoins des forteresses du Hotin, Bender etc. n'ayant pas pi encore 

avoir une copie du nouveau Hatischerif, jignore les bornes qui sont prescrites au prince au 

sujet des impositions. Le Prince vient pourtant de faire une bonne chose pour les Moldaves 
qui consiste ă donner le sel â credit aux paisans et ă Glre succesivement ramburs€. 

Timoni 

Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und -Walachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXLI. 
Merkelius către Colloredo, despre sosirea principelui Ipsilanti, despre Bucureşii, 

vizita sa şi a cousulului rusesc la noul principe. 

Mit der heutigen Post habe ich die Ginade Euer Excellenz zu berichten, dab der 
Herr Fiust Ypsilanti den 22! dieses seinen solennen Einzug alhier gehalten hat, wobey 

der gewâhnliche ÎInstallations “ferman verlesen wurde. 
Gestern Friih wurde auch die Verordnung der hohen Pforte wie der First das 

Land în Hinkunii zu regieren und welche Abgaben die Lnterihanen zu leisten haben in 
tiirkischer und wallachischer Sprache, welche sehr viele W/eitlăufigkeiten enthălt verlesen, 

wovon ich Euer Excellenz die Abschrift sobald mâglich nachzutragen besorgt seyn werde. 
Gleich nach gehabter Ceremonie erstattete ich sammt dem ganzen AgentiezPersonale 

dem Herrn Fiirsten meinen ergebensten Gliickwunsch im Namen unseres huldigreichsten 
Monarchen zu dessen angetretener Regierung ab, wobey ich demselben die Angelegenheiten 
der k. k. Unterihanen bestens anzuempfehlen besorgi war. Der Fiirst empfing uns mit aller 
Freundschafi und versicherte die Angelegenheiten der k. k. Unterthanen nach “Thunlichkeit 

sorgfăltig zu beschleunigen. 
Gileich nach unserer Enifernung von dem Herrn Fursten machte der Russische 

Herr Consul mit seinem Gefolge dem Herrn Fiirsten gleichen Besuch und nunmehro haben 

auch die Sffentlichen CGieschăften mit dem heutigen Tag ihren Anfang genommen. 
Vlerkelins 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 
in Bibl. Acad. Rom.). 

Li 

24 Noeme 
vrie. 

CCXLII. 
Merkelius către Colloredo despre retragerea trupelor turceşti din Bucureşti, 

Dluntenia, despre trecerea principelui Moruzi spre Nloldova şi despre vizitele __1802, 
consulului Barozzi la principe. 27 Noem+ 

- vrie. 
Ich unterfange mich Euer Excellenz zu berichten, dab es mir în dieser kurzen Zeit 

noch nicht gelungen isi, die Abschrift von der Grofherrlichen Verordnung wie dieses
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laşi, 
1802, 

T Decem= 
vrie. 

Iaşi, 
1802, 

24 Des 
cemvrie. 

Fiu rstenthum în Hinkunft verwaltet werden soll, zu uberkommen, absonderlich da eben der 

Herr First Ypsilanti mit alter Anstrengung beschăftiget ist, die GroBherrlichen Truppen unter 

dem Commando des Nazir von Ibrail aus der kleinen W/allachey zu enifernen, welche sich 

zum Theil bereits auf den Mlarsch befinden, welche aber ich mit aller Sorgfalt zu erlangen 

bedacht bin. 

Der Herr Fiirst Alexander Murussi, welcher fur die Mloldau bestinmt ist, hat bez 

reits gestern die Wallachey betreten und wird heute Abends in Affumaz 3 Stunden von 
hier auf der Moldauer StraBe eintreffen, wohin der hiesige Hofmarschail heute Friuh zum 

E mpfang dieses hohen Căastes von hier abgegangen isi. 

Der Russische Cieneral Herr Barozzi ist fast tagtăglich bey dem Herrn Fursten und die 

ubrige Zeit bringet derselbe bey den ersten Hof und Landes=Bojaren zu. Merkelius 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv,. Moldau und Walachei, Fasc. 17 ;. copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXLIII. 
Timoni: raportează despre apropiata sosire a noului principe, despre 

înțelegerea dintre domnii Moldovei şi Munteniei, despre conlribuțiunile 
Moldovei la întreţinerea trupelor turceşti din Muntenia, despre beratul conz 
sulului rusesc şi despre raportul acestuia călre Poarta în chestiunea bolilor 

infecțioase, 
i Mouseigneur, 

a) D'apres les dernieres nouvelles que Pon a du Prince Mourusi qui s'est arrât€ une 

couple de jours â Fumazi en Valachie, pour avoir un entretient avec le Prince Ypsylanti, 

il doit Gtre parti de Fokschiani hier, et on l'attend ici le 9 ou le 10 de ce mois. 
b) II paroit que dans les conjonctures presentes ces deux Princes, dont les prez 

decesseurs ordinairement ayant des vues particulieres, formaient des pariis opposes, presen= 

tement vont en tout d'accord, fant pour remedier apparement aux entraves qui leur mettent 

les Russes dans les impositions dâjă 6tablies par le passe, que pour se premunir contre les 

intrigues du parti contraire des Girecs de Constantinople, car l'on m'assure que les deux 
Princes regnans avec le Prince Mavrocordato et un certain Caragea, n'en font un pari, et 

les Suzzo, Calimacki avec les autres Grecs du fanal Vautre qui fait de grands efforis pour 
gagner les Russes. 

c) Pour se soutenir en Moldavie le Prince Suzzo, qui vient de partir, doit avoir 

propos€ ă la Porte que la principaut€ de Moldavie pouvoit, outre ce qu'elle avoit fourni ă 

Veniretien des frouppes de la Valachie let dernier, contribuer encore la somme de Mille 
huit cent bourses pour solde des mâmes troupes, de fagon que le Prince Mourusi, n'en 

pouvant plus se dispenser, avoit fait dâjă dernitrement envoyer de Jassy, au Prince de 

Valachie la somme d'environ six cent bourses et le reste sera successivemeni fourni pour 

completer la susdite somme. 
d) Au reste le nouveau Consul de Russie vient de recevoir de Constantinopel son 

Berat et n'attend que Iarrivee du Prince pour 6tre instal€ dans son poste. 
Ayant Vhonneur de transmeltre cisjoint ă V. Ex. la copie de ma dernitre depâche 

ă Mr. Plnternonce, il ne me reste autre chose ă lui soumeltre respectueusement que L'€tat 

de sant€ continue d'etre bon. Timoni 
(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXLIV. 
Timoni raportează despre primirea principelui Mloruzi, despre conz 

vorbirea sa cu noul domn în chestiunea supuşilor austriaci şi despre obţi= 

nerea unui ordin circular către ispravnici. 

Monseigneur, 

a) Jai Vhonneur d'informer V. Ex. que le Prince Mourousi arrivee le 13 de ce mois, 

s'etoit log€ dans la belle maison construite â Gallata par le P=ce Ipsilanti; ot je fus le



endemain lui faire ma visite dans laquelle il ne s'est aşi 
>> . ? - . . - y: lEvacuation d'Alexandrie qui paroissoit |'interesser ; 

la vilie et n'attend que ses €quipages pour faire sor 

des politesses comme celle de 
deux jours aprâs il rentra incognito dans 

n entree sollennelle. 
| | b) Dans le premier entretien d'affaire que jeus le 21 avec ce Prince que se vante 

d'avoir l'equit€ pour base jai crâ devoir lui representer que depuis quelque tems toutes les 
aHfaires des sujets Imp. et Rs. souffroient des langueurs et des chicanes, que les sujeis Imp. 
Ctoient dans differentes Ispravnicies vexes et molestes, comme il constoit suffisamment des 
notes prâsenices â ce sujet au depariement des affaires Etrangeres ; et pour obvier â ces 
inconvenient je lui ai demand des lettres circulaires ă tous les Ispravniks de Moldavie, oi 
il leur soit serieusement enjoint de traiter en veriu de bon voisinage les suje!s I. et R. amie 
calement, et de leur faire jouir de droits et imunites que leur accordent les traites et les 
privileges des Chrihsovuls. 

c) Jai &t6 enchant€ de voir la bonne volont€ que Me temoigna le Prince, d'âtre 
dans lintention de traiter toutes les affaires d'apres la justice ; il ordonna sur le champ au 
Vornik Saul de rediger des ordres circulaires pour tous les Ispravniks dans ce sens: ce 
qui a €1€ fait aussitât; jai vă la minut concues dans des termes rigoureux et aussitât que 
jen aurai la copie qwon ma promise je ne manquerai pas de la communiquer ă fous les 
Giouvernemens civils et militair:s des confins limitrophes de la Boucovine et de la Tranz 

"silvanie. Timoni. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei ; Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXLV. 

Principele Alex. Moruzi către Ceolloredo, recomandând pe omul său laşi, 
. . 1803, de afaceri stolnicul Maxarys. 14 Lamia 

Monsieur le Comte, arie. 

Mon officier Caminar Vardalaho, qui a eu Phonneur de se presenter ă V. Ex. 
et qu'elle a bien voulă combler des marques de sa bienveillance, par €gard ă ma recom= 
mandation pour lui, ne pouvani pas remplir ă cause de l'6lat delabre de sa sant€, quelques 

commissions dont je lavais charge, j'envois de rechef Mr. Stolnik Mlaxarys, qui aura Vhonz 
neur de se presenter â V. Ex. et auquel je la prie de vouloir bien continuer sa bienveil= 

lance particulitre. 

L'amiti€ qu'elle m'a temoignce, me porte â espârer, qu'elle voudra bien lui accorder 
sa protection, et elle obligera infiniment celui qui a l'honneur d'ître avec les sentimens de 

la plus hauje consideration. 

Mr. le Comte de votre Excellence le tres humble et tres obâissant Serviteur. 
(eigenhăndige Unterschrift) Alexander PD Mourousy. 

(Wiener Hauss, Hofz und Staats=-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 17 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXLVI. 

Boerii Nicolai Rosetti, George Balş, George Rosetti şi Panaist Ca- Li 
zimir, către principele Moruzi, despre vânzarea moșiilor fondului bisericesc „0 [an 

reluate în Moldova. arie. 

Altesse Serrenissime ! 

Les soussign€s supplieni tr&s humblemeni V. A. S., en rapportani, que le mois 
de Mars 1798 il fut envove ici â lassy le sieur Secrâtaire Michel Tsernovsky par le Ca» 
pitaine du Cercle de Boucovine et conseiller de la Giallicie Orientale Mr. le Baron de 
Balche, Plenipotentiaire de la cour Imple. de Vienne pour vendre ă perpeluit€ loules les
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terres situces en “Moldavie, autrefois appartenantes au Clerg& de la Boucovine. Le Sus= 

dit Tsernovsky apres avoir expos€ ă son arrivâe sa commission ă tous les Seigneurs et 

negocians d'ici et les avoir provoqu€ â Lachat des susdites terres, il proposa la mâme ă 

nous autres et nous y excita. 

Les soussignes ayant des terres limitrophes de ces biens ecclsiastiques et voulant, 

“ hous dâlivrer des contestations que nous formions sans cesse pous les limites de nos biens, 

n6us nous y resoliimes d'entrer en negociation, mais ne voulant point nous en dâclarer les 

trafiquans, nous avons persuade le Sieur Theodore Moustazza de s'associer avec nous, ce 

qu'il fut d'apres les contracts qui existent entre nos mains. Des lors mâme entraztzil de 

nâtre avis en negociation avec le susdit Tsernovsky et ils redigerent enir'eux les principaux 

articles du contrat, except&s quelques uns; dont ils n'ont pu s'accorder, ă fin de les dresser 

en Boucovine avec le susdit Plenipotentiaire. Notre associ€ se rendant en Boucovine, vouz 

lut casser le contrat, et ne plus entrer dans ce negoce, mais il ne pât s'echaper aux per= 

usions et pritres de Mr. |: Baron de Balche, 'qui lui allegua plusieures raisons ef lui 

assura que dans presque trois mois les ferres lui seront remises d'apres leurs conventions. 

La proposition donc fit accepiâe, et on conclut le contrat le 14/25 d'Ăvril 1798 ă Bos 

santză, căile susdit associ€ se trouvoit alors ă faire la quaraniaine. Ils convinrent du prix- 

de toutes ces terres nommement confenues dans le contrat ă raison de 331000 florins, ce 

qui revient au dernier vingt d'apres la vente en ferme de leurs rente annuelle, qui est de 

16645 fior. et ce qui est un prix au quel on pourroit en acheter par tout ailleurs en Eu= 

rope, bornâes de tout cât€ et dont on pourroit jouir p isiblement, mais non point comme 

celles=ci, qui doivent nous causer ass€z d'embarras, de peines et de depenses par rapport â 

leurs mauvais bornage, pour en r€gler leurs limites, car nâtre associ€ prit ces îerres â ses 

Tisques pour rendre des services â la cour Imple et les accepta â un prix qu'elles ne val= 

loient pas. 

La convention faite, notre assoc'€ donna d'abord une avance de 33100 fiorins, 

avant aussi toujours prets les restes 132500 florins pour les debourser aussitât que le conz 

“tat aurait &tE ratifie par S. M. Imp. et que le' Ferman de la sublime Porte, promis par le 

confract aurait 6!€ donne. 

Le contrat fât approuve et ratifi€ par S. M. Imp. le 4/15 du mois 7=bre 1€98 

comme on pet s'en assurer par le decret mâme, mais puisque la cour Imp. ma pas proz 

curge le Ferman promis selon la convention, notre associ€ fut en arritre jusqui'ă ce qu'on 

le lui fasse avoir. Apres qu'il s'echouat donc plus d'un an sans lui procurer le dit Ferman, 

il fât force de demander qu'on lui donne les terres sans cela meme, et qu'on le melte en 

possesion de ces biens selon le contr î, et quant au Ferman il Vattendroit jusqu' ă ce qu'on 

le lui fasse fenir. A quoi on lui repondit tant par un decret de la cour, que par le Gou= 

vernement de L.eopole, qu'on avoit ordonn€ de faire apporter du pluiât le Ferman, et qui'l 

devoit en avoir patience, mais en cas qu'il se passat du Ferman et qu'il acceptat les fonds 

â ses risques, qu'on les lui remett:oit. C'est pour quoi le Sieur Moustazza alla â Leopol, 

ou l'on fint une commission fiscale pour 6claircir tous les articles douteux du contrat, et en 

faisant toutes les remarques n&cessaires, on les envoya ă la cour Imp. oi les Sieur Mou 

stazza ne manqua pas de s'y rendre et de presenter une requâte au conseil des finances, 

s*y plaignant du retardement qu'on apportoit au Ferman et demandant qu'on decerne une 

commission pour qu'il y propose les moyens ă lever les obstacles opposâs. On lui repon= 

dit alors, qu'il n'y en avoit que deux, c'est d'attendre le Ferman, ou d'accepier les ferres 

sans le Ferman, et quw'alors il n'y aura plus d'obstacle et que les terres lui seront livres 

sans delai. Cependant-le Sieur Moustazza eât ă souffrir tant des persecutions pertes et dez 

penses, €tant all€ trois fois ă Vienne, ou il reste 8—12 et 14 mois, et cinq fois â Leopol, 

abandonnant ses affaires et son grand negoce ; connu ici par tout le monde, aussi bien que 

sa reputalion et son credit, car il a &!€ un des principaux n€gocianis et se fit de plusieures 

facons un grand tort en tous ces titres, en souffrant tout cela pour se tirer lui mâme et 

nous autres de l'embarras d'une manitre paisible et non prejudiciable. Nous reflechimes ce 

que nous en devions faire, et, nous consentimes ă prendre le Ferman sur nous â out 

risque, et nous le faire donner nous memes. Aussi ei avons nous pri le Prince predez
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cesseur de V. A. Serenissime notre tres gracieux maitre, qui a bien voulu nous le procurer 
et nous le faire tenir ici. Ainsi le Sieur Moustazza a €!€ renvoye ă Vienne de nâtre part 
et s'y rendant et r&presenta par supplique donnce tant au Ciouvernement de Leopol au con 
seil des finances, quă S. M. Imp. mâme, qu'il se desistoit du Ferman et qu'il acceptoit 
les terres ă ses risques: îl et aussi du Prince pour cette affaire deux leftres de râcomanz 
dations: une pour S. Ex. le Gouverneur de Lcopol et lautre pour le ministre des affaires 
&trangeres S. Ex. le Comte Cobenzi. Par ces trois declarations donc que Moustazza fit â 
ce sujet, S. M. lempereur ordonna le ler/13 Janvier 1802 par un decret adress€ au Ciouz 
vernement, qu'on aită delivrer sans delai au Sieur Theodor Moustazza des le Izer du mois 
de Mai N. Stil, les terres vendues, et ă faire ce qui est necessaire ă cet gard, et â ob= 

server aussi tout ce pui est contenu et ratifi€ dans le contrat, â l'exception du seul ar 
ticle du Ferman, qu'on doit suppimer; en mâme temps S. Ex. le Comte de Cobenzl rez 
pondit par sa lettre du 26. Janv. N. St. addressce au Prince le predecesseur de V. Altesse 
Sâr€. par laquelle il lui notifioit, que les terres seront remises â Wloustazza des le Izer Mai 

N. St., comme on peul s'en assurer par cette meme IGitre que nous avons entre nos mains. 

De mâme le bureau des finances avertit le 13. Janv. S. St. le Sieur Moustazza qui se 
trouvoit ă Vienne, que les susdites terres lui appartenaient des le Izer Mai N. St. Aus= 
sitât notre aussoci€ manda â ce mâme tribunal, qu'il avoit tout pret Vargent, si longtemps 

garde, pour debourser les 132500 fiorins en complement de 165500 fi. la demi somme de 
la totale, et quant ă V'hypotheque donnce des la conclusion du contrat pour les autres 

165500 fl. qui est Vautre moiti€ du total, si elle n'est pas suffisante, il est prât d'en ajouter 
autant qu'on en lui demanderoit. Sur ces entrefaites nâtre associ€ s'altendant ă la bonne 
issue de cette affaire, la cour Imp. lui donne reponse sur le mâme €crit qu'il avoit presenz 
16, que S. MI. Imp. ă empechee la delivrance des terres et que par consequant on ne 

sauroit pas accepter Pargent. - 

II eât encore râcours par plusieures requetles â S. M. l'Empereur, qui ne lui donna 

jamais d'autre reponse par €crit, si non qu'il ait patience, et qu'il ne se râsentiroit d'ancun 
dommage, mais comme il ne pât plus s'y arrâter â cause des grandes pertes et depenses 
que lui et nous autres nous avons faites dans Pespace de 14 mois qui'l s'est absente de sa 
maison ei qui'l a laiss€ ses.affaires et son commerce, il en est revenii presentement ici, et 

il nous represente les obstacles prejudiciables qu'il essaya en cette affaire, et les pertes qui! 

a faites et qwil fait depuis cinq ans. N'ayant donc d'autre refuge que V. A. S. notre tres 

gracieux Maitre nous prenons nâtre recours â Sa justice, et nous -nous metlons sous ses 

auspices ă Vabri des lois €tablies et des droits contumiers. Notre associ€ Mloustazza a in2 
violablement observe tous les articles du contract, plus mâme qu'il ne le devoit pas, parz 

ceque d'apres ce contrat et les Articles amelior&s par la commission du Fisc le mois d'Acut 

1799 â Leopol, nous Gtions obliges, si nous nous en deparlions, de prendre non seulement 

les 33.100 fi. mais aussi les depenses et dommages, et si ces mâmes terres venoient â ses 

vendre aprâs, ă un plus bas prix, d'en rembourser toute la perte. La cour Imp. apr&s avoir 

aprouvee et ratifie ce mâme contrat elle a par tant de decrets assurce â Mloustazza la posz 

session de ces terres, et sur tout par celui qw'elle donna le 13. Jan. 1802, comme aussi 

V'Agence Imp. par sa note adressâe au departement des affaires €irangeres de la principaut€ 

de Moldavie le 10/22 Fevrier 1802, notifioit que les terres de tout le clerge apartenoient au 

au Sieur Theodore Moustazza des le 1 Mai N. Si.: S. Ex. Mr. le Comte de Cobenzi 

en fit autant par sa letire adressâe au Prince le Predecesseur de V. A. S+me. En veriu 

donc de tous ces actes le Prince aussi en fit la publication par iout le pays, comme on 

peul s'en assurer fant par la notification adressâe, au Divan, que par les lettres du dit de 

partement €mances de 14. Fevr. 1802 par ordre du Prince dans tous le districis du pays. 

Les soussignes associ€s du Sieur -Moustazza ne pouvant plus souffrir aucun aulre 

râtard, ni remise, supplient tres humblement V. A. S. notre tres gracieux Maitre, de bien 

vouloir nous permeiire de prendre possesion de ces terres, parcequ'elles nous appartiennent 

ă juste titre d'apres tout ce que nous venons d'exposer cizdessus. Nous avons aussi fout 

prets les 132.500 fl. que nous ne manquerons pas ă debourser, soil ici, soit ă Vienne pour 
completer la somme de 165.500 fl. qui es! la moiti€ du total. Quant ă I'hypottque que 
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nous avons donne des le commencement pour lautre moitie, si elle ne suffit pas, nous eri 
ajouterons aussi une autre, telle qu'on la demanderoit. Nous reiterons donc ă V. A. S. 
nâtre tres Giracieux Mattre nos prieres, afin quw'elle daigne nous metre au plâtot en posz 

sesion de ces terres, que nous avons achetees dans toutes les formes, car suivant la coiiz 

tumie existânte entre la Boucovine et la Moldavie et selon les lois, c'est ici que les terres 

se trouvent, et c'est aussi ici que rious deniandons la conclusion de cette affaire, et la live 

iaison des biens, que hăus âvonă acquis par le conitrat, le decret de la cour Imp. et les 

dutre actes que nous avâns enire rios miains, apres avoir essay des  perles considerables, 
ct nous ruines totălenient par cette negociation. 

Nous râitersns dânc nos tres humbles pritres ă Votre Altesse Sesenissime de 

daignet nous sccourir et nous delivrer de cette ruine €vididente. 

De V. A. S. notre tres gracieux Mlaitre les humbles et tr&s obeissants serviteurs : 

Nicolaus Rossetus, Grand Logofet. 
George Balche, Grand Vistiar. 

George Rossetus, Grand Vistiar. 

Panajoti Kasimir, Grand Serdar 

(von anderer Hand)). 
Traducution mot ă mot de la supplique presente ă son A. S. Monseigneur le 

Prince Regnant de Moldavie par Messieurs les Boyards : 
Nicolaus Rossetus, Grand Logofet. 
George Balche, Grand Vestiar. 

George Rossetus, Grand Vestiar et 
Panajoti Kasimir, Serdar 

(wieder andere .Hand). 

1803, 5. ed Fevrier V. $. | 

le Grand Postelnik Demetrius de Manoj. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXLVII. 

Timoni către Colloredo despre împărțirea boerilor, despre reducerea 

impozitelor, despre neînțelegerile dintre consulul rus şi consilierul Barozzi, 

despre noutăţile ce se debitează la laşi şi despre apropiata călătorie a 

consulului rusesc la Bucureşti. 

Vlonseigneur, | 

a) Quoique les Girecs du fanal ne soient pas exclus d'aprăs le FHatischerif des 

emplois de ces deux principautes, le prince Monrousi differa jusqu'ă present la distribution 

des charges qui n'Etaient que provisoirement occuppâes par des Mloldaves, pour voir ap: 

parement de quelle manire se conduirait le Prince Ypsilanti envers les dits Girecs, que 

les Russes tachent toujours d'expluser de ces deux provinces, et en suivant son exemple, 

dans la distribution qu'il fit le 21 de ce mois că il crea une nouvelle charge de juge de 

la ville de Jassy, il n'employa qu'un seul Grec; savoir â la place du Postelnik et trois 

autres aux differentes Ispravniks, en donnant aux autres Grecs des places de sa cour et 

de ses revenus particuliers comme Salines, egyptiens etc. 

b) Ce proced€ lui affectionne les Boyards d'un cât et le pari qu'il a pris de 

Pautre de diminuer de troix jusqu'ă dix piastres par tâte, les impositions 6tablices par ses 

predâcesseurs, ce qui peut faire une difference de 10 ă 12 mille piastres par district; le 

peuple parait 6galement content, et n'attend qwavec impatience de voir retablir les fonfaines, 

que feu Mlourousi pâre avoit fait construire et que le fils fait acluellement reparer ă ses 

frais, en general j'ai rmara€ des entreliens qu jeus avec lui, qu'il cherche le bienâtre de 

la Mloldavie, en abolissant les abus, en 6tablissant un nouveau departement pour les affaires



criminelles, qui souffraient de grands delais, en maintenant bonne police, et en cherchant 
les moyens, comme je le lui aussi insinuc, d'exterminer les voleurs qui infestent les confins 
des deux Emires. 

Mr. le Conseiller Barozzi, qui me dit avoir obtenu le consulat de Venise, tout 
prevenu pour le Prince Ipsilanti, ne faignant pas nioins de l'âtre pour le Prince Mourousi, 
fait partout son €loge; il m'a assur€ que partout ou il avait passe depuis Fokschani jus 
qu'ici il avait trouve les habitans contents du Prince Mourousi. 

c) Mais comme il ne paroit pas âtre aussi en tout de opinion du consul Giâneral 
de Russie, comme je l'ai observe moi mâme le jour quiils ont dinn€ chez moi, son arrivee 
ici doit avoir deplă ă MI. Gervays 0ui lui doit avoir demand€ la raison par laquelle il toit 
venu, et son depart precipile qui eât lieu le 21 de ce mois confirme moi: observalion 
respectueuse. 

Lun des points de leur division paroit Stre la reunion de la Raja de Hotin â la 
Moldavie, accordâe par le Hatischerif â terme qu'on n'a pas encore fix€. „Wlr. Barozzi 
croit que quelque inicressani que soit ce point aux anciens possesseurs de ces ferres, les 

Boyards fesoient mal de pousser avec chaleur cette affaire en presentant des memoires sigz 
n€s en corps; que la Porte en delogeant des possessionaires Turcs de tant d'annces s'exz 
poseroit ă une revolte generale sur fous les points de ses confins; mais quâ moins qu'on 
ne cherche un motif plausible de guerre, cette prâtendue runion ne pourra jamais avoir lieu“. 

d) N'Etant pas au fait de la Politique de l'Europe, jai Phonneur de soumeltre sim= 
plement aux lumitres superieurs de V. Ex. les nouvelles qui se dâbitent ici; celle qui me 
revient de ir. Barozzi que Raguse sera donne ă la cour Impzle et Royzle en indemnite 
de ses pretentions en Allemagne et les nouvelles coniributions que Pasvand-Oglon demande 

au Prince Ipsilanti en argent etc. occupent en ce moment les nouvellistes de lassy, qui 

croient que Pasvand=Oglon ne remonteroit pas sur la scene sans les suggestions de quel= 

que puissance €irangere ; les uns nomment les Russes pour frouver un moiif d'introduire 
des froupes dans ces principaules ei ceux=ci les francais par leur esprit relovutionaire ! Les 
Anglois pour se faire oublier en Egypte. Le Prince en revanche soutient que tel qu'il conz 
noit Pasvand=Oglon, ce n'6tait que son esprit iurbulent qui Leguillonoit â ces demarches. 
Comme je n'ai point de donnâe de porter une opinion respeclueuse sur les deux premitres 

nations, jose avancer seulement ă 'Egard des Anglois, qu'il me semble que Mr. de Sume 
merer ă Bucarest entrenoit une correspondance secrete avec Pasvand=Oglon, et Tursinikli 
de Rusischiik, qu'il s'etoit vante de rendre â sa cour les plus grands services, et qu'apres 
cela le Divan Effedisi de Pasvand=Oglon qui s'âtoit sauve de Widdin ct qui est log€ chez 
lui n'€toit qu'un espion. 

e) A larrivee donc ici de la notice des nouvelles prâtentions que Pasvand=Oglon 
fait au Prince Ipsilanti, le consul general de Russie, soit en vertu de ses pleinpouvoirs, 

soii ă la requisition du dit prince, est decide d'aller aux premiers jours faire un tour ă Buz 
carest, et il y a toute apparence d'apres ce que japprends que le bul de son voyage est 

Varrangement de celte affaire. Timoni. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 17; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXLVIII. 

Principele Moruzi către Celloredo, recomandânduzi pe Toma Maxaris 

omul său de afaceri. 

J'ai recu avec la plus grande sensibilite par Vorgane de Mr. Timoni, Agent Imp. 
ă Jassy les complimens de felicitation, et les temoignages d'amilic de V. Ex. pour ma sol 

sollicitude dans les affaires des sujeis imperiaux, qui se lrouvenlt en celie province. 
V. Ex. doit &lre bien persuadâe de mon empressemeni el de mes soins â rendre 

une jusiice exacte ă tous les sujeis Împeriaux, ainsi que de mon zele ă cimenter de plus en 

plus la bonne harmonie enire les deux Augustes cours par l'observalion des iraites qui exiz 
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stent: entre elies et par laccroissement du commerce reciproque. Je ne doute point aussi 

de la reciprocite de vos sentimens dans toutes les affaires des habitans de cette Province. 

Le Porteur de la presente Mr. le Stolnik Thomas Mlaxaris doit rester quelque 

tems ă Vienne pour mes affaires. personnelles. L'amiti€ que vous avez bien voulu me fe 

moigner me porte ă vous prier de lui accorder votre bienveillace et protection. 

| Je ne negligerai rien Monsieur pour. meriter Votre amiti€, et je serai bien charme 

toutes les fois que j'aurai Poccasion de vous renouveller mes sentimens de la consideration 

la plus distinguce, avec la quelle j'ai !'honneur d'ître 

Monsieur le' Comte | 
de Votre Excellence ie tr&s humble et obeissant serviteur 

(eigenhândige Unterschrift) Alexandre P. D. Mourousy 

"(OViener Hausz, Hote und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18. copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

„CCXLIX. 
Boerii Rosseiti, Balş şi Cazimir către principe în chestiunea cumz 

părării meşiilor fondului bisericesc. 

Faisons saivoir par la presente, que les soussignes, s'etant associ€s pour les terres 

situces en MWloldavie autrefois appartenantes au clerg€ de la Boucovine, ils les acheterent â 

perpetuit€ de la cour Imp. de Vienne le 14/25 d'avril 1796 (kann auch 1738 heiBen) ce 

qui est centenă dans les actes de leurs association, et comme les susdifes ferres ne leurs 

sont point livr&es dans l'espace de cinq ans presque par. consequant survinrent des preju= 

dices et depâches considerables, dont il nont point fit le compte jusqu'a present, ils en 

ont veniis donc maintenant ă compte d'oă il en resulte une somme de 58.245 fi. depenses 

par les quatre Boyars et ne autre de 221.948 fl. 40 kr. par Theodore Moustazza, ce qui 

fait en tout une somme de 280.193 fl. 40 kr. savoir deux. cent quatre vingis mille cent 

nonante trois florins et 40 kr. la quelle apres avoir 616 bien examin€ et revăe, fut approuve€. 

Ainsi donc, si bon Dieu veille, qu'on leur donne les susdites terres, alors foule la somme 

ci dessus mentionge entrera en Mlasse, mais si au contraire les terres ne leur seront point 

de livr&es ni mâme renboursâs, les dommages et depenses ils seront alors forces de dez 

mander par la voie de la justice , non seulement la sus dite somme pour depenses et dom= 

mages, mais encore le profit quwon pourroit avoir fait pendant le cours de ces cinq ans et 

„quiils onr perdus parce que la cour Imp. n'a pas tenâe le contraf ratifi€, et tout ce quiil 

en reviendra du profit ou du dommage sera partag€ sur la quote part de chacun. 

En foi de quoi on a fait deux ecrite semblable, dont chaque partie recut lun 

ă lassy, ce 3. de Fevrier 1803. 

Nicolaus Rosselus, grand Logofet 

George Balche, grand Vistiar. 

George: Rosselus, grand Vistiar. 

Panojoti Casimir, Sardar. 

Theodor Moustazza. 
Traduction mot ă mot du comte des depenses faites par les ci dessus souscriis. 

Boyards associ€s pour lachat des terres siluces en Moldavie du cherge de la Boucovine. 

1803, ce 6. de Fevrier V. S. le grand Postelnik Demetrius De Mano. 

_ (NYiener Haus, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18 ; copie. 

în Bibl. Acad. Rom.). |
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CCL. 

Timoni către Internunţiu, despre delimitarea moşiilor fondului bisericesc — Iasi, 
aflătoare în Vloldova. 1803, 

12 Fehruz 
Profitant du depart de Mr. Ciervais, Consul gâncral de Russie, qui 6laită Bucarest  aric. 

pour remedier aux troubles des Pasvand=Oglon dont V. Ex. sera dâjă informe, jai honz 
neur de lui accuser la reception de sa lettre du 14. Janv. dernier avec la note y jointe de 
la chancelerie de Bohem et d'Autriche relativement ă affaire de Sandulaky Kaplan, qui 
s'Etoit passâe ici encore avant mon arrivâe et si on en a pas encore rendu compte â V. 
Ex. c'est qu'il fallait dans ce point important le procurer des pi&ces justificatives îr&s nâcesz 
saires â la chose, et j'espere pouvoir par Pordinaire prochain m'aquiter de ce devoir en detail. 

En altendant plus jexamine V'affaire de bienfonds Ecclesiastiques et plus elle me 

semble €tre de nature ă devoir pour ma decharge, transmettre â V. Ex. un appercu du 

resulfat peu favorable que pourroient avoir les demareations incvitables entre les diis bien= 

fonds et les possesions voisines des Boyards et les procâs qui's'en suivront. 
D'apres un decret |. du 25. Juin 1802 communiqut ă Vagence par la direction des 

bienfonds [cclesiastiques sur la demarcation de Saluzeni et Calugerieni ; le Vestiar Balsch, 
Paharnik luon Morguletz, Petraky Hereze etc., dont quelques uns formtrent mâme 
depuis Pan 1797 des pretentions sur differens morceaux des dis bienfonds Ecclesiastiques, 
reclament presentement avec Energie la justice du Prince â faire valoir leurs droits par une 
demarcation reciproque ; et le departement des affaires €lrangeres, somme la direction â 

paroitre par des notes adressees â l'Agence, en fixant des termes; comme celui du 27. Avril 

prochain pour la demarcation demandee par le dit Vestiar Balsch. 
La direction pour gagner naturellement du tems dans une de ses letires du 30. Dez 

cembre 1802 desire d'obtenir des termes illimites et jusquau moment mâme od une demar= 
cation gencrale soit accorde ; comme un terme illimit€ n'a point de bornes, et que ces Boz 
yards en sentant toute l'tendue de cette demande, insistent sur la decision finale de leurs 
prâtentions, toutes mes representations, argumens et efforts furent jusqwă present inutilemen 

prodigucs. . 
De Pautre cât€ une partie des diis bienfonds Ecclesiastiques ayant €t€ donne piece 

par morceau au couvent par des bienfaiteurs pour le salut de leurs âmes et le dit convent 
soit par ngligence, soit par trop de securit€ ne s'ctant pas en tems et lieu procure pour 

toutes donations des documens authentiques, la direction se irouve necessairemeni aujourdhui 

dans l'embarras de defendre les terrains en contestation qui, ayant €l€ alors demembres des 
titres des bienfaiteurs, doivent probablement se irouver encore incorpores dans les documens 
de ces bienfaiteurs que possedent aujourdhui leurs descendans. 

Par consâquent pour toutes ces pariies de farrain qui pourroieni 6lre depourvues 

de documens authentiques j'apprehende, que quelqu'Energique qui puisse Gire Vassistance 
que je ne manquerai pas de prâter en tems et lieu ă la direction des dits bienfonds, elle 

ne soit infructueuse faute de documens nâcessaires dans un tribunal contre lequel n'ayant 
point d'autres armes, P'appui et le credit de l'agence reduissent simplement â veiller que la 
judecature aille en veriu des loix et des usages de pais. Au reste ces apprehensions ne 

diminueront en rien mon zele pour le bien de la chose. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaaiszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLI. 
Merkelius către Colloredo, despre trecerea trupelor lui Pasvantoglu prin Bucureşii, 

Oltenia, despre vizita consulului rusesc din laşi şi despre gerul cel mare. 0 

Hochgebohmer Reichsgraf! Eure Excellenz Gnădigst hoch gebietendester Herr Oberst arie. 
Kâmmerer und Herr Cabineis und Conferenz Minister ! 

In Bestălligung meines lezten unterthânigsten Berichis habe ich dermalen die Cinade 
Euer Excellenz zu berichten, dab Manaf Ibrahim Abgeordneter des Pasvand=Oglon die
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Donau mit seinen Truppen virklich den 4!” d. în die Kleine Wallachey passiret hat und 

seine Richtung an der Donau abwărts auf Nicopel laut Nachrichten aus Crajova vom 9 

auch genommen und dem fiirstlichen Kaimakam zu Crajova hat der Pasvand=Oglon selbst 

die schriftliche Versicherung den 8" geschickt, dab diese Mannschafi im mindesten  keine 

feindselige Absichten auf die W/allachey hătten, sondern daf selbige zur FHinselzung eines 

Commandanten nach Nicopel zu gehen beordert wăren. Nun ist hiedurch auch allhier die 

erste Furcht verschwunden, obwohl der Russische Herr General Barozzi anfânglich diesen 

Schritt sehr gefăhilich allhier bey dem Lande schildern wollte, wodurch die Furcht în dem 

Augenblick sich unter den hiesigen Bojaren verdoppelte. Das weitere Unternehmen hievon 

stehei zu erwarten. 

In der Nacht gegen den 11k« dieses traf hier der Rubische General Consul von 

Jassy ein, welcher gestern gegen Mlittag zur ersten Audienz in einem fiurstlichen 6 spân= 

"nigen Wagen in Begleitung des Herrn General Barozzi und des RuBischen Herrn Consuls 

mit einem anstândigen Gefolge abgeholet wurde, welchen noch 2 hier ansăBige RuBische 

Kaufieute begleiteten. Ich habe denselben auch bereits gesprochen, welcher în seinem Bez 

tragen sich ganz freundschafilich bezeigt. 

Die Witterung welche unseren Siebenbiirger Viehwirthen nahmhaften Schaden durch 

die grausame Nordwinde verursachet hat, ist nun seit 3 Tagen eiwas gelinder. 

P. S=tum. Die Donau ist in hiesiger Giegend seit 14 Tagen so stark _iiberfroren, 

dab auch die grâBte Lastwăgen bespannter ohne alle Gefahr hin und her passiren kânnen. 

Merkelius. 

(Wiener Haus, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CCLII. 

Merkelius către Internunţiul Stiirmer, despre legăturile consulului ruz 

sesc cu Pasvantoglu. 

W/as die zu Zeiten gemachte Einstreuungen des Herm General Barozzi und son 

stige A nschlăge betreffen, bin ich ederzeit besorgt dessen Absichten von gut gesinnten 

deutschen Bojaren auf eine unvermerkte Art heraus zu locken und sowohl dem Aller= 

hăchsten Hof als auch Euer Excellenz selbst davon den Bericht in den moderirtesten Aus= 

driicken zu unterlegen, ohne dabey die sonstige viele Schwăzereyen in Erwăgung zu bringen. 

Bey dem Tibergang der Pasvand=Oglonischen Truppen in die kleine W/allachey am 4" 

dieses welche auf Nicopel ihre Absichten haben, sobald dieses hier bekannt wurde, machte 

Herr Barozzi den grâBten Lărm davon, sagend dab die W/allachey in Gefahr stiinde, derz 

malen ihren ganzen Untergang hiedurch zu finden und dal es am besten sey zu den Wafz 

fen zu greifen, sein Leben und Eigenthum damit zu vertheidigen, welches vermuthlich den 

ersten Anlab zur Truppen Beschreibung hier Landes gegeben hat. Der Herr Fiirst hat dem 

Unternehmen des Pasvand=-Oglon dem Tersenik=Oglon alsogleich Nachricht gegeben, welz 

cher alle Unterstiitzung auf den ersten Wink der Wallachey wider den Pasvand=Oglon zu 

leisten versprochen hat und derselbe hat zum voraus schon Turnu mit hinlânglichen Trupz 

pen besezen lassen, so da Manaf Ibrahim daselbst nicht hat eindringen kânnen und eine 

Stunde weit bey Islas mit seinen Truppen noch vor 3 Tagen stunde. 

Der Nazir Ibrail ist von Seiten des Herrn Fiirsten ersucht worden ihm etwa fur 

die Wallachey 3 bis 400 Cosaken anhero zu schicken, velches derselbe mit dem Beding 

auch bereits zugesagt hat, daf der Herr Fiirst unter seiner Dafurhafiung keinen einzigen 

dieser Cosaken an RuBland auszuliefern sich unterfangen sollte, und nun mehr erwartet man 

diese Cosaken in einigen Tagen allhiez. 

Der anhero gekommene Rubische General Consul von «Jassy Gervais, welches ich 

dem allerhăchsten Hof unter dem 12: dieses laut beyliegender Copia No. 8 unterthânigst 

einberichtet habe, hat den 13! einen Officier mit Schreiben an den Pasvand=Oglon abgez



schickt, wobey nach eingegangenen Nachrichten auch FEins von dem dermaligen RuBischen 
Herrn Gesandten seyn soll. Der RuBische Herr Consul Kirico sagie mir gestern Abend 
in einer freundschaftlichen IInterredung, dab man nun abwarten miBte was der Pasvand= 
Oglon auf die Beschickung des RuBischen Herrn General Consuls Gervais vor eine Ant 
wort ertheilen wiirde, welche besagter Herr General Consul noch allhier erwarte. Alles was 
sich noch hieriiber weiter ergeben wird, werde Euer FExcellenz gehorsamst einberichten. 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). - 

CCLIII. 

Timoni către Colloredo, despre reclamaţiunile unor boeri în legătură 
cu bunurile fondului bisericesc aflătoare în Moldova. 

Wlonsigneur, 

Jai lhonneur d'informer V. Ex. que le Prince Mourousi me fit prier Vautre jour 
de passer chez lui, et en me communiquant confidentiellement la supplique ci jointe en ori= 
ginal que lui avoient present€ les Boyards Nicolas Rossetus, George Balsch, George Ros= 
setus et Panajote Casimir, Associâs de Theodor Moustazza pour /acquisition des bienfonds 
Ecclesiastiques de la Boucovine, Su ils demandent d'âtre mis de leurs contrat dans la pose 

sesion des di!s biens, il m'observa qu'en considerant d'un cât€ la justice de leur demande 

fond&e sur la conclusion d'un conirat en toute forme par une commission Impl. autorise â 
cet effet; sur la ratification du dit contrat par Sa Majeste Imp. et Roy., sur une avance 
faite de la somme de 33100 fior. sur Vavoeux d'un Ferman de la Porte, sur la confimation 

d'une lettre de V. Ex. adressce â predecesseur, sur la publication de l'agence fait au dez 
partement des affaires Etrangeres, et de celle du Prince dans foute la Moldavie; sur la 

ruine incvitable de Mloustaza et les pertes ă essayer par les Boyards, comme il apparoit 

dans le compte ci joint des interesses, ou les dommages se monient ă la somme enorme de 

280193 flor. tout comme en considârant de Vautre c6t€ l'embarras de la situation oi il se 
trouve de se compromeltre officiellement envers la cour Imp. apres mure reflexion, rempli 
de confiance sur la sagacii€ de V. Ex., avoit prit le parti de reclamer amicalenmient son inz 

tervention, en la priant instamment, e €gard â tant d'actes sollennels, de meltre au picd du 

trone tant la supplique des diis Boyards, que sa propre personne avec ses hommages les 

plus respectueux et d'en implorer en son nom la munificence souvraine â daigner d'apres 
sa justice reconnue, faire livrer aux diis Boyards ces bienfonds Ecclesiastiques, pour prez 
venir les pertes qw'essayeront les Boyards et la ruine de Moustaza. 

ÎI finit par m'assurer que persuade de la magnanimit€ souvraine, il placoit son es= 
poir dans /'appui puissant de V. Ex. en un point si juste et esperoit Gtre honor€ d'une reponsc. 

N'ayant pris ce message que confidentiellement ad referendum. Timoni. 

(Wiener Haus:, Hofz und SiaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCIIV. 

Merkelius către Colloredo, despre întoarcerea unui ofiţer rus din mis 

siunea sa pe lângă Pasvantoglu şi despre pregătirile voevodului în cazul 

unui afac din partea lui Pasvantoglu. 

Mit der heutigen Post habe ich die Gnade Euer Excellenz zu berichten, daf der 

von dem Russischen Herrn Gieneral Consul Ciervais nach Widdin abgeschickte Offizier allz 

hier zuriickgekommen ist, velchen der Pasvand=Oglon nach dessen Aussage anfânglich ganz 

gleichgiiltig behandeit hat und ihm zu erkennen gegeben, daf Er în den fiirkischen Provinzen 
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von seinem Internehmen Niemanden als nur der hohen Pforte Auskunft zu geben schuldig 

sey, aber bey dessen Abreise und ertheilten Antwort seye PasvandzOglon sehr hăflich gez 

wesen und dessen Antwort an den Russischen Herrn General Consul Gervais soll folgenden 

Inhals sein: DaB nur die ăuBerste Noihwendigkeit ihn bewogen hătte, durch die W/allachey 

an dem Donau:Ufer bis Nicopel gegeniiber zur Finseizung eines eigenen Commandanten 

daselbst als einem ihm zugehărigen Orte, Truppen bis dahin zur Befârderung seiner Ab= 

sichten zu schicken, welche ehestens auch sein Vorhaben mit Wlacht auszufiihren wissen 

wiirden und sodann wiirde keine weitere Belăstigung durch Îhn der Wallachey zugefiigt werden. 

Der Herr Fiirst fâhit hier fort sich auf jeden Fall eines Lberfalls bereit zu haiten, 

mit welchem Ferr Barozzi tăglich Zusammenkiinfte hat und verschiedene Landes-Bojaren 

wollen nun zuverlăssig urtheilen, dab die W/allachey bey diesen neuen Unruhen von RuB= 

land bald in Schutz genommen werden diirfte, weil diese Zubereitungen allem Anschein 

nach, nur eine Verblendung des Volks sey. 

Der Herr Fiirst ist besorgt die Stadt und selbst seinen Hof zuerst nach Umstânden 

în Verfheidigungsstand zu setzen und lăBt in groBter Eil allhier Magazine zum Bediirfnib 

der Besatzung vom Lande anfullen. Merkelius. 

(“Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). | 

CCLY. 

Merkelius către Colloredo, despre retragerea trupelor lui Pasvantoglu 

din Oltenia şi despre sosirea unei unităţi de 300 cazaci în ajutorul consulului. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Euer Excellenz zu berichten, dab auf 

die nachdriickliche Befehle des Pasvand=Oglon laut meinenr letzten Bericht, dessen Truppen 

unter dem Commando des Manaf Ibrahim sich auch wirklich aus der kleinen W/allachey 

bereils iiber die Donau nach Bulgarien zuriickgezogen haben, welches der Fiirst auch heute 

dem Lande ffentlich hat publiciren lassen und der Manaf Ibrahim hat dem fiirstlichen 

Beamten in der dasigen Gegend bey seinem Abzug die Freyheit eingerăumi, wenn ja 3 

Tag nach dessen Abzug Jemand heimlich von seinen Truppen zuriickgeblieben wăre, 

firohin als einen Răuber anzuerkennen und zu behandeln. 

Den letzten Hornung sind 300 Cosaken von Ibrail zur Beschiitzung des Landes 

hier wirklich eingetroffen. Eine gleiche Anzahl soll auch der Moldauer Fiirst von den dasigen 

Landestruppen zur Interstiitzung des hiesigen Fiirsten anhero instradirt haben, welche nach 

der dermaligen Verânderung der Umstânden dem hiesigen Lande nur zur Last seyn dirften. 

Der Herr Barozzi făhrt fort tăgliche Unterredungen mit dem FHerm Fiirsten 

zu halten. , 

Ich empfehle mich unterthănigst zu ferneren hohen Schutz und Gnaden und gez 

harre in fiefester Ehrfurcht Eurer Excellenz unterthănigst gehorsamster Diener 
Mlerkelius. 

(WViener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLVI. 

Merkelius către Stiirmer, despre operațiunile lui Pasvantoglu în 

Bulgaria. 

Wegen dem Ubergang der Pasvand=Oglischen Truppen in die kleine YW/allachey 

und wegen deren Zuriickziehung nach Bulgarien auf ausdriickliches Anverlangen Russischer 

und fiirsilicher Seite, habe ich Euer Excellenz bereits hievon în meinen vorletzien unter=



fhânischen Berichten alles zur gnădigsten W/issenschaft in tiefester hrfurcht einberichtet. 
Bey allem etwaigen guten Willen scheint es mir doch, daf der Herr Fiirst den Zudringlich= 
keiten von Russischer Seite und îhrer Uhnterstiitzung in seiner Verlegenheit, sehr geneigt 
und nachgiebig seye und die arme W/allachey _diirfte bey dem bevorstehenden Friihjahre 
wWegen der neu entsfandenen Unruhen in Bulgarien laut den heut milgebrachten Nachrichten 
unserer Postzlanitscharen, nicht in geringe Verlegenheit gesetzt werden, welche ich vor dem 
SchluB dieses gehorsamsten Berichtes, sowie ich Selbige erhalten habe, in Euer Excel= 
lenz einzuberichten mich unterfangen werde. 

În Betreff der hier ausbezahlten 500 Piaster an Monseigneur Paovlo Dovanlia 
Bischof von Nicopel laut eingeschicktem Recepisse werde ich den Belrag iii die năchst 
kommende HofzRechnung einzubringen besorgt seyn und mir die Vergiitung derselben von 
dem Herrn Înternuntius gehorsamst erbitten. 

Die anhero gekommene Post-lanitscharen Hassan Bairaktar und Delli Mechmed 
Ssagen aus, dal eben als dieselbige den 26: Hornung verflossenen Monats friih, von Con= 
stantinopel abgehen sollten, an dem Kanal die 14 tăgige stiindlich erwartete Wiener=Post 
angekommen sey, worauf Selbige bis den 27: nach erhaltenem Befehl verweilen muBten 
und darauf in der Friih den 27!" noch ein Pagquet von der hohen Gesandschaft erhalten, 
welche gleich darauf ihren Weg iiber Adrianopel, Sahara, Kisanlik und Tirnova forisetzten 
und bis zum letzten Orte sey ihnen gar nichts widriges auf ihrem Weg begegnet. Eine 
Stunde unweit von Tirnova haben dieselbige die Truppen des Pasvand=Oglon gefunden, 
welche mit Artilerie gut versehen, diesen Ort zu belagern und die Besalzung des Ismail 
Aga von Ruschischuk zur Tlbergabe zu bezwingen. 4 Siunden herwărts Tirnova hătte eine 
Abtheilung der Pasvand=Oglischen Truppen bey dem Dorf Lipniza ein Corps des Ismail 
Aga unter Anfiihrung des Czolak Suleiman unverhoft iiberfallen und nach einem 7 stiindigen 
Gefechte 350 Wlann sammt ihrem Anfiihrer zu Gefangenen gemacht, die gemeine Leute 
ganz entwaffnet und mit der Bedeutung entlassen, nicht weiter mehr wider sie zu dienen, 
den HauptzAnfiihrer aber als Kriegs=CGiefangenen behalten. Viele Mannschaft soll in diesem 
Gefechte umgekommen seyn. 70 Dârfer von dem Tirnovaer Comitat sind dermalen unter 
den Befehlen der Pasvand=Oglischen Truppen fiir Lebens=Mittel und sonstige Bediirfnissc. 

Merkelius. 

(Wiener Hausz=, Hof und StaatseArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLVII. 

Merkelius către Stiirmer, despre exporlul de vite şi despre dezertorii 
din Ardeal. 

Durch die RuBische Post habe ich Euer Excellenz gnădigste Depeche vom 15! 
Hornung den 26!" erhalten und was den freyen Hornvieh Austrieb aus der W/allachey 
anbetrifft habe ich den letzten Hornung neuerdings Gelegenheit gehabi mit dem Herrn Firz 

sten umstândlich daruber zu sprechen und von demselben auch die wiederholte Versicherung 
erhalten, dab die hiesige erste Bojaren und Geistlichkeit ihr CGiesuch wegen dem freyen 
Austrieb des Hornvieh in fremde Staaten zur Finbegleitung an die hohe Pforte laut meiz 
nem gemachten Vorschlag Ihm unterlegt hălten und der Herr First bezog sich bey dieser 
Unterredung auch auf die Euer Excellenz selbst hieriiber gegebene Auberung und das 

W/eitere ist nun în der That lângstens bis zu Ende Mai laufenden Jahres hieriiber zu 
erwarten. 

In Betref der mir gnădigst ertheilten Verhaltungs Befehle wegen den naiuralisaten 
Rajas und ausgewanderten Provinzialisten werde ich mich piinkilich hierinnen zu verhalten 
die genaueste Obsorge haben und alles was zum Voriheil der k. k. Staaten gereichen diirfte, 
nicht friiher enigehen lassen, als wirklich es die Llmstânde erfordern, derley Leute nicht 
enigegen der bestehenden Verirăge hier Landes linger beschiilzen zu kOnnen. Hieriiber bin 
ich bereits durch eine erhaltene Note von der hiesigen Landes Visterie in Betreff derley im 
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verflossenen Sommer naturalisirten Rajas und ausgewanderten Provinzialisten den 28: Hor= 

nung vor. Ms. mit dem Herrm Fiirsten selbst zur Sprache gekommen und was die ausgez 

wanderten Provinzialisten anbetrifft, dem Herrn Fiirsten erklărt, daB jene welche vor dem 

lezten Tiirkenkriege und bis zum Abzug der k. k. Truppen aus der Wallachey anhero 

gekommen sind und noch fortdauernd sich hier aufhalten, auBer Militair und Grânz Deser= 

teurs ich ohne ausdriicklichen Befehl derley Emigranten welche blos den Akerbau und 

Landwirtschaft treiben, auf keine Art zu beschiizen gesonnen sey und daB es die Umstânde 

erforderlich machen diejenige Provinzialisten welche seit dieser Epoche wegen ihrer Vieh= 

zucht mit Vorwissen ihrer Oris Obrigkeit und mit Pâssen in den vorbesagten abzusondern 

und zu untersuchen ob dieselbige hier Landes zu verbleiben, die Absicht hătten und freyz 

willig sich bereits schon der Landes Contribution unterzogen haben, wozu der Herr Furst 

anfânglich nicht ganz zufrieden zu seyn schien, jedoch willigte derselbe nach einer 2 stiin» 

digen Uhnterredung und griindlich gemachten Vorstellungen auf eine derley Priifung ein, 

wozu ich noch hiezufiigte, daB dieses in Beysein eines vertrauten k. k. Beamtens am fig 

lichsten allhier zu Bukarest geschehen kânnte, um bey jedem Zweifel alsogleich durch den 

Herrn Fiirsten und mich die Sache ins Klare zu bringen. Ich werde hiebey alle meine 

Sorgfalt und Wachsamkeit anwenden und nur nach der hohen W/illens Meynung Euer 

Excellenz den Schlub bhieriiber abfassen und Alles was sich hierinnen ergiebt Euer IEx= 

cellenz ungesăumi zur gnădigsten Einsicht und weiteren Verhaltungsbefehlen  unterlegen, 

wodurch  vermuthlich  verschiedene Provinzialisten in ihr Vaterland endlich retourniren 

sich entschlieBen diirften, welches freilich eine ungeheure Arbeit und viele Geduld dabey 

erfordert. Bey dieser Gelegenheit ersftnete ich dem Herrn Firsten, daB voraus - ich wegen 

den Klagen zu Crajova und gegenseitigen Beschwerden die Ilmstânde es erforderlich mach= 

ten, mich selbst an Ort und Stelle dahin zu begeben um alle eingeschlichene Unordnungen 

daselbst zu untersuchen und auch ohne weiteren Verzug das Erforderliche einzustellen, um 

keiner NachlăBigkeit beschuldigt zu werden. Sobald die Witterung und die StraBe es erlaubt 

verde ich nach der Willens Meinung Euer Excellenz mich nach Crajova verfugen und 

hier die Geschăfte den beyden Agentie Beamten Herrn CGiandi und Von der Renner nach 

Gutbefinden iberlassen. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLVIII. 

'Limoni către Colloredo, despre broşura călugărului Neofit, un evreu 

botezat, contra Evreilor. 

Monseigneur, 

Un certain Neophit calujer du couvent de Niams en Moldavie qui en abandonnant 

par le pass€ le Judaisme, embrassa la religion Grecque, avoit ccrit et fait imprimer ici un 

livre, ot îl debite une infinite d'absurdites contre la nation Juive qui repandues parmi la 

populace auroient pii exciter les Chreliens contre les Juifs. 

Aussitât que j'en eiis connaissance par les Juif sujets Imp. et Roy. qui me paz 

roissoient tout allarmâs, jen parlai au Prince, qui prevenu la veille par les Juifs du pais, 

avoit aussitât fait brâler les dedicasses qui lui €toient adressees, en elevant tous les exem= 

plaires pour les faire Egalement detruire petit â petit ; tout comme fait sous main ramasser 

le peu d'exemplaires qui avoient €I€ debites. Il m'assura en mâme tems d'avoir ordonn€ â 

Paga et Haetman de tenir bonne police. 

Mais quelques jours apres ayant recu des copies de deux lettres qwon assuroit 

avoir &t€ ccrites par le dit Calujer Neophit ă deux Calujer d'ici €galement des Juifs conz 

vertes, oi il est parl€ d'une revolte contre les «Juifs semblable â celles de Boucarest, arrivee 

sous le mâme Prince Mourusi, j'ai cră, pour un surcroi de precaution devoir lui presenter 

la note ci jointe en copie tant pour reveiller son attention sur les mesures de surei€, que 

pour lui suggerer les dommages considerables qu'on pourroit un jour reclamer.



Aussitât requ la note le Prince me fit prier de passer ch&z lui pour apprendre les 
details de la manitre qwon a eâ les copies des dites lettres, apres quoi il chargea son Posz 
telnik d'aller chez le nouveau Metropolitain, qui un heure auparavant venoit d'âtre instale, 
et de faire par son canal saisir le Calujer Ignaz avec tous ses papiers ; le resultat de l'exa= 
men ayant porte que ce Mloine s'amusoit de rangonner les Juifs en leur vendant secretement 
ces copies allarmantes, il fut puni de la peine qu'il merita, en rendant mâme responsable 
le superieur du Couvent de Niams de la conduite du Calujer Neophit. 

Le Prince m'assura de plus d'avoir râitâre ă Mr. Radukano le Haetman de ne pas 
compter sur la parani€ qui les lie; qu'au moindre desordre, le moins qu'il pourra lui arriver, 
ce sera sa deposition, lui et laga repondent de la tranquilite publique. 

Au reste apres avoir aussi de mon cât6 exhorte les chefs des Juifs |. et R. en 
Vinsinuant aussi sans bruit aux autres, de s'abstenir de tout discours & ce sujet, de se tenir 

autant que possible pendant les semaines sainte et de pacque chz eux et d'&viter toute 
rixe ; j'espere que la tranquilit€ publique ne sera pas trouble, d'autant plus qu'on ne: l'apz 
percoit point de fermentation dans le public. 

Le feu Metropolitain Jacob qui par un zele fanatique avoit permis impression du 
dit livre contre les .Juifs, laissa 350 bourses de dettes par ses liberaliles faites fant aux 
pauvres qwă ses parens, qui €toient pauvres; par lachat de deux terres pour la Mletropolie, 
par ia restauration de l'eglise et par la reconstruction d'une douzaine de boutique en pierre 
qui donnent une bonne rente. I/Eveque de Roman Negel âg€ de 35 ans environ, d'une 
de plus anciennes familles des Boyards eât sa place; mais il a di donner par 6crit de 
payer les dettes dans l'espace de cinq ans, de ne pas prendre des Capitaux â change, et 

de prevenir le Ciouvernement des prâtres qu'il fera. Ses rentes pouvant monter jusquă 
cent bourses par an, sans compter les €molumens, il ne lui sera pas difficile de remplir 
Pintention du prince, qui voulant debarasser la Mletropolie de ses deltes, s'est abstenu des 
emparer d'apres usage, de la depouille du defunt. 

Je me donne aussi l'honneur d'informer V. Ex. que sur les soupcons de peste 
qu'a eâ VIspravnik de Kischonov, le Prince y envoya successivement le Medecin de l'Agence 
Mr. Lotenzo, et son propre Mledecin Mr. Hesse qui apres un rigoureux examen deciderent 
quiil n'y avoit pas de maladie contagieuse; En revanche elle regne dans differens districis 

de la Mloldavie parmi les paysans. Timoni. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLIX. 

Merkelius către Colloredo, despre călătoria sa la Craiova din zilele 

de 25 Martie—(14 Aprilie şi despre observaţiunile făcute în fiecari zi. 

Vormerkungen. 

Uiber die zu Crajova vorkommenden Gegenstânde bey der unternommenen Reise 
des k. k. Agenten Merkelius von Bukurest dahin wegen den eingelreitenen MIiBhelligkeiten 
zwischen den k. k. Unterthanen und den Landes=Inwohnern, wie folgi, als: 

Den 25: Mărz 1803. 

Gegen 4 Uhr Nachmittag treffe ich zu Crajova glicklich ein und mache allsogleich 
durch den Logofet Sterie dem Hermn Kaimakam Constandin Karragia meine Ankunfi mit 
dem PBemerken bekannt, dab ich den 26! mir eine Siunde zu bestimmen denselben erz 

suchen lasse, um ihm die persânliche Aufwartung zu machen, worauf ich allsogleich durch 
dessen W/attafen den Gegengliickwunsch wegen meiner gliicklichen Ankunfi zu Crajova 
mit dem Bemerken erhielte, daB es dem Herrn Kaimakam besonders angenehm seyn wiirde, 

die Stunde selbst zu bestimmen, in welcher ich demselben den 26" Mârz den Besuch ab= 
Sfaiten wolle, um sodann mir seinen W/agen und die Begleitung zu dieser Eliqueis=Visite 
uberschicken zu kOnnen, wobey ich dem Herrn Kamaikam es în seinen freien Willen stelite, 
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zu 'welcher Zeit demselben gefăllig seyn wiirde, den 26: von 9 Uhr friih bis 12 Uhr mich 

sehen zu wollen. 
Den 26% Marz. 

Gegen 10 Uhr Vormittag kam der OberzPolizei=Director und GroB=Armasch zu 

Pferde in Begleitung des Herrn Kaimakam, seiner Leibwache sammt 4 Officiers und 100 

Mann Landestruppen nebst dem Wagen des Herr Kaimakams, mich abzuholen. Nach den 

gewâhnlichen Salutirungen, begab ich mich allsogleich în Begleitung meines 2 zjăhrigen 

Sohnes, den mit mir gekommenen Logofet Sterie und Herrn Alexander zum Herrn Kai 

makam, allwo der Divan und Crajovaner Adel versammelt war. Ich wurde nicht anders 

als mit allem Anstand schon auf der Stiege empfangen und durch den geringen Adel bis 

ns Vothaus des Divans begleitet ; an der Thiirschwelle des Divans=Zimmers empfing mich 

der Herr Kaimakam mit drey Freundschafiskiissen und begleitete mich an der Hand bis 

zum Sofa, allwo ich demselben die Ersfinung in einer kurzen Anrede meiner Absicht zu 

erkennen gab und zugleich das erhaltene Anempfehlungsschreiben des Herrn Fursten behân= 

digte und vermâg dessen Inhalt denselben zugleich ersuchte, alle Gegenstânde mir gefălligst 

vorzulegen, um die Hindernisse unverziiglich heben zu kânnen, indem die wichtigsten Dienstz 

geschăfte zu Bukurest meine baldige Retour erheischten. Hierauf bezeugie mir der Herr 

Kaimakam alle Freundschafts= Versicherungen, die Umstânde in Giite zu erheben und 

beyzulegen. 

Dann wurde nach orientalischem Gebrauch der Caffe sammt Erfrischungen herbey= 

gebracht und auf eine viertel Stunde lang differente Diskurse unterhalten und sodann endigte 

sich diese Ceremonien=Visite und ich kehrte auch auf gleiche obige Art în mein Quartier 

unter năhmlicher Begleifung zuriick. 

| Den 27: Marz. 

Als den folgenden Tag um die năhmliche Stunde, als ich dem Herrn Kaimakam 

meine Visite gemacht habe, erwiederte mir derselbe die seinige und wurde von mir auf 

gleiche Art, în Beysein mehrerer Kaufieute, empfangen und behandelt. Bey seinem Abschied 

von mir versicherte mich derselbige, dab er bereits den Befehl an den Divan erlassen hătte, 

ehebaldigst die erforderlichen Giegenstânde zu Papier zu bringen, um sie mir vorlegen 

zu kânnen.. 
Den 28: Maărz. 

Besuchte ich alle Giewălber der k. k. Handelsleute zu Crajova, um den wahren 

Zustand von ihrem Handel genau in Augenschein zu nehmen und trug denselben aut, all 

hre Beschwerden mir binnen 3 Tagen lângstens vorzulegen. 

Den 29 Maărz. 

Erschienen verschiedene Kaufleute mit ihren Beschwerden, welchen ich dariiber 

iheils miindliche, theils schriftliche Antworten ertheilte. 

Den 30 Marz. 

Verfiigte ich mich mit ihren Beschwerden selbst zum Herrn Kaimakam und wăhrend 

einer 3stiindigen Uhnterredung mit demselben, beendigte ich auch gliicklich mit aller Zufrie= 

denheit der k. k. Unterthanen sechs Hauptgegenstânde. 

Den 34t Maărz. 

Untersuchte ich in meinem Quartier verschiedene ProzefzAngelegenheiten, deren 

nicht minder auch mehrere ihre gliickliche Endschaft erreichten, zugleich hatte ich durch 

den Besuch des hiesigen Mauthners, welchen mir der Herr Kaimakam wegen Mlauihstrei= 

tigkeiten zugeschicki hatte, das Vergniigen, verschiedene Mauth=MiBhelligkeiten in Ordnung 

zu bringen. 

Am năhmlichen Tag iiberschickte mir der Herr Kaimakam eine Liste von 22 In= 

dividuen, dieselbige genau zu priifen und ihm die schriftliche Auskunft zu ertheilen, wie 

viele derselben nach den hohen Tractaten den k. k. Schutz genieBen kSnnten. 

Die Priifung dariiber nahm noch am nâhmlichen Tag ihren Anfang; da aber ver= 

schiedene verfângliche Anfragen hierinnen zum Vorschein kamen, so begab ich mich



den 1 April 1803 
abermahlen zum Herrn Kaimakam und beendigte durch eine 
schiedene Angaben mit Einstimmung und Beyfall des Herrn 

Den 2: April. 
Behândigte ich dem Herrn Kaimakam ein Register von 18 Kăpfen solcher neu 

naturalisierter k. k. Unterthanen, welche auf keine Art in dem Schutz weiter erhalten werden 
konnten und auch solche Giattung Individuen waren, welche kein Vermăgen besitzen, um 
den k. k. Staaten dadurch niitzlich zu seyn, ” 

Der Herr Kaimakam machte noch auf verschiedene andere wohlhabend Individuen 
mit vielem Recht Anspriiche, welche ich aber durch Gegenvorstellungen so auf eine gute 
Harmonie Bezug hatten, zu entkrăften trachtete und endlich mir dieses auch gelang, mit 
Beystimmung des Herrn Kaimakam dieselbigen im k.k. Schutz zu erhalten, als die ansehn= 
lichen Kaufleute Hadgi Theodor Petkovits, Constandin Lazar, Bade Gieorgie eic. und auf 
diese Art wurde nach einer 3stiindigen Unterredung das Ende aller MiBhelligkeiten erreicht. 

Den 3: April. 
Fiihrte ich bey der AbschiedszVisite alle k. k. Unterthanen dem Herrn Kaimakam vor, 

welche derselbe im Beysein des ganzen Divans fiir solche anerkannte und zu ihrer Vertretung bis 
dab von Allerhăchsten Orten eine weitere Finrichtung fiir die k. k. Untertihanen bestimmt werden 
diirfte, iibertrug ich nach eigenem Verlangen des Herrn Kaimakams und Divans die Stellvertre= 
tung dem Herrn Friederich Alexander mit der Bemerkung, dab die k. k. Unterthanen noch 
vier andere aus ihrer Gesellschaft sachverstândige Kaufieute auswăhlen sollten, nach gemein= 
schafilicher Zusammentretung alle Ereignisse und vorkommenden MiBhelligkeiten unter der 
Nation zu erwăgen und womâglich beizulegen und hieriiber im entgegengeselzten Falle un= 
verziiglich der k. k. Agentie einzuberichten, um dariiber das Erforderliche einleiten zu kânnen. 
Am nămlichen Tage, gegen Abend, erwiederte der Herr Kaimakam mir die gleiche Ab 
schieds=Visite, bey welcher mir derselbe ein Schreiben an den Herrn Firsten mit der Verz 
sicherung, daf er dem Herrn Fiirsten darinnen die Meldung mache, dab alle bishero zwi- 

mundliche Unterredung ver= 
Kaimakam. 
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schen den k. k. Unterthanen und den dasigen Landes=Inwohnern obgewalteten MiBhelligkeiten — 
durch meine Anwesenheit gănzlich beendiget und ins Reine gebracht worden wăren. 

Den 4!" April, 

Giegen Miltag trat ich meine Riickreise nach Bukarest wieder an, bevor aber hatte 
ich das Vergniigen, alle k. k. Unterthanen vollkommen zufrieden in meinem Quartier zu 
sehen und von ihnen Abschied zu nehmen, welchen ich das beste Finverstiindnib und sitt= 
liche Betragen nachdriicklich anzuempfehlen nicht ermangelte. 

Bei meiner Retour zu Bukurest, als ich dem Herm Fiirsten den 8 April das 
Schreiben des Kaimakams behăndigte, bezeugte mir derselbe, nach Durchlesung desselben 

Sein Vergniigen dariiber, in so kurzer Zeit die MiBhelligkeiten der k. k. Unterihanen în 
der kleinen W/allachey gliicklich beendiget zu haben. Merkelius. 

(Wiener Haus, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCILX. 

Merkelius către Colloredo, despre suferinţele Olteniei din cauza pră= 
dăciunilor lui Pasvantoglu, despre cererea lui Pasvantoglu a i se hirotoni 
un episcop peniru regiunile ocupate de el şi despre petrecerea ministrului 
rus amara la Bucureşti. 

Euer Excellenz gnădigste Depâche vom 22: Miârz verflossenen Monats haben mich 
auf meiner Relour von Crajova durch die besorgsame Verwendung der zuriickgelassenen 
Agentie Beamten eingeholet und bey meiner gestrigen Unterredung mit dem [errn Fiirsten, 
welcher mir durch das mitgebrachte Schreiben des Crajovaer Kaimakams iiber die beygez 
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legten Zwistigkeiten zu Crajova zwischen dem dasigen Divan und den k. k. Unterthanen 

seine vollkommene Zufriedenheit bezeigte, hatte ich zugleich Gelegenheit auf eine anstândige 

Art Euer Excellenz aufrichtige Theilnahme von der Entledigung der Pasvand=Oglischen 

Truppen aus der Wallachey beyzubringen, welcher mir zu beurtheilen anheim stellte, în 

welchem Zustand also durch persânliche Bereisung eines Theils der kleinen W/allachey ich 

das Unvermâgen dieser ungliiklichen Leute in Augenschein genommen hătte. Ich mite 

hieriiber wirklich, um eine ganze Schilderung zu machen, wenn es erforderlich seyn diirfte 

einige Bogen mit der Beschreibung anfullen, nur so viel kann ich dermalen Euer Excellenz 

berichten, daB die Inwohner absonderlich der 5 Distrikte von Crajova ihrem ganzen Unter= 

gang nahe sind. Pasvand=Oglon ist Dictator von diesen 5 Distrikten und der Kaimakam zu 

Crajova sucht auf alle Art sein Verlangen zu befriedigen um denselben nicht zu neuen 

Neckereyen zu reizen. | 

Die unter dem Commando des Pasvand=Oglon stehende Befehlshaber von Lom, 

Rahova bis Neu Orschova aufwărts sind den Ausschweifungen zu stark ergeben und bez 

folgen dermalen auch die eigenen Befehle ihres Chefs nicht gebiihrend. 

Der Widdiner Pascha Pasvand=Oglon hat einen Geistlichen von da anhero zur Mez 

tropolitan= Weyhe geschickt und ausdriicklich verlangi, daB derselbe von dem hiesigen Erzz 

pischof hiezu eingesegnet werde, welches heute auf Befehi des Herm Fiirsten und des 

Patriarchen von Constantinopel erfolgt ist. 

Der Russische Kayserliche FHerr Gesandte v. Tamara vwird hier noch einige Tage 

verweilen und man will wissen, dab selbiger sich angelegen seyn lassen wiirde, wâhrend 

seinem Aufenthalt allhier den PasvandzOglon zu einem măbigeren Benehmen zu ermahnen. 

Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, MIoldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom,). 

CCLXI. 

Bucureşti, Timoni călre Colloredo, despre reintoarcerea consulului Ciervais din 

12 Ac, Bucureşti şi despre convorbirea sa cu principele. 

„Monseigneur, 

Pai Phonneur dinformer V. Ex. du retour du consul igl. de Russie Mr. de Gerz 

vais qui &toit all€ â Boucarest pour Varrangement de Vaffaire de Pasvand=Oglu, qui en rez 

tirant ses tropues de la Valachie continue dans la Bulgarie de reclamer les armes â la main 

de Tirsinikli Oglu, Pevacuation des districts de son Paschalik. 

Le Prince en me parlant Pautre jour de Pasvant Oglu me demanda pourquoi 

Mr. de Gervais fardoit tant de retourner ă son Poste, et sur ma reponse que je n'en €tois 

pas informe ; il continua de m'observer, que sur les ordres precis et reiteres de la Porte, 

Pasvant=Oglu avoit &vacu€ la Valachie ; mais au ton de son discours îl ne m'a pas 6t€ dif= 

ficile de m'appercevoir qu'il cherchoit ă diminuer Pinfluence que peât avoir Cu le Consul 

de Russie sur Pasvant=Oglu. 

Jai Fhonneur de transmettre respectueusement ă V. Ex. les listes de huit Deserteurs 

transmis dernitrement â leurs regimens respectifs. Timoni, 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats= Archiv, Meldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXII. 

Bucureşti, Merkelius către Stiirmer, despre mânarea vitelor spre Ardeal şi 

| „0 despre apropiata călătorie a consulului Barozzi la Viena. 
TIC, 

, 

P În Betreff Euer Excellenz gnădigster Depeche vom 261 Mărz wegen dem freyen 

Austrieb des Hornviehs nach den k. k Staaten aus der WV/allachey bin ich besorgt diesen 

A rtikul sobald der Einkauf fiir die Bediirfnisse der hohen Pforle lângstens bis în den letzten
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May kiinftigen Monats erfolgt seyn wird, auch fiir die k. k. Staaten eine nahmhafte Anzahl Schlachivieh erhalten zu diirfen, wenn nur nicht die Habsucht der Handelsleute die Abe sichten hierinnen durch ihre Ubereilung erschweren sollten. 

Man hat Hoffnung, da Herr General Major Barozzi sich nun baldigst von enifernen und nach Wien reisen wird und nach dessen Abreise werden seine h 
habte Conferenzen mit dem Herm Fiirsten und verschiedenen Bojaren sich hier leichter veroffenbaren. Der Russische Herr Gesandte von Tamara hat dessen Anwesenheit alhier nicht mit vielem Beifall aufgenommen. . Merkelius. 

hier 
dufige ge= 

(Wiener Haus, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und: W/alachei, Fasc. 18; în Bibl. Acad. Rom.). ! c copie 

CCLXIII, 
„_ Merkelius către Colloredo, despre operaţiunile lui Pasvantoglu contra Bucureşti, Rusciucului. 1803, 

27 Aprilie. Dermalen unterfange ich mich Euer Excellenz vermâg den alleben hier angelangten pie 
zuverlăssigen Nachrichten zu berichten, daB der Manaf Ibrahim Mann des Pasvand=Oglon 
ganz unverhofft gestern mit einer zahlreichen Mannschaft unweit Ruschtschuk zur Bedrohung 
dieses besagten Ortes anheischig geworden ist und dadurch der Schrecken daselbst durch 
seine Erscheinung fiir ganz Ruschischuk verursacht hat. Der Cemmandant des besagten Ortes 
Tersenik=Oglon hat alsogleich alle MlaBregeln ergriffen, die ăubere Schanzen von Ruschischuk 
mit hinlănglicher Ilannschaft zu besetzen. Zufolg gleichfărmig eingegangenen Nachrichten, 
sell Ilik= Oglon vormaliger Commandant von Silistra einversțândlich mit dem Pasvand= 
Oglon'schen Truppen eine gleiche Absicht auf Rasgrad gerichtet haben und diese Nach= 
richten bestăttigen zugleich, dab einige Truppen mit ihrem Anfihrer zu der Partev des 
Pasvand=Oglon von Seiten des Tersenik=Oglon hiniiber gegangen seyn sollen. 

Alles was sich hieriiber weiter ereignen sollte, werde ich nicht ermanglen auch bey 
meinen schwăchlichen CesundheitszUmstânden Euer Excellenz allsogleich einzuberichten. 

Merkelius. 
(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXIV. 

Nota departamentului domnesc către agenţia consulară austriacă, Laşi, 
despre cbligaţiunea arendaşilor austriaci de a se supune jurisdicției ţării. 291503 

priile. Aus den gefiihrten Klagen hat man erfahren, daB einige der k. k. Unterihanen, 
welche sich hier im Lande befinden und von den Bojaren, Klâstern und anderen Partheyen 
Giiter pachten, wenn sie mit den Inwohnern, Găiiterbesiizern oder Nachbarn in ProzeB ver= 
wickelt sind, ihnen allerhand Neckereyen verursachen, unter dem Vorwande, daf sie k. k. 
Unterthanen sind und nicht kânnen abgeurțheilt werden, wie die andern Landesbewohner 
und weigern sich daher vor den Districtsbeamten zu erscheinen, wenn sie berufen werden 
zur Untersuchung, welches Verfahren nicht nur zum Schaden der Landesbewohner ist, 
sondern auch wider die Landesprivilegien und Ordnung sireitel. 

Damit also derley Neckereyen eingestellet werden, so haben Seine Durchlaucht der 
Herr Fiirst beschlossen und befohlen, dab an alle Ispravniizien fiirsiliche Befehle erlassen 
werden, damit alle k. k.Unterihanen Păchier, in jenen Făllen, welche nach Landesgebrauch 
in fatie loci untersucht werden miissen, der Gerichisbarkeit der Ispravnitzie gleich den tiir= 
kischen Unterthanen sich zu unterwerfen verpflichtei seyn sollen und wenn sie diese Bez 
dingnisse annehmen, so solle ihnen gestattet werden Giiter zu pachten, jene aber, welche 
sich diesem Befehle nicht unterziehen wollen, sollen vom Giiterpachien abstehen. | 

Dies Departement der Auswărligen Angelegenheiten hat die Ehre auf Befehl Seiner 
Durchiaucht, eine l5bliche ConsularzAgentie zu ersuchen, womit gefăllig sein wolle, sămmt=



172 

Bucureşti, 
1803, 

1 Mai. 

Jiche k. k. Ulnterthanen Păchter h;evon zu verstândigen und zwar vor den 23% April (als 

St. Georgi Tag alwenn die Giiter gepachtet werden) damit sie wissen mâgen wie sie sich 

verhalten sollen nach den Landesvorrechten. Jenen aber, welche sich diesen PBefehlen nicht 

unterziehen wollen, sollen von diesem Datto an vom Giiterpachten abstehen; denn jene, 

welche weder dem Befehle sich unterwerfen, noch von der Pachtung abstehen werden, 

werden nach der Strenge der Gerechtigkeit und Landes=Gewohnheit behandelt werden, damit 

diese Klagen aufhâren măgen und eine ISbliche Agentie wolle eine schrifiliche Antwort 

ertheilen. 
+ 

Ralet Vornik 
Dimitri Saul Spathar 

GG, Kantacusseno Spathar. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. rom,). 

XXLĂXV. 

Merkelius către Internunţiul Stiirmer, despre călătoria sa la Craiova 

în interes de serviciu. 

Der Herr Fiirst iibergab mir ein eigenes Schreiben an den Herrmn Kaimakam zu 

Crajova mit dem Befehl, alle die vorgekommenen Klagen so gut als mâgilich mit mir în 

Ordnung zu bringen, um nicht noch andere Weitlăufigkeiten zu ergreifen bemiibiget zu seyn 

und wegen Herumstreifung der Tiirken în der Gegend der kleinen Wallachey und herwârts 

Aluta, gab mir der Herr Fiirst einen Oda Baschi mit 4 Arnauten nebst einem Landes= 

Courrier zu mebhrerer Sicherheit zu meiner Begleitung mit und zu meiner eigenen Bedeckung 

und Dienstleistung nahm ich noch den Post-Janitscharen Karajos, die 2 Unterofficiers Feld= 

webel Fubz und Corporal Schwarz nebst dem k. k. Unterthan Bukur dahin mit. Wirklich 

tra€ ich schon 12 Stunden von Bukurest entfernet eine Bande derlei AusreiBer zu Vadulat 

an, welche vermuthlich nicht die besten A uussichten auszufiihren ini Schilde hatten. Denn 

nur mit Gewalt und Standhaftigkeit des Post=Janitscharen und der Arnauten lieBen diesel= 

bigen sich aus dem Dorf Vadulat verireiben ; unweit der Aluta begegnete uns auf dem 

W/ege eine 2: Rotte von 18 K5pfen, jedoch habe ich diese Reise glucklich hin und her 

vollendet. 

Zu Crajova habe ich in einer Zeitfrist von Îi Tagen laut beyliegendem Journal, 

welches ich hieriiber gefiihrt habe, die Gegenstânde und obwaltenden Schwierigkeiten durch 

rastloses Bestreben gliicklich beendiget und nach dem mir vorgelegten VerzeichniB des Herrn 

Kaimakams iiber 62 zum Gegenstand angebrachte Ik. k. Unterthanen, wovon das Verzeichnil) 

in Ubersetzung beytolget, die Erledigung hieriiber dahin zu Ende gebracht, daf sammt den an= 

geblichen Handlungs=Dienern, welche gar keine Beweise als k. k. Unterthanen beyzubringen im 

Stande waren, nur 18, wovon 13 an der Zahl, welche erst în dem verflossenen Jahre 1802 

zu Kronstadt durch den Hommagial-Eyd hiezu die Eigenschatt erhalten haben, an îhre ur= 

spriingliche Landes-Obrigkeit zu Crajova von mir iiberlassen werden mubten, um doch in 

ciniges Riicksicht der schreyenden Zudringlichkeit der dortigen Landes=Bojaren dadurch 

Schranken zu selzen, wovon ich Euer Exzellenz das erforderliche Namensverzeichnib hiemit 

gehorsamst beischliebe. 
- 

Gewi6 war diese Unternehmung fiir mich nicht die angenehmsie, allein da ich 

hiezu wiederholt durch den GroB=Schaizmeister (oder Vistier) auf Veranlassung des Herrm 

Fiirsten laut beyliegender iibersetzter Nota nachdriicklich aufgefordert wurde und hiezu von 

Euer Exzellenz auch den hohen Befehl bereits erhalten haite, so eilte ich um eine Shunde 

friiher, auch bey der unangenehmsten Jahreszeit dahin, dieses verdriefliche Gieschăft în Ordz 

nung zu bringen. Da ich endlich nach măglichster Schonung der neu naturalisirten k. k. 

Unterthanen und vieler angewandier Wliihewaltung die Sache gliicklich beygeleget hatte, so 

erhielte ich von dem Herrn Kaimakam laut beyliegender Tlberseilzung eine Nota unterm 

2 April einen Siellvertreter der k. k. Unterthanen, da selbst nach eigenem Ermessen na=



mentlich zuriick zu lassen ; diesem W/unsche gem 
Divans und der k. k. Unterthanen auf diesen Fa 
hohen Ermessen gnădigst fiir die Zukunft zu bestimmen geruhen werden, Niemanden anders fiiglicher die einstweilige Vertretung zu iiberțragen als dem hiezu von beyden Seiten ge= 
wâblten k. k. Unterthan, examinirten Chirurgus und Apotheker Herrn Friederich Alexander, 
also fir gut befinden kânnen, wie Euer Excellenz also das Mehrere hievon 
«Journal vom 3!" April gnădigst ersehen werden. 

Daf wirklich meine getroffene Einrichtung zu Crajova das Beste hoffen lâBt, bez 
weiset das spătere Schreiben des Herrn Kaimakams vom 15% April alten Styls laut bey= 
liegender Ubersetzung und ich wiinsche hierinnen nur nach der hohen Willensmeinung 
Euer Exzellenz gehandelt zu hahen und die hiebey gehabten verhăltniBmăBig den Um= 
stânden angemessenen geringen Auslagen, werde ich in die năchstkommende 1/+zjăhrliche 
Hof=Rechnung gehorsamst einzubringen die Cinade haben. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staatss Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 
în Bibi. Acad. Rom,). 

âB habe ich mit Beystimmung des ganzen 
II bis Euer Exzellenz selbst nach eigenem 

aus meinem 

CCLĂVI. 
Nota agenţiei către departementul domnesc în chestiunea jurisdicției 

supuşilor austriaci, 

Man hat die Nota eines lsblichen fiirsilichen Departements vom 17/29 v. M. in 
Betreff der Giiterpăchter, welche Giiiter der Boiaren, Klâster und sonstigen  Partheien, 
pachten, erhalten. 

Diese Agentie ist auBer Stande von sich selbst Vorrechten und Privilegien zu ent= 
sagen, welche von h5heren Orten erworben sind und kann derzeit nichts anderes erwiedern, 
als dal man diesen Gegenstand h5heren Orts unterlegen und von da aus das weitere er= 
warten Werde. Man kann indessen nicht umbhin, ein I&bliches fiirstliches Departement zu erz 
innern, daf die Giiterpăchter dreyerley Gattung sind, u. zw.: 

a) Jene der sujets mixt, worunter die Religionsfondgiiter mit einbegriffen sind. 
b) Jene, welche vermăg groBherilichen Ferman ihre Viehzucht oder Odajen in der 

Moldau haben, Giiter pachten kânnen, an die Regierung die gebiihrende Abgabe zahlen 
und îiber die Art, wie sie behandelt werden sollen, ihre eigenen Privilegien haben. 

c) Jene, welche des Gewinnstes wegen, ohne Viehhandel zu ireiben uud lediglich 
nur von den Proventen der Giiter ihren Vortheil ziehen. 

Erstere zwo Ciattung Păchter kânnen, da sie besondere Conventionen haben, nach 
dem Status quo zu behandeln ; letztere hingegen ist man urbiethig, diesem Betfehle zu unter= 
werfen, mit dem Vorbehalte jedoch, daB, wenn ein derley kayserlicher Unterihan an Scine 
Durchlaucht den Herm Firsten in vorkommenden Făllen appelliren wollte, keine Execuz 
tion wider ihn verhângt werden măchte, bis daf nicht von Seiten Sr. Durchlaucht die Entz 
scheidung erfolgen sollte. 

Unterzeichneter ersuchet, daf, bis Selber eine W/eisung iiber diesen Ciegenstand 
erhalten wird, die Vollziehung dieser Befehle verschoben werden mâge. 

(Ohne Unterschritt) 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXVII. 

Merkelius către Ceolloredo, despre aprovizionarea trupelor turceşti cu 
produse de dincoace de Dunăre. 

In Bestăltigung meines lelzlen unterthănigsten Berichtes, habe ich dermalen die 
Ginade Euer Excellenz zu berichten, da der hiesige Disirikis=]spravnik Barkeneskul dem 
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Bucureşti, 
1803, 

3 lunie. 

Bucureşti, 
1803, 

4 lunie. 

Herin Fiărsten den ămtlichen Bericht in Betreff des Manaf Ibrahim und seinen Truppen 

erstaltet hat, wie da6 sich selbiger mit 2500 Mann în der Gegend von Tutrukan gelagert, 

nachdem derselbe die dasigen Inwohner rein ausgepliindert hatte und auf 4 Wlonate Lebens= 

bediirfnisse in der dasigen Giegend ausgeschrieben habe, und zwar aus der Absicht wăren 

die dasigen Inwohner so miBhandelt worden, weil selbige seiner vorausgeschickten Warnung 

kein Gehăr gegeben hătten und bloB sich an die Verordnung des Ruschischuker Ajans 

gehalten. Auch von der Wallachey werden Lebens-Bediirfnisse diesseits der Donau von 

dem Manaf Ibrahim verlangt. | Wlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXVIIL. 

Copia unei note a Agenţiei din Bucureşti către Comandamentul 

general din Transilvania prin care cere în numele principelui iarbă de 

puşcă, patroane şi arme contra amenințărilor lui Pasvantoglu din Turtucaia. 

Die Umstănde und die Art, mit welcher der Manaf Ibrahim die Inwohner zu 

Tutrukan und în den umliegenden Giegenden behandelt und sich daselbst festgesetzt hat, um 

die Forderungen, welche derselbe an den hiesigen Herrn Fiirsten machet, erwăgen allerz 

dings die Vorsichismabregeln zu ergreifen, um, wenn es diesem Parleygânger beykommen 

sollte, Bukarest von da aus zu bedrohen, demselben den erforderlichen W/iderstand leisten 

zu kânnen, weswegen demnach der Herr Fiirst Constandin Ypsilanty dem Unterzeichneten 

auf das Freundschafilichste angegangen hat, in seinem Namen Fin Hochlbliches General= 

Commando geziemend zu ersuchen, dem Herrn Fiarsten 60 Centner Kanonenpulver, 10.000 

scharfe fertige Musqueten=Patronen, wie auch în Ermanglung der nâthigen Feuer-ewehre, 

womăglich Ihm mit 1000 Musqueten zu diesen Vertheidigungs=Anstalten auszuhelfen, oder 

gegen baare Bezahlung zu iiberlassen. Man findet sich dahero veranlasset, das Ansuchen 

des Hern Fiirsten Finem lSblichen General-Commando durch einen eigenen Eylbothen 

des Herrn Fiirsten :zur geneigten Einsicht ergebenst zu unterlegen und man bittet zugleich, 

Fin hochlsbliches General: Commando welle geruhen, durch diesen Eylbothen die Antwort 

anhero gelangen zu lassen, inwieweit dieses Gesuch bewilliget werden kânne, mit den beyge= 

figten Preisen der angesuchten Artikels, damit der Herr First allsogleich zur Ubernahme 

und Bezahlung die erforderlichen Anstalten treffen kânne. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXIX. 
Merkelius către Colloredo, despre darurile principelui către Pasvantz 

oglu şi anume 1500 galbeni, 2 blâni de samur, 2 cabeniţe, doi cai şi două 

părechi de pistoale. 

Der Manaf Ibrahim befindet sich noch bey Tutrukan und der Aidin Pascha st 

mit seinen “Truppen zu Wasser gestern unweit Tutrukan angekommen, vermutblich durften 

auch die Landes-Truppen von Ruschischuk zu gleicher Zeit in dasiger Gegend eingetroffen 

seyn, woven aber hier noch nichts bekannt ist. 

Der Her Fiirst hat dem Manaf Ibrahim laut eigener Aussage 1500 Ducaten în 

Gold, 2 Zobel=Pelze und 2 Cabenize, 2 Reit-Pferde und 2 paar Pistolen iberschickt und 

die iibrigen Forderungen auf eine gule Art fir diesmal abgewiesen. Vlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



CCLXX. 
Merkelius către Colloredo, despre turburările din Bulgaria. 
Ferner unterfange ich mich Euer Excellenz gehorsamst zu berichten, troffenen Ciegenanstalten des Ruschischuker Ajans zur Vertreibung des Manaf Tutrukan neuerdings Bedenklichkeiten allhier erregen, 

dieses beriihmten Parteigângers schon mehrere unerwartete Ereignisse in Erfiillung gebracht haben. Noch zur Stunde ist die W/allachische Grânze von des Manaf seinen Truppen nicht betretten worden, allein sowohl zu W/asser auf der Donau, als auch zu Lande sind die Truppen des Ruschtschuker Ajans auf eine Stunde weit be 
bereits einige Scharmiizel unter denselben gegenseitig ohne erheblichen Erfolg vorgefallen. Der Manaf Ibrahim glaubte sich noch gegenwârtig krăftig genug zu seyn, den erforderlichen 
W/iderstand seinen Gegnern leisten zu kânnen, absonderlich da Halil Aga Sistof mit Nachs 
druck zu gleicher Zeit belagert und den Ajan von Ruschtschuk blos 
mando als Ajan einzuschriănken, 

Die Besorgnisse der Wallachey haben den Herrn Fiirsten allhier în die Aufmerkz 
samkeit geselzt, einige Munitions Bediirfnisse bey einem drohenden Uberfall von dem hohen 
Siebenbiirger General-Commando durch die Agentie zu verlangen, welches ich auf dringendes 
Anverlangen unter dem 3! dieses dem besagten hohen Commando laut beyliegender Copia 
unterlegt und hierauf auch in Copia heute erhaltene beyliegende Antwort dieserwegen erhalten 
habe, so ich Euer: Excellenz zur gnădigsten Einsicht einsende und wiinsche nach der W/il= 
lens=Meinung Euer Excellenz gehandelt zu haben. Merkelius, 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und WValachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

Ibrahim ven 
absonderlich da die E ntschlossenheit 

Y Tutrukan vorgeriicket, auch 

auf sein voriges Com= 

CCLĂXI. 

Merkelius către Colloredo, despre îngrijorarea Bucureştenilor faţă 
de amenințările lui Pasvantoglu. 

Durch die foriwăhrende betrăchtliche Forderungen des Manaf Ibrahim, welche im 
Verweigerungsfalle selbst exequiren zu lassen bedrohet werden, hat die Bukurester Inwohner 
nur în grBere Verlegenheit versezet, weil das vor 4 Tagen anverlangte Quantum von 12.000 
Ducaten von dem hiesigen Landes Adel und Kleidungsstiicke fiir sein Lager von der hie= 
sigen Gieistlichkeit neue Erpressungen verursachen, wodurch alles neuerdingen niedergeschlagen 
worden ist, absonderlich da der Herr Fiirst niemanden gestattet, auch nur etwas bey eincm 
drohenden IJberfall von seinen Effekten irgend wo in Sicherheit zu bringen und alles scufzei 
um Befreyung von diesen foriwâhrenden Unruhen. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLĂXII. 

Merkelius către Colloredo, despre luptele din Bulgaria şi despre sub» 
sidiile princepelui pentru a înlătura atacul contra Munteniei. 

Ich habe mir angelegen seyn lassen zuverlăssige Nachricht von den Absichien des 
Ruschischuker Ajans Ismail Aga gegen den Manaf Ibrahim welcher sich noch zu Tutrukan 
befindet in Erfahrung zu bringen und derselbe nat bis noch vergeblich verschiedene Verz 
suche den Mlanaf zu bezwingen gemachi; weswegen der Ismail Aga den Anschlag seinen 
Truppen bei Tuirukan gegeben hai, die Enifernung dem Manaf von einer Scile von dasiger 
Gegend zu ersfnen und von der andern Seite denselben durch einen hefligen Zusalz mit 
bombardieren zu seinen Abzug von da zu nâihigen. 

dab die ge- 
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Bucureşti, 
1803, 

22 lunie. 

laşi, 
1803, 

1 Tulie, 

Der Herr Fiirst hat dem Mlanaf Ibrahim eine Geld Summe von 30.000 Piaster 

nach Tutrukân zugeschickt, um dessen Drohungen dadurch zu vermindern, welche derselbe 

willig aufgenommen und noch eine Forderung von 2000 Ducaten an die Wallachey macht. 

Mereklius. 

(Wiener. Haus=, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLĂXIII. 

Merkelius către Colloredo, despre plecarea baronului Knobelsdorf din 

Bucureşti despre îngrijorările populaţiei şi despre trecerea moşiei Baloteşti 

asupra noului ei proprietar. 

Heute Friih ist der PreuBische Gesandte Herr Baron v. Knobelsdorf mit seiner 

Familie von hier nach der Moldau und Gallizien abgereist, der Herr Fiirst hat demselben 

wăhrend seinem 9 tăgigen Aufenthalte allhier verschiedene Ehren-Bezeugungen erwiesen. 

Sein Abzug von hier war aber ganz in der Sţille. Ich habe nicht ermangelt diesem Herrn 

Gesandten meine schuldige Ehren=Bezeigungen bis zu seiner Abreise zu beweisen. 

Ciestern sind hier iiber Constantinopel 30 in des FHerm Fiirsten Dienste getretienen 

Slavonier k. k. Interthanen mit einem hohen k. k. GesandischafiszPasse versehen, ange= 

kommen, und die Besorgnisse wegen einer Bedrohung des Manaf Ibrahim auf Bukurest 

dauren hier noch immer fort, indem derselbe sich noch fortwăhrend zu Tutrukan mit seinen 

Truppen aufhaltet, der Herr Fiirst trachtet daher so viel măglich einige Landes=Truppen auf 

zubringen, um bey einem Versuch des Manaf Ibrahim auf Bukurest sein Vorhaben zu 

vereitlen. 

Nach Abfertigung der heutigen Post werde ich zur Beendigung des so lange ge 

dauerten Processes wegen dem Gut Ballotest, welches endlich fiir die Massa der Glăubiger 

an die Meistbietenden, nach vielen iiberstandenen VerdrieBlichkeiten verkauft worden ist, 

auf 2 Tage zur Abmessung und Llbergabe nebst einigen Fiirstlichen Bojaeren 3 Stunden 

weit von Bukurest selbst von hier dahin abgehen, um alle Verschmâălerungen dabey perz 

sânlich zu verhindern. 
Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und WWalachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CCLXXIV. 

Timoni către Colloredo, despre răspunsul principelui în chestia buz 

nurilor fondului bisericesc şi despre promemoria ce iza prezentat în această 

chestiune. 
Nlonseigneur, 

Pai eâ Phonneur de recevoir la depâche de V. Ex. en date du 14 Juin dernier, 

avec la resolution souveraine au sujet des pienfonds Ecclesiastiques, il est de mon devoir 

de soumetire â V. Ex. d'avoir donn€ au Prince la reponse prescrite, en appuyant sur les 

molifs y detailles, pour les quels la cour Imperiale et Royale ne peut pas faire livrer au 

Seigneur Moustazza les dits biens, mais pour prevenir toute demarche violente que les 

Boyards pourroient peut-âtre faire au Prince pour se meltre en possession des dils biens, 

qui obligeroit d'un câ!€ la cour Imperiale et Royale â user des repressailles, et compromet= 

troit de l'autre le Prince, jai cră devoir lui communiquer confidentiellement le passage con 

tenant Pordre sacre et precis de Sa Mlajest€ Imperiale et Royale de preter toute mon attention 

etc. en me reservant au besoin d'en faire usage officiellement. 

Le Prince qui a ecout€ avec attention la r&ponse ma paru surpiis; apres m'avoir 

fait la reflexion que la cause lui avoit parii juste, il me demanda, quel moyen; je lui ai 

repondu, que sur les raison detailices, la resolution souveraine ctoit precise : alors apres la 

remarque, les repressailles se feroient donc sur les biens des Moldaves en Boucovine; îl



ine pria de lui donner par &crit un extrait de celte reponse pour Îa communiquer apparez 
ment aux Poyards, que je lui ai donn€ en forme d'un simple promemoria cizjoint en copie, 
sans signature ni date en retranchant tout ce qui n'est pas encore ostensible, 

An reste i est certain ae a coneuite de MIoustazza a €t€ tres irreguliere dans les 
menaces qu'il a faites â linspectorat des biensfonds Ecclesiastiques, que i : 
pouvoir le garantir, avoir imagin€ pour faciliter la chose, il est cependant vai que Ies Boyd 
avoient demand, ce qui conste par leur supplique, d'ctre mis en possession des dis biens; 

mais j'ai respectueusement de la peine â croire que le Prince sans un ordre de la Porte 
puisse se compromeltre jusqu'ă ce point; il paroit donc ne rester aux Boyards que l'alterz 
native de s'adresser â la Porte, et alors elle devra s'expliquer viszâzvis de Monsieur Inter 
nonce Imperiale et Royale cu bien d'aitaquer le fisc Imperiale par la voie du tribunal 
compeltant ; pour toute autre resolution et surtout pour le cas ou Von s'avisoit d'entamer un 

proces ici, je ne manquerai pas de m'y opposer serieusement en ex6cutant les ordres sacres 

qui me sont prescrits. | Timoni. 

Promemoria 

En reponse de la demarche faite en faveur des pretendus cointeressâs du Seigneur 

Moustazza pour avoir les bienfonds Ecclesiasfiques ă la penetration de S. A. le Prince 
regnant que lors du contrat arrât€ avec Wloustazza pour la vente des dit biens, la Cour 
Impâriale et Royale n'a pas ei la moindre connoissance de ses coinicresses, comme il conste 

par la teneur du dit contrat, par consequant Elle ne s'est aussi engag€ en rien viszăzvis d'eux, 

S. A. le Prince: ne doit pas ignorer d'ailleurs que par un concert postârieur avec la S$. 

Porte et sa dâ&monstration de Pincapacit€ de Moustazza de posseder d'apres les traites ces 

biens, le dit contrat avoit 6t€ cass€ et annull€ et par constquent ausssi les prâlentions des 

pretendus cointâresses qui sont fondes la dessus, quand mâme elles auroient ci=devant 

existees sont d'apres toutes les loix de la justice conjointement avec le contrat annullces et 

detruites ; dautant plus que convaincu par apres que le prix de 331,000 fl. convenu avec 

Moustazza âtoit de beaucoup au dessous de la valeur reelle des dits biens, il €toit impossible 

sans causer un dommage inexcusable ă l'Aerarium de consentir ă la livraison des dits bien 

ă un prix si bas. ” 

(SViener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCIXXV. 

Merlelius către Colloredo, despre măsurile de apărare contra unui 

eventual atac din partea lui Pasvantoglu. 

Ich unterfange mich Euer Fxceltenz mit der heutigen Post die alleben hier eingez 

langte Nachrichten in Betreff des Mlanaf Ibrahim zu berichten, daf Selbiger mit 100 Mann 

sich von Tutrukan vor 2 Tagen enifernet und seinem Vorgeben nach  fiir seine ganze 

Mannschafi durch die Einschrânkung der Truppen des Ruschtschuker Ajans Ismail Aga zu 

bewirken, în dieser Zwischenzeit bis gestern haben die Truppen des Manaf Ibrahims sich 

zu Tutrukan ganz ruhig beiragen und das S/eitere hievon ist nun zu erwarlen, 

Der Her First suchet hier auf cine Art fiir 3000 Mann Landes=Truppen die 

erforderliche Bediirfnisse wegen ihrem Gehalt und Lebens Wlitteln durch Auflagen von den 

Bukurester Inwohner zu erhcben. Alle Nebenwege ausser den Ilaupistrahen dieser so 

weitlăufigen offenen Stadt sind verrammelt worden, und dadurch alle heimliche Enifernung 

der Effeckten der Landes Inwohner zu verhindern. Wlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und SiaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 

în Bibi: Bcad. Rom.). 
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CCLXXVI. 

Merkelius către Colloredo, despre mulţumita lui Ipsilante pentru buz 

nele simţiminte ale împăratului faţă de el, despre luptele din Bulgaria şi 

despre întămplările dela Orşova. | | 

Der Herr Fiirst hat die huldreichsten Wiinsche Euer Excellenz in Betreff der dro= 

henden Giefahr, în welcher Er sich und die Ihm unterstehende Provinz befindet, von mir 

mit der gefiiblvollesten Dankbarkeit aufgenommen und wirklich ist die Lage fir ihn und die 

W/allachey dermalen nicht die beste und alles seufzet um die Befreyung von der harten 

GeiBel, welche diese Provinz durch so viele Jahre unendlich folfert und wodurch dieselbe 

nunmehro gânzlich erschâpfet worden ist. Obwohl die in dem verflossenen Herbste durch 

die Hohe Pforte gegebene Zusicherung der Wallachey ein besseres Schicksal angekiindigte 

und nunmehro das Giegentheil dieses. bedauerungswiirdige Land erfahren mub. 

Noch habe ich wegen den hiesigen obwaldenden bedenklichen Unruhen in dieser 

kleinen Zwischenzeit seit vorgestern keinen schicklichen Augenblick gefunden dem FHerrn 

Firsten die Nachricht in Betreff der anverlangten Munitions und Feuer-Gewehr auf eine gute 

Art beyzubringen, welches ich bei erster schicksamer Gelegenheit mir zur Pflicht rechne, 

Euer Excellenz gnădigst erhaltene Befehle so gut als msglich zu vollziehen. 

Die hier eingegangenen Nachrichten geben die Versicherung, dal der Manach Ibrahim 

wieder vor 2 Tagen zu seinen Truppen bey Tutrukan zuriickgekommen sey, auch bereits 

sind zwischen seinen und des Ruschischuker Commandanten Truppen 2 Affairen vorgefallen, 

wovon man nach den eigentlichen Ausgang nicht bestimmt angeben kann. 

Ein anderer Imstand hat sich in de: Festung Orschova laut eingegangenen 

zuverlăBigen Nachrichten ergeben, daf der dasige Commandant den Ispravnik von Czernetz 

Christodor eine Kreatur des Pasvand=Oglon, welcher Zwiespalt unter der Besaizung von der 

Festung Orschova wider ihren Commandanten erregen wollte, bey einer wiederholten Er 

scheinung daselbst alsogleich hat enthaupten lassen ; dieses hat eine besondere Furcht zu 

Crajova erregt, welche mir Herr Alexander von da unter dem 5*" dieses mittheilet, dab 

der Herr Kaimakam auf diese Nachricht sammt allen Bojaren und Kaufleuten sich zur Flucht 

zubereitet hătten, weil sehr leicht an dem dasigen Adel von dem Pasvand:Oglon  diese 

Rache geandet werden diirfte ; wirklich ist dem Herrn Fiirsten gestern Friih von der Flucht 

des Kaimakams von Crajova die Nachricht zugekommen, wohin alsogleich ein vertrauter 

Bojar des Fiirsten beordert worden ist, um alles in die Ordnung zu bringen, das Weitere 

hievon îsi nun zu erwarten. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18: copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXXVII. 

Merkelius către Colloredo, despre înțelegerea dela Rusciuc şi despre 

restabilirea ordinei la Craiova. 

Der Ajan von Ruschischuk hat nach allen gemachten fehlgeschlagenen Versuchen 

vider den Manaf Ibrahim endlich demselben einen Vertrag angeboten sich mit ihm aus= 

zusâhnen, welcher demselben um so willkommener war, als Pasvand=Oglon Îhn nur mit 

leeren Versprechungen einer Interstiizung bishero aufgehalten haite und besagier Wlanaf hat 

sich nach gegenseitiger gestellter Garantie alsogleich aus seinem Lager nach Ruschtschuk 

begeben ; und vermâg gestern Abend erhaltenen zuverlăssigen Nachrichten, ist derselbe mit 

vielen Ehrenbezeugungen erhaltener Zobelpelze etc. in einem 6 spânnigen W/agen ganz 

zufrieden von Ruschischuk in sein Lager nach Tutrukan zuriickgegangen, um den geschlos= 

senen Vertrag seinen W/affenbriidern bekannt zu machen, das W/eitere hievon ist nun zu 

erwarten,



_ Die Unruhen zu Crajova sind dermalen durch die Sfrengen PBefehle des Herrn 
Fiirsten beygelegt, absonderlich da Pasvand=Oglon sich in dem Augenblick etwas im Gez 
drânge befindet. Alles was sich fernerhin ergeben wird, werde ich Euer Excellenz wie bisher 
einberichten. Merkelius 

(Wiener Hausz, Hof- und Staats= Arhiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CCLXXVIIL. 

Merkelius către Siiirmer, despre luptele din Bulgaria şi despre ridiz 
carea beilicului. 

Hiemit unterfange ich mich Euer Excellenz meine beyden gehorsamsten Berichte 
No. 34 und 35 vom 22: und 27 dieses durch die firsilichen Callaraschs zu bestăttigen. 

Der Nazir von Ibrail befindet sich gegenwărtig noch zu Callarasch und soll daselbst 
Truppen von Ibrail an sich ziehen ; bis noch aber ist es ungewib, ob Selbiger einen Ilberz 
fall vom IllikzOglon daselbst vertheidigen will, weil IllikzOglon mit dem Tersen=Oglon in 
die grâbte Feindschaft verfallen sind. Letzterer hat alle WlaBregeln genommen, den Ilik= 
Oglon von Silistria zu vertreiben und den Saat-Oglon, den Ajan von Passartischik, den 
Manafzlbrahim, welcher nunmehro in Diensten des Ruschischuker Commandanten stehet, 

den Auftrag ertheilet, mit allen ihren unterstehenden Truppen gegen Silistria vorzuriicken 
und auf alle mâgliche Art die Sache dahin zu leiten, den Illik=Oglon aus der Festung zu 

vertreiben, damit Tersenik=Oglon seine Kreatur zum dasigen Festungs=-Commandanten ein 
seizen kânne, wodurch der Weg iiber Silistria nach Warna dermalen gesperret ist, hingegen 
ist jener iil:er Ruschtschuk, Schumna und Warna dermalen ganz offen und sicher nach der 
Aussage des Herrn Fiirsten ; der Erfolg ist nun zu erwarten. 

Ganz unverhofft ist der beriichtigte Cara Teisi mit seinem RăuberzGesindel, dessen 
Anzahl man bey 400 Mann angiebt, bey Rahova erschienen, weswegen der Herr Fiirst 
die bishero gegen Tutrukan gestandenen Truppen în die kleine Wallachey zur Bedeckung 

abgeschickt hat. . 
Der Pasvand=Oglon hat dem Herrn Fiirsten und der hiesigen Landes=Visterie bey 

32.000 Piaster în 12 kr.=Stiicken und Souveraind'ors zum auswechseln anhero geschickt, 
welches Geld nach dessen Angabe ihm aus der Wallachey zur Besoldung seiner Leute im 
verflossenen Herbst und Winter von hier zugeschickt worden wăre; von dem Ersteren 
kânnte er dermalen keinen CGiebrauch mehr machen und die Souveraind'ors wăren ihm în 
zu iubertriebenen Preisen angerechnet worden, aus welcher Ursache ihm seine Mannschaft 

beyde Miinzsorten zuriickgestoben hălten. 

Der Herr First hat einen neuen PBeilik von Schaflieferung in der Wallachey wegen 
den vielen Bedirfnissen von 10 Schafen eines auszuheben, ausgeschrieben und die Bei= 
liktschi haben auf dem flachen Lande auch die Siebenbiirger Viehwirihe mit Ungestiim 

dieserwegen gepressel, absonderlich jene, welche sich mit ihren Familien seit einigen Jahren, 

die Mehrersten mit Păssen versehen, hier aufhalten. Ich habe dieserwegen dem Herrn 
Fiirsten eine Nota iibergeben und auch darauf eine miindliche Uhnterredung mit demselben 

gehabt und nach vielen Debatlen, vermăg dem 3*" Arţicul des Sistofer Verlrags, habe ich 

endlich den Herrn Fiirsten dahin bewogen, dab Er mir die Versicherung gab, auch jenen 

Leuten, welche sich seit kurzer Zeit in der W/allachey niedergelassen hăltten, ihre Schafe 

entweder in Natura oder în coursirenden Preisen erselzen lassen wolle ; den Erfolg hievon 

werde ich nun erwarlen und Alles măgliche anwenden, die hăuslichen Viehwirthe wieder 
in ihr Vaterland retourniren zu machen, wovon schon einige bereiis relourniret sind. 

Der Herr First hat mir laut beyliegender Copia ein Verzeichnib nach dem Beyz 
spiel des Russischen Consulais abverlangei, welches ich soviel als moglich einzuschrânken 

besorgi sein werde. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 13; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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CCLXXIX. 

“ Merkelius către Ceolloredo, despre publicarea unui ferman de laudă 

pentru principe şi primii boieri. 

Durch die letzte Post-Expedition vom 30. July verfiossenen Monais habe ich dem 

Herrn Înternuntius alle erheblichen FEreignisse aus den hiesigen Gegenden in meinem ge 

horsamst hier in Copia beyliegenden Berichte Nr. 36 ehrfurchtsvoll einberichtet, woraus 

Euer Exzellenz verschiedene eingetrettene Ilmstânde gnădigst ersehen werden. 

Den folgenden Tag darauf wurde hier ein groBherrlicher Belobungs=Ferman fiir den 

Herrmn Fiirsten und die obersten Vorsteher des Landes im Sffentlichen Divan verlesen, 

werinnen absonderlich die guten Gesinnungen der Landes= V orsteher angeriihmet wurden, mit 

welcher guten Axt dieselben den Absichten des Herrn Fiursten die beste Handleistung zu 

geben, besorgt sind, auch durch eine nur dermalige annehmbare Art mit doppelter Erhâhung 

des Bienen=, Tobakz, S. v. Borstenz, Vieh= und W/einzehenden die Schulden des Landes 

zu erleichtern. 
Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXXX. 

Timoni către Colloredo, despre moșiile fondului ecclesiastic, despre 

emigrajiunile din Bucovina şi despre aversiunea locuitorilor. faţă de Evrei. 

Mon tr&s humble rapport sur les biens fonds E cclesiastiques €lait dejă mis au net 

lorsque hier me trouvant chăz le Prince pour des affaires courantes, il me communiqua 

confidenciellement que sur un Wlemoire que Mlr. l'Internonce Il. et R. avoit preseni€ ăâ la 

Porte pour demander par un ferman la revendication des empietemens faiis aux biensfonds 

Ecclesiastiques, îl venoit de recevoir une lettre du Grand Vezir, ou il est parle d'une con= 

tradiction qui se trouve entre la representation de Mr. VInternonce Imp. ei Roy, au sujet 

de la vente des dits biens et celle qu'avoit fait le Prince Suzzo lors qu'il demanda dans 

un ferman Pagrement de la Porte en faveur de Pachat pour Wloustazza, avec Linjonction 

de lui rendre un compte exacte et circonstancier du cours de cette affaire en developant la 

dite contradiction. Le Prince qui me lât dans le plus grand secret la dite lettre du grand 

Vezir, ainsi que les pitces y jointes, savoir le memoire de Mir. linternonce Pexpos€ du 

Prince Suzzo et le ferman qui en a 616 le resultat, m'avoua qu'il toit dans les plus grands 

embanas sur la reponse qu'il Gtoit oblige de faire, qu'il ne pouvoit d'un câl€ cacher â la 

Porte la verit€ du cours de celte affaire et ne vouloit pas de autre s'exposer â deplaire â 

la cour Imp. et Roy, en appuyant sur la representation de son predecesseur le Prince Suzzo. 

Pai alors saisi l'occasion pour representer chaudement au Prince, que c'etoit le vrai moz 

ment de se faire un merite pres la cour Impl. et Roy, en donnant une tfournure â sa 

reponse qui ne fât nuisible ă la cause, et nous convinmes ă la fin, quiil ne feroit quun 

expos€ de la manitre que le tout s'etoit pass€ de part et d'autre sans rien aggraver; que 

celte affaire avoit &t€ commence par le Prince Suzzo qui ne Lavoit pas iermin€ et qwă son 

arrivee ici il avoit encore trouve la cour Imp=le et Royzle en possession des dits biensfonds 

Ecclasiastiques, et qu'au reste îl en remeltoit la decision ă la Porte. 

“Tous mes efforts employ€ Mlonseigneur n'ont pi obtenir rien de plus, par ce que 

la dite represeniation de Suzzo, en appuyant avec energie sur la vente faite, est dans plus 

defavorables pour la cour Imp. et Roy., entre autres il entre dans des raisons politiques de 

voisinage qw'il base sur les traites pour lesquelles la Porte devroit Ster le pluist â la Cour 

Imp. et Roy la possession des dit biensfonds Ecclesiastiques, parce qu'il y ctoit dit que 

Vemanation du dit fermen a €t€ faite avec agrement du Mlinistre Impl. et parce que les 

Boyards de la Mloldavie en €toient les vrais acquereurs et que Moustazza n'y servoit que 

de prâte nom, 

La tournure qu'a prise cette affaire paroit suspendre â present toute procedure. sur



les biensfonds Ecclesiastiques. Le prince me protesta qu'il etoit pret â recevoir toutes apel= 
lations de la part de linspectorat et comme en effet il ne me la jamais refus€, mais que 
presentement il se trouvoit dans la necessite de suspendre le fout jusqu'ă la decision de 
celte affaire entre la Porte et le Ministe IL. et R. et c'est sur le mâme sens qu'est conque 
la „direction «du 13. „Juillet que j'ai recu aujourdhui â se sujet de la pari de Mr. l'Inter= 
nonce |. et R. Timoni. 

P. S. No. 2. 

„Ayant l'honneur de transmettre cizjoint â V. Ex. une copie de ma depâche du 
28. Juillet dernier & M. L/Internonce I. et R. je crois âtre en devoir d'observer respectu= 
eusement au sujet du paragraphe qui regarde l'Emigration de la Boucovine, qu'€lant difficile 
que les paisans abandonnent leurs foyers sans quelque raison, il me fallât aller âă la source 
du mal, d'ou il paroit resulter par les renseignemens que jai ed, que ces €migres vexes par 
les fermiers, avoient pris le parti de V'expatrier «dans l'espoir d'un meilleur avenir. La manie 
d'affermer des terres tant dans la Boucovine que dans la Moldavie va li soin, et c'est par 
la mâme raison que le Prince cherche a y mettre des bornes en Moldavie en soumettans 
les etrangers ă la jurisdiction du pays, comme il conste par le P. S. No. 2 de mon rapz 
poit du 29. Mai dernier adress€ ă Vlr. PInternonce I. et R. qu'en s'entevant â force d'ar= 
gent les terres â l'encan, on se trouve danş la necessil€ de commetire des extortions qui 

obligent les habitans â V'Emigration. 
De plus les paisans Mloldaves ayant une grande aversion pour les Juifs, le Prince 

mv'observa une couple de fois que /'Inspectorat des biensfonds IEcclesiastiques, ne devroit 
jamais, comme il a fait de donner â un luif en Compagnie d'un Russe la Moussi Pilipauz 
dans le district de Herze, leur affirmer des terres, parceque cette aversion €toit le plus souz 
vert le motiv de disputes, de plaintes et de voies qui ne pouvoient que se terminer au des 
avantages du Juif qui de son câ!€ ne manquera pas d'en profiter pour chicaner inspectorat 
sur le payemenit. Timoni. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CCLXXXI. 

"Timon; către Colloredo, despre reclamaţiunile guvernului din Galiţia 
contra ocupării localităţii Suliţa Nouă şi diverse neînţelegeri cu fondul 

ecclesiastic. 
Mlonseigneur, 

a) Jai eu l'honneur de recevoir la depâche de V, Ex. en date de 19. Juillet derz 
nier, relativement aux bienfonds Ecclesiastiques. 

b) D'apres un entretien que jai eii le 2 de ce mois avec le Prince sur une reclaz 
mation du Gouvernement de la Gallicie contre l'occupation de Novoseliza du district de 
Herze faite encore avant mon retour ici par les freres Pierre et luon Stirze, jai eu loccasion 

d'entrer en discours avec le Prince au sujet de ce que V. Ex. daigne observer, pour le 
sonder et decouvrir le parti que prendront les Boyards, et je crois m'appercevoir de son 
discours, de s'€tre entremis comme mediateur dans le differend entre les Boyards cet Mouz 

sfazza, qu'il emploie les moyens de concilation entre eux, pour Gviter tout €clat un câte et 

assurer de Lautre la creance des boyards sans pourtant ruiner Mousiazza qui se propose 

d'ailleurs d'altaquer le fisc dans son tribunal compeilant pour obienir une indemnisation 
sans laquelle Vloustazza est ruin€. 

c) Quant â Novoseliza sur mes instances €nergiques le Prince m'assura qu'a larz 
rivee ici d'un procureur des diis bienfonds Ecclesiastiques muni de meilleurs documens, il 

€toit pret ă recevoir de appelations, examiner les preuves (?) et lui rendre juslice dans les 
empictemens injustemeni faiis. 

d) Le consul d'Angleterre Mr. de Summerer qui n'a rien â faire dans ces deux prin» 

cipautes, paroit chercher des occupalions en le mâlant des affaires des deux Princes. II me 
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confia, sauf Vexageration que le Prince Ipsilanti jouissoit d'un grand credit ă la Porte et 

que Vimpression qu'y avoit laiss€ le Prince Mlourousi d'âtre un peu troup francais, ne s'€toit 

pas encor effacee; que le Prince Ipsylanti toit secretement charge de veiller â sa conduite 

ec. que PAmbassadeur d'Angleterre Mr. Dromont et lEnvoy€ de Russie Mr. Italinsky 

anciens amis, s'etoient donnâs le mot de s'entrecommuniquer les rapporis qu'ils recevoient 

de leurs consuls des deux Principaules; que lui Summerer 6toit charge d'examiner si le 

sous=Commissaire frangois MIr. Mechain, ce que les Princes ne peuvent jamais admeltre, . 

acceptoit dans la protection des habitans du pais. 

e) Comme par le dernier courier, il ctoit venu une lettre â V'adresse du Commissaire 

general des relations commerciales le citoyen Toisiko ă Lassy, je suppose que Mr. Mechain 

mayant pas pă, comme il esperoit obtenir cette place, devra s'en retourner â Ciallaz. 

Timon. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXXXIL. 

Merkelius către Colloredo despre luptele din Bulgaria contra rebelilor 

şi haiducilor. | 

Der Cara Feis ist von dem Pasvand=Oglon nicht angenommen worden und 20 

seiner Haupt Anfiihrer, welche în gleicher Absicht nach Widdin gekommen waren, sind 

4 Stunden unter Widdin von einer Patrouille iiberfallen und enthauptet worden bey welz 

chen man 50 Beutel Geld in Gold gefunden hat. 

Ismail Bey Commandant von Seres ist iber Sophia mit beylăufig 20/m Mann 

den Carra Feis nachgekommen und soll mit Einverstândnib des Pasvand=Oglon und Rusch= 

ischuker Ajans alle Kirschali und Dagli herwâris den Hoemus Gebirgen aufsuchen und 

vertilgen. 

Eine zablreiche Mannschaft von Adrianopel erwartet man bey Schumna zu gleichen 

Absichten, wohin von Warna 20 Wăgen MWlunition bereits eingelanget ist.  Wlerkelius. 

(Wiener Hausz, FHofz und StaatszArchiv, Moldau und Waalachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXXXIIL. 

Principele Moruzi recomandă pe caminarul Vardalach care pleacă 

la Viena pentru azşi căuta de sănătate. 

| Monsieur le Comte! 

C'est avec confiance que je reclame les bontes de V. Ex., en faveur de M. Caz 

minary Vardalach Pun de mes officiers, que aura l'honneur de vous remetire la presente. 

II se propose de sejourner quelques mois avec sa famille ă Vienne, pour y retablir 

sa sant6, sous la dirâction des celâbres Mledecins de cette Capitale. 

Etant bien convaincu que V. Ex. voudra bien accorder sa protection â cet officier, 

qui inspire d'intâret par sa position actuelle je vous prie d'agrâer d'avance me remercimens. 

V.Ex. doit Gtre aussi bien persuadâe Mr. le Comte, que je nv'empresserai toujours 

de faire de mon câtă, tout ce qui pourrait Gtre agreable â V. Ex., el lui prouver les senz 

imens de la plus haute consideration, avec la quelle 

jai Phonneur d'âtre 

Mr. le Cte., de V. Ex. 

les ires humble, et tres obeissant serviteur 

(eigenhândige Unterschriff) Alexandre P. D. Mourousy. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W alachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).
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CCILXXXIV. 
| Merkelius către Colloredo, despre sosirea capitanului de marină Guz Bucureşti, 

rato şi despre indispoziţia principelui din cauza refuzului de muniții. 1803, 
Mlit der heutigen Post unterfange ich mich Euer Excellenz zu berichten, daB vor 20 August, 

einigen Tagen ein Exvenetianischer k. k. Schiffs=Capitaine Herrn Demeter Gurato Schwager 
des nunmehro wegen. seiner hiesigen Kirchen=Verwaltung îm Proceb bestehenden Titulair= 
Bischof Timotheus Sardion von Corfu gebiirtig, anhero gekommen ist, um seine Fhe=Cie- 
mahlin, welche sich bey dem besagten Herrn Bischof befindet, womsglich sammt dem Herrn 
Bischof 'abzuholen und von hier nach seiner angeblichen Station zu Venedig abzufiihren ; 

da ich ohne ausdriicklichen hâchsten Betehl! Euer Excellenz mich fiir den besagten Herrn 

Bischof Sardion in Betreff seiner zulegenden Kirchen-Rechnung und weiteren Abreise von 
hier, bey dem Herrm Fiirsten nicht nachdriicklich verwenden kann, welches doch der bez 

sagte Herr Marine=Capitaine mit Nachdruck von mir verlanget und vermuthlich durch seine 
Behărde wider mich Ilagen fihren diirfte, so bitte ich Euer Excellenz mir entweder die 

hăchst gnădigsten Verhaltungsbefehle hieriiber einzusenden oder bey der etwa zu erscheinenden 
Klage mich huldreichst zu vertheidigen. 

In Betreff des anverlangten Munitions=Ouantums bey der drohenden Gefahr des Manaf 
Tbrahims, welches der Herr Fiirst aus nachbarlicher Freundschaft mittelsi der Agentie von 

dem hohen Siebenbiirger GeneralzCommando als eine Aushiilfe verlangte und hierauf dem= 
selben auf keine Art auch nur zum Theil willfahret worden ist, habe ich dieses Anverlan= 

gen ganz stilischweigend iibergangen, bis endlich der Herr First mit einer ungewâhnlichen 
Miene mich um diese Verweigerung befragte. Ich suchte demselben auf eine gute Ant die 

neue Verfassungen in den Militair+Verordnungen wegen den bishero behaupten Stillschweigen 
zu Gemiithe zu fihren und weil in dieser Zwischenzeit die Ausgleichung mit Manaf erfolgt 
sey, welches ich ungesăumt einberichtet hătte, so diirfte wohl die Ursache des weiteren 

Stillschweigens hierinnen liegen. Allein der Herr First antwortete mir hierauf mit vieler 
Empfindung, dab dieses kalte Betragen mehr den Anschein habe, die W/allachey fortwâhrend 

în diesem ungliicklichen Zustand zu wissen, um endlich bey ihren Ruinen einen mehreren 

Anspruch în Betreff ihres 'ungliicklichen Zustandes fur sie zu nehmen und seithero zeigt 
der Herr Fiirst mehrere Kaltsinnigkeit wider die Rechte der k.k. Unterthanen und fângt an 

verschiedene Siebenbiirger Viehwirthen mit dem Schaf Beilik auch aufer der gewshulichen 
Jahreszeit zu bedriicken, dagegen ich demselben schriftliche und miindliche Vorstellungen 

zu machen nicht unterlassen habe und Euer Excellenz um die gnăâdigten Verhaltungsbe= 

fehle und huldreichste Unterstiizung unterthănigst biite, Mlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copic 

în Bibl. Acad, Rom.). 

CCLXXXV. 

Merkelius către Colloredo, despre răul tratament al păstorilor transil” Bucuresti, 

văneni, despre uneltirile Aianului dela Rusciuc contra lui PavanteOglu şi 24 1505, 
.. ugusi. 

despre adunarea de provizii. 

Noch hăren die Beiliks Erpressungen an den Siebenbiirger Viehwirthen hier Landes 

nicht auf, wobhl hat sich der Herr Fiirst bercits auf meine Zudringlichkeit endlich so weit 

herbey gelassen, wegen der MiBhandlung der k. k. Untherihanen der Agentie durch einen 

Abgeordneten die Versicherung geben zu lassen, daB den k. k. Vichwirthen ihre abgenome 

menen Schafe in gangbaren  Preisen mit baarem Cielde ersezet werden sollten, welches 

ich nunmehr erwarte. Obwohl diese Gewalithătigkeiten entgegen der h5chsten  Verirăgen, 

ohne Vorwissen der Agentie an den k. k. Unterihanen veriibt worden sind und das Weiz 

tere hievon werde ich Euer Excellenz einberichten. 
Der Ruschischuker Ajan TerseniklizOglon hat diejenigen Ajans von dem Silisirier 

Paschalik als seine eingesezie IMrealuren von Rasgrad, Osman Passar, Tsckumma, Schumna,
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leni Passar, Koschlitze, Pravadi, Hadgi=Ogli, Passarischik, Tschardak etc. nach Ruschtz 

schuk berufen lassen, um seine weiteren Absichten wider den Pasvand-Oglon und [llik= 

Oglon mit den vorbesagten Ajans zu verabreden. Man will sogar wissen, dab Tilik=Oglon 

von Silistria sich entschlossen habe dem Stărkeren auszuweichen und als ein Pilgrim sich 

nach Mecca zu begeben, welches aber noch Bestăttigung bedarf. 

| Der Herr Fiirst macht in der YWallachey eine Sammlung von Mlagazins=Vorrâthen 

vor die Zukunft. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fase. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXXXVI. 

Timoni către Colloredo, despre propunerile pe care domnul Moldovei 

le făcu curţii imperiale ruseşti în chestiunea emigranților din Galiţia aşe= 

zaţi la laşi. . 

Ayant Yhonneur de transmettre cizjoint ă V. Ex. une copie de quelques demandes 

sur la protection ă accorder par les consuls des cours &trangeres en Moldavie, que le Prince 

avoit soumises ă la dâcision de Sa Majest€ Imp. de toutes les Russies et qui m'a €!€ 

confidentiellement communiqu€, je suis en devoir d'ajouter quelque €claireissement â la prez 

miere des dites demandes oi Pagence Î. et R. est citee savoir, le Prince entend surloui 

sans dânomination des &migres de la Gallicie, les Juifs qui pendant le regne de S. Mate 

I'Empâreur loseph II (de glorieuse memoire) qui nayant pas pi produire un certain capital 

ă vivre, furent alors sans reserve expulses de la Boucovine et dont une partie ayant acquis 

quelque fortune en MWloldavie, avoient apres la dernitre paix (ayant neglig€ de se declarer 

pendant la guerre) râclame la protection [. ei R. qui n'avoit pas pă alors leur tre accordâe. 

Au reste la protection que ir. Malignofsky predecesseur de M. de Gervais accorz 

doit indistinctement ă tous ceux qui se presentoient munis de passeports Russes, et qui 

furent rendus au Prince avoit occasionn€ les susdites questions. Timoni. 

Questions proposâes par l'hospodar de Moldavie ă la cour de Russie. 

Les remarques ci Des &migrâs de la Gallicie 6tablis depuis long temps ă lassy, 

dessous ont EI fai- ou la plupart d'entre eux ont €pous€ des filles de Rajas, aprs avoir 

tes de la main de participe jusqu'ă prâseni aux privileges des habitans de la principaul€ 
sa Nlaj-t€ Impele. , . 

ei en avoir comme eux pay€ les charges, ont reclame la protection 

de leur premier maitre lIEmpereur d! Allemagne, mais son agent con= 

sulaire â lassy la leur a refus6, ne croyant pas Wâtre en droit de la 

leur accorder. 

Le consul Giâneral de Russie peutzil pretendre devoir les proz 

non. teger ? 

Des Rayas qui en vertu du traii€ de Jassy s'etoient d'abord 

declares Russes, mais qui avant cu immâdiatement apres l'expiration 

du terme de 14 mois accordâs par ce trail€ sont revenus d'eux mâmes 

â leur jurisdiction naturelle, sont restes sous la domination de !'hos= 

podar ont obtenu dans le pais des grâces et des grades exclusivement 

accordes ă des Rajas, ou se sont immisces dans administration €t 

dans les affaires de la principaul€, dont l'administration n'est permise 

quwă des Rayas, de fels individus peuventzils Gtre regardes comme 

Surement non. Russes, et ne sontsils pas Moldaves de droit et fail. 

Des individus Russes et Polonois €migres en Moldavie, ceuxzci 

avant le dernier partage de la Pologne et ceux=la avant le trail€ de 

Iassy, ont obtenus des passeporis de la principaul€ et du consulat IL. 

de Russie pour retourner dans leur patrie, en vertu de la reclamation  



qu'on a faite Mr. le Consul ces passeporis ont €1€ accordes valables 
pour ferme fixe, mais les susdiis individus n'en ont pas profite et 
ont continu€ dans le pais leur residence et leur mâme genre de travail. 
Ils veulent d'un cot participer comme ci=-devant aux privileges ac= 
cordes aux seuls Rayas et de I'autre ils pretendent en vertu de leur 
passeporis qui les declarent Russes, Gtre exempis du tribut que doiz 
vent les Rajas, ces deux prâtentions sont contradictoires, les Conz 

non. sulat Împl. de Russie peutzil vouloir les soutenir Pune et Paulre ? 

Copie. 

Merkelius către guvernul Transilvaniei, despre păstorii transilvaneni, 
Bucureşti, 12 Ianuarie 1803. 

In pflichtschuldigster Erledigung der von einem hochlsblichen k. Tzbiirger Landes= 

Gubernium erflossenen verehrlichsten Nota vom 21!" Dezember v..J. No. 11354 die unter 
Regierung des wallachischen Fiirsten Mlavrojen, denen k. k. Unterthanen und Vieh=Ocoz 

nomen bey Ausbruch des letzten Tiirken=Krieges ahgenommenen Schafe betreffend, hat 
Unterzeichneter die Ehre gehorsamst zur geneigten Finsicht zu unterlegen, dab bei Aus= 
bruch des Krieges 1788, wo derselbe von Kimpina auf seiner Reise nach 7=biirgen angez 
halten und nach Bukarest zuriickgefiihrt wurde, wâhrend seinem G=wâchentlichen Arrest bey 

dem damaligen Fiirsten Wlavrojen, zu welcher Zeit den 7=biirger Viehwirthen ihre sămmt= 
ichen Schafe durch die Bank per 1 Lee das Stiick so viel sich in der Wallachey befinden 
wiirden, abzunehmen und auszubezahlen anbefohlen und festgesetzi wurde, wozu auch die 

beyden dazumaligen Grob=Canzler Constantin Gycka und Demeter Falkojan als Sachwalter 
dieses Geschăfis aufgestellet waren, 

Bey allen Drangsalen des Krieges Besorgnisse, wobey dem Interzeichneten selbst die 
Freyheit durch fiirstlichen Arrest benohmen war, trachtete er dennoch wegen diesem ungerechten 
Vornehmen, die zweckmăBigste Vorstellung dem Fursten zu machen und ernstlich zu Ge= 
mith zu fihren, daB kein derley tractatwidriges Benehmen ungeahndei bleiben werde, wo= 
durch endlich die gănzliche Beraubung von den Schafen der k. k. Unterthanen, so sich in 
der Wallachey befanden, unterblieben ist, und nur nach dem alten Gebrauch der Zzbiirger 
Viehwirthe der Beilick bei Zuriickziehung ihrer Schafe, gegen bloB ausgestellte Quittungen, 

zum “Theil verhăltnimăBig der Anzahl ihrer Schafe, abgenommen worden ist. 
Der Unterzeichnete, welchen die ungerechte Behandlung und Verlusi, welchen die 

k. k. Unterthanen bey Ausbruch des Krieges erlilten hatten, genugsam bewubt waren, war 
besorgt, gleich nach seinem Fintreffen in Cronstadt die Vorstellung zu machen, womit eine 
Untersuchungs=Comimnission zusammengesetzi werde, welche den Schaden, so die k. k. Unterz 

ihanen erlitten hatten, aufgenommen und durch 5ffentliche Publication die Schadhafiigen ein= 
geladen wurden, ihren Verlust genau anzugeben, wobey auch die 7ebiirger Viehwirthe die 
erhaltenen E mpfangsscheine den tirkischen Beainten iber die Anzahl der abgenommenen 
Schafe vorgelegt haben und nebst anderen angegebenen Schaden der k. k. Unterihanen zu 
Protocoll gebracht worden. W/elches Protocoll der ISbliche Cronstădter Wlagistrat vermuthlich 
einem hochlsblichen Landes-Gubernium vorgelegt haben wird und wovon alle bey dieser 
Agentie vorfindigen Aclen gegenwărlig ergo Remissonem mit dem Bemerken beyfolgen, 
dab zur Erhaltung einer selchen Entschădigung einer Hohen Pforte Befehl unumgânglich 
nothwendig isi und auf keine andere Art, obgleich mehrere Versuche gemacht worden sind, 

ein Ersalz erzwecket werden konnite. i Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).
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Copie. 

Merkelius către Internunţiul Stiirmer, despre chestiunea Evreilor şi despre 
exportul şi epidemia animalelor din Muntenia, București, 20 lanuarie, 1803. 

Mit der dermaligen Post-Expedition habe ich die Gnade Euer Excellenz sehr 
gnădigste Depâche vom 24*" -Dezember verflossenen Wlonats und Jahres so hier den 4'" 
dieses unbeschădigt eingetroffen sind, ehrfurchisvoli wie folgt zu beantworten. 

Was die Forderung der k. k. Judenschaft wegen ihrem  erliftenen Verluste bey 

dem hiesigen Volks=Aufstand wider die jiidische Nation den 8" April 1801 anbelanget, 

so habe ich dariiber nach mehrmaliger erhaltener hoher Gesandtschafis=Vorschrift ihre 

Schăden genau aufgenommen und so gepriift, da5 Schadhăftige jederzeit ihre Angaben im 

Erforderungsfall mit einem Jurament wo îmmer so wie man es ihnen vorlegen wird, be 

krăftigen wollen ; Ich habe vermăg einem Istilam Ferman 1802 im Friihjahr bey dem der 

maligen abgesetzten Fiirsten Michael Suzzo diese Sache so weit gelten zu machen getrachtet, 

sobald nur die W/allachey wegen den dermaligen VWiddiner Rebellen in Ruhe kommen 

wiirde und sich das Land wegen den Erschăpfungen in efwas erholt haben wiirde, Er als 

Fiirst besorgt sein wolle diese verungliickte Nation vermiltelst einer Ausgleichung zu be 

friedigen sich angelegen sein lassen werde, weil selbst die hche Pforte fir die tirkische 

hier befindliche .Judenschaft einen solchen Ferman herausgegeben hătte, dab dieses nur ein 

bloses Religions=Vorurtheil von der hiesigen Landes=Nation wăre, da die Juden zu ihrer 

Osterweyhe Chrislen nach genau gemachter Untersuchung nâthig hătten. Gănădiger Herr 

Minister der Herr Secretăr von Wallenburg hat in meiner CGiegenwart bey seiner Durchreise 

allhier den Herrn Fiirsten Ypsilanti diesen Gegenstand in aller Freundschaft bestens an= 

empfohlen und mir die Hoffnung gemacht, sobald sich das Land în etwas erholen werde, 

nach Thunlichkeit diese Verungliickten in etwas zu beherzigen ; Allein diese Leute sind 

von einer Seite sehr zu bedauern ; von der andern Seite aber glauben dieselben, daB ich 

ihre Unterdriickung nicht genugsam unterstiitze und wenden sich durch wiederholte Bitt= 

schriften gerade an Eure Excellenz und vielleicht selbst durch ihre Mlitbriider an unsern 

allerhăchsten Monarchen. Dieselbe Umstânde năthigen mich demnach auch ihre Klagen 

jedesmal unterthăniget Euer Excellenz vorzulegen. 

Ferner ist es vor mich ein groBer Trost, dab Euer Excellenz mein Benehmen în 

Erfiillung der Amtspflicht den allerhschsten Hof, wie auch Euer Excellenz selbst bestândig 

mit gepriiften Ereignissen aus den hiesigen Gegenden mit Beyfall erfurchts in die volle 

Kenntnib zu setzen, so huldreich aufgenommen haben. Was den Umstand anbetrifft, wegen 

des eingeschickten Hatticherifs an dic hohe General Commandos in Siebenbiirgen, Banat und 

Gallizien, auf welche Art fărohin die Wallachey verwaltet werden  soll, habe ich dieses ab= 

sonderlich an das Siebenbiirgische General: Commando nur auf ausdriickliches Anverlangen 

an Selbiges iiberschickt, weil hiezu die Jassyer HofzAgentie zuerst laut beyliegender Copia 

den Anlab gegeben hatte. 

In Betreff der în der WIoldau grassirenden Viehseuche habe ich hievon keine an 

dere Kenninisse, als daf mir die Agentie unter dem 13*" Oktober vorigen Jahres, davon 

so viel mitgetheilt hat, daf daselbst eine Viehseuche grassire, wann aber Selbige angefangen 

und noch fortdauern ist mir beydes hievon nicht bekannnt. Hicr Landes bestehet der Horn= 

Vieh=Austrieb-Verbot nach den k. k. Staaten noch seit vor der Errichtung der k. k. Agentie 

wegen den vielen Bediirfnissen fiur Constantinopel, Widdin, Sistof, Ruschtschuk, Silistria, 

ete., welche die Wallachey mit Schmalz, Inschlitt und Pastrame etc. in bestimmten Preisen 

vor die PBesatzungen der Truppen nach Verlangen abliefern mub. W/enn diese bestimmte 

Quantităt von den Kapanlis durch das in dem Friihjahr eingekaufte Hornvieh zu den Sal 

chanaen aufgekauft und in die Mastung eingestellet worden ist und der Vorschlag beylăufig 

wie viel das in den folgenden Ilerbst, wenn keine Viehseuchen den Sommer hindurch ein= 

tretten, davon herausgezogen werden kann, so ergibt sich sehr oft unter der Hand, daf auf 

eine heimliche Art eine starke Anzahl Schlachtvieh nach den k. k. Staaten mit Begiinstigr 

ungen des Fiirsten ausgelrieben werden kann, jedoch miBbrauchen einige Hândler aus den 

k. k. Staaten diese besondere Begiinstigung zu zeiten sogar mit Drohungen, dab sie die



hiesige Regierung, weil man nicht einem <eden nach seinem Willen den freyen und offenen 

Austrieb gestatten will, bey der Hohen Pforte zu verrathen, weil Einige damit begiinstiget 
worden wăren, wodurch nur diese Absicht erschweret und auf solche Art nicht erzweckej 

werden kann. 

Ich habe mit dem dermaligen Fiirsten gleich nach erhaltener Depâche Eurer Ex= 
cellenz eine umstândliche Unterredung dieserwegen gehabt und anfânglich machte er mir 

hieriiber die Einwiirfe, daf in dem Jahr 1799, woselbst Herr Brighenti auf hâchstes Hof= 

Anverlangen zur italienischen k. k. Armee 2000 Stiick Schlacht=Vieh und andere mehrere 
nach Siebenbiirgen und Banat zu 4 und 500 Stiick, wie auch in dem folgenden Jahre 
starke Vieh=Austriebe nach den besagten Provinzen auf eine anstăndige Art ohne vieles 

Aufsehen gemacht haben und zwar so, daB einige ihr Vieh mit Schaden gegen die hiesige 
Preise în Siebenbiirgen und Banat zuletzt abseizen mubten. Im verflossenen. Sommer ist 
nach dzn hiesigen Protocollen der Vieh=Austrieb nach Siebenbiirgen und Banat so stark 
gewesen, da nach einem genauen Uberschlag, welchen der Herr Fiirst hier hat machen 

lassen, mehr dann fiir 800.000 Piasier sich der Ilberschlag betrăgi. Bey der oben ange= 
zeigten Unterredung mit dem Herr Fiirsien, fihrte ich demselbigen unter anderem auch zu 
Gemiithe, daB die tiirkische Kaufleute, welche im Friihjahr Schlachtvieh in der W/allachey 

mit Ferman einkaufen und îiber die Donau nach Bulgarien und von da weiter nach Syrmien 

und Bosnien mehrentheils wieder in die k. k. Staaten zum Absatz in den hâchsten Preisen 

bringen, wodurch also der hiesige Contribuent auf solche Art verkiirzet und wir das Vieh 
“ zuletzt zu hăchsten Preisen erkaufen miissen ; Siebenbiirgen und Banat hingegen dadurch 

zu gegenseitigen nachbarlichen Repressalien gereizet wiirde und der W/allachey bey eintre= 

tenden Bediirfnissen der Hungersnoih, welche sich in 10 Jahren hier Landes schon zwei= 

mal ergeben hat, gleiche Bedenknisse zur nachbarlichen Aushiilfe zum Grunde legen, weil 

auf diese Art das Schlacht=Vieh-Bediirfnih den beyden besagten Provinzen entzogen wird. 

Bey dieser Unterredung wo ich dem Herrn Fiirsten, wenn Er anders nicht selbst 

den Vieh-Austrieb hindern wollte, den Vorschlag machte, daB dieses durch eine geschickte 

Vorstellung des Landes selbst an die Hohe Pforte sehr leicht kânnte erzielet werden, wel= 

ches auch der Ferr Fiirst Murussi 1799 auf mein Anrathen schon bereits mit gutem Erfolg 

einmal gethan hătte, so der Fiirst zuleizt ganz billigte und den Versuch ehestens zu machen 

mit versprach und mir viele Hoffnung gab, dab in dem kommenden Friihjahr, wenn der 

Einkauf fiir die Salchanaen geschlossen seyn wiirde, auf eine moderirte Art den Viehausz 

trieb sodann gestatten wolle, wobey mir derselbe sagte, daB Eure Exzellenz selbst durch 

dessen Kapikihaya zu Constantinopel das Anverlangen hieriiber geâuBert hătten. 

Unsern Siebenbiirger Viehwirthen habe ich laut beyliegender IJbersetzung eine schrift= 

liche Ermahnung gemacht, daB dieselbigen ihre erlittenen Bedriickungen în der Wallachey 

nicht auf die lange Bank hinausschieben sollen, wo man denselben nach Verjâhrung durch 

die vielfăltige Verânderung der Regierung und absonderlich der Landesbeamten zulelzt bey 

allen angewendeten Krăften nicht zu ihrem Schadenersaiz verhelfen kânnen und nur auf 

diese Art ist es mir schon 2 mal gelungen, der Raubsucht hier Landes einige Schranken 

zu setzen und wiinsche, da ich hierinnen nach der neu gemachten Ermahnung, nur nach 

der hohen WYillenszMeynung Eurer Excellenz gehandelt hăite. 

Da nunmehro hier zu Lande eine neue Steuer=Beschreibung vorgenommen wird, 

so bitte ich Eure Exzellenz unterihănigst um die gnădigen Verhaltungsbefehle, wie ich mich 

in Befreft der neu naturalisirten und zwar in den verflossenen Jahr und Sommer k. k. 

Unterthanen verhalten, weil dieselben unaufhărlich wegen dem în den k. k. Staaten abges . 

legten Hommagial-Eyd hierlands wegen dem k. k. Schuiz in mich dringen; zugleich biite 

ich auch unterthănigst um die gnădigsten Verhaltungsbefehle in Betreff der aus Sieben= 

biirgen von mehreren Jahren hereingekommenen Provinzialisten, welche hierlands sich niez 

dergelassen und den Ackerbau treiben, dabey aber forthin den Kk. k. Schultz von der Agentie 

verlangen und wenn ich Selbige zur Retournirung nach Siebenbiirgen auf alle Art anhalte, 

so schiilzen dieselbigen vor, daf ihnen der Raum zu eng sey und keinen Platz zum Anr 

bauen hălten, wie ich auch mich in diesem Fall piinkilich verhalten soll. 

Zu Crajova kaben 4 k. k. Unterthanen so vermuihlich dermalen daselbst grâftenz 

187



-188 

Bucureşti, 
1803, 

22 lan. 

theils den Bakal-Handel mit fiirkischen EbBwaaren und Getrânken treiben, so sich den da= 

sigen Mlarktpreisen, welche der Fiirst auf derley Lebensmittel im ganzen Lande nach dem 

dermaligen Verhăltnissen unter bestimmten Preisen zum Verkauf festgesetzet hat, durch eine 

an den Kaimakam so zusagende Drohschrift daselbst gegeben haben, dem bestimmten Preise 
widerseizet und verlangen als k. k. Unterthanen frey hierinnen nach ihrem Gutbefinden zu 

handeln ; der Herr First dariiber sehr aufgebracht, hat ihre eigene Drohung durch eine 

Nota von dem Landes=Divan mit den gehărigen Bemerkungen mir zuschicken lassen, worauf 
ich eine schrifiliche Declaration an den Divan dieserwegen gegeben habe, inwieweit die k.k. 

Unterthanen hieriiber beschiitzet werden kânnen, nebst einer Ermahnung an die besagten k. k. 

Uhnterhanen, wie sich dieselben fiirohin zu verhalten haben, worauf ich auch bereits die Ant= 

wort von der Kanzley des Divans erhalten habe, wie Eure Exzellenz aus beiliegendem Fas= 
zikel das Mehrere gnădigst ersehen werden und wiinsche nur, hierinnen der hohen Einsicht 

Eurer Exzellenz gehandelt zu haben. Auf gleiche Weise gehet hierinnen auch der russische 
Herr Consul nach seiner miindlichen Declaration an mich mit den russischen kais. Uhnterz 

thanen zu W/erke, welche derley Handel hier treiben. 

Zu Crajova ist nun fiir die dasigen 5 Distrikte unter der Vorsitzung des fiirstlichen 
Kaimakams ein fămlicher Divan errichtet worden, allwo alle Angelegenheiten, welche sich 

in den 5 Distrikten ergeben, untersucht und abgethan werden sollen, mithin miissen auch 
die Angelegenheiten der k. k. Unterthanen und ihre Forderungen daselbst anhăngig gemacht 

und untersucht werden, welche an dasigen Partheyen Forderungen zu machen haben ; wozu 

also mehr als jemals ein k. k. Beamter dieselbigen bey so mannigfaltigen und betrăchilichen 
Angelegenheiten zu vertreten erforderlich wird, ansonsten Alles nach dem hiesigen Brauch 

daselbst nur durch Begiinstigungen, wobey die k. k, LInterihanen mehrentheils ohne standz 
hafte Vertretung den Kiirzeren ziehen miiBten und die Klagen derselben nur noch hăufiger 

werden diirften, abgethan werden. Denn selten, wenn man an den hiesigen Divan von da 

aus zuletzt appelliret, kann man die dasigen abgefaBten Urtheile hier mit aller Anstrengung 

abândern, welches der Fall auch mit den verstorbenen Kohany und Czokerlan etc. etc. satt= 

sam beweiset. Ich iiberlasse dieses der hohen Finsicht Eurer Exzellenz und erbitte mir 

dariiber die gnădigsten Verhaltungs=Befehle gehorsamst aus. 

Das hohe kânigl. Siebenbiirger Landes-Gubernium hat laut beiliegender Copia die 
Schădens=Acten absonderlich von den Siebenbiirger Viehwirihen zur Finsicht von der Agentie 
abverlanget, welche bey dem Ausbruck des letzten Tiirken=Krieges gewaltsamer Weise so 

stark an ihren Schafen verkiirzet worden sind. Ich habe also diesem hohen Verlangen zu= 
folge laut beiliegender Copia der besagten Landesstelle das ganze Faszikel gegen Wiederz= 

Zuriickstellung durch die Post iibersendet, um nicht lânger dem Argwohn einiger Viehwirthe, 

dab ich das Geld bereits eingezogen hătte, ausgeselzi zu sein. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof- und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad, Rom.), 

CCLXXXVII. 

Merkelius trimite lui Colloredo copia scrisorii lui Mitrovsky din Sibiu, 10 
Noemvrie 1802, despre hatişeriful Porții din Octomvrie cu privire la si= 
tuaţia politică a Moldovei. 

Nach einer Anzeige der k. k. Hofagenzie zu .Jassy ist daselbst unterm 23. X. ein 
Hatti Scherif der Pforte publiziert worden, vermăg welchem die Abgaben des Landes bez 

Sfimmi, die Regierungszeit der Fiirsten auf sieben „Jahre festgeselzt und die Riickstellung 
der Choliyner Raya an die Moldau anbefohlen worden. 

Der H. Consular Hofagent wollen mich verstândigen, ob nicht ebwas ăhnliches in 

der W/allachey erfolgen werden, mir zugleich auch anzeigen, ob der neue Furst den in der



Wallachey befindlichen groBherrlichen Truppen ihren riickstândigen Sold erfolgen werde, 
und ob sie nicht bald dieses Fiirstenthum verlassen werden. 

„Ich hoffe,. da meine an dieselben abgesandte Estaffette Ihnen richtig zugekommen 
seyn wird. Miitrovsky. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Mold d Walachei, F ; i 
în Bibl. Acad. Rom.). ” au und W alachei, asc. 18 ; copie 

CCLXXXVIII. 

Merkelius trimite lui Celloredo traducerea din româneşte a notei 
divanului muntean din 26 Octomvrie 1802, către agenţia din Viena, despre 

hotărtrile cu privire la comerţul cu alimente. 

Es wird Einer l$bl. k. k. Hofagenzie anmit bekannt gemacht, daB nach dem Verlangen 
Sr. Durchlaucht unsers H. Landesfirsten der Wallachey, der Verkauf der Lebensmittel, welches 

das erste Bediirfnib des sămilichen Volkes ist, nach einer billig und gerechten Ausmaf beschrânkt 

werde, diesem zufolge haben Se; Durchlaucht verordnet, daf auch in Crajova ein gerechter 

Marktpreis fiir dab Fleisch, Brod, Lichter, Baccanie und andere zum LebensbedirfniB nsthigen 

Artike] gesetzi werde, bey welchem Preis die Verkăufer bestehen, aber auch das Volk nicht durch 

iibermăBige Theuerung gedriickt und im Ankauf der Lebensmittel getâuscht werde ; da aber 

dieser guten Verodnung entgegen die -Anzeige, mit Beybiegung mitfolgender Supplique, 

einiger als k. k, Uhnterthanen sich angegebener Leute, welche als Băcker, Fleischhacker und 

Pakkals in Crajova wobhnen und welche alla minuta Lebensmitiel allda verkaufen, Sr. Durch= 

laucht gemacht worden, daf sie nicht wie andere dort wohnende die gute Anordi.ung be= 

obachten wollten, sondern mit an Taglegung eines ungestiimen Ungehorsams, haben sie mit= 

folgende Supplique an den Kaimakam Sr. Durchlaucht iiberreicht, woraus deren widrigens 

Benehmen zu entnehmen ist, indem sie ausdriicklich schreiben und zu erkennen geben, 

dab sie den Marktpreis nicht annehmen, noch sich beschrânken lassen wollen, vielmehr dem 

Herrn Kaimakam als ein Vergehen vorgeworfen, weil der Diener eines Bakkals wegen 

unregelmăBigen Verkauf geziichtigt worden ist. 

Dieses ist seiner Durchlaucht um so unangenehmer.zu vernehmen gewesen, als diese 

Klage von solchen Leuten ist, welche in diesem Lande Leben und îihr Gewerb mit sochen 

Dingen treiben, welche den Landes Inwohnern gebiihren und es ist unglaublich, daf auch 

einer ISbl. k. k. Hofagenzie solches gefăllig seyn kann. 

Dahero hat man auf Befehl Sr. Durchlaucht des Herrn Fiirsten, die Ehre zu erz 

sfinen und bekannt zu machen, daf denen k. k. Unterthanen alla minuta zu verkaufen mit 

Brod, Fleisch und Bakkalie Waare zu handeln, Schenker zu seyn, nicht gestaitet werden 

kânne, sondern nur in grosso ihre Waare zu verkaufen und ihren Handel zu îreiben ge= 

stattet werden kânne, wenn sie aber den Kleinhandel fiihren, Fleisch, Brod, Lichter, Wein, 

Brandwein und dem Mlarkipreis unterliegende Waaren Artikel verkaufen wollen, so kânnen 

sie nicht als k.k. Unterlhanen beirachtet werden, wie selbst Seiner Durchlaucht mit Ihnen 

H. Hofagent, wegen denen in Bukarest befindlichen derley Kleinhândler oder DBakkans gez 

sprochen hat, daher wird das ausdriickliche Verlangen an Eine lsbliche Hofagenzie ge= 

stelit, da nicht nur diesen k.k. Unterthanen, so Băcker, Lichtzieher, Fleischer, Schenker etc. 

abgeben, sondern allen derley în Crajova befindlichen k. k. Unterthanen, der ernsiliche Aufz 

irag erlassen und derley Gewerb eingestellt werde und wegen dem frechen Beltragen, 

gehărig bestraft werden mâgen, woriiber man die gevwiinschte Anordnung und zweckmăBige 

Verfiigung Einer Lblichen HofzAgenzie enigegen sieht, weil Seine Durchlaucht keine Einz 

griffe zu machen Willens ist, sondern von einer lblichen Hofagenzie den zweckmâăbigen 

Ausschlag und Anordnung abwartet, wenn aber die gehorige Befolgung der Anordnung 

Seiner Durchlauchi nichi erfolgen wird, so werden Seine Durchlaucht durch die Oris 
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Beamten das Nâthige verfiigen zu lassen sich bewogen erachten und dann mâge dieserz 

wegen die Lâbliche Agenzie kein MiBfallen haben. Nicolay Brancovan 

Vel. „Logofet“. 

(Wiener Haus=, Hof> und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CCLXXXIX. 

Bucureşti. Merkelius către Colloredo, în chestiunea scutirii păstorilor fransil= 
1803, . „1. 

28 Sept. vaneni de beilic. 

Es ist mir endlich gelungen, durch beharrliche Zudringlichkeit und gegriindete Vorz 

stellungen den Herrn Firsten durch hinlângliche Beweise dahin zu bewegen, dab unseren 

Viehwirthen, absonderlich denjenigen, welche von den Beiliktaschis mit Schlăgen sind miB= 

handelt worden, ohne mindesten Vorwissen der Agentie gewaltthătig abgenommenen Schafe 

in Natura zum Theil zuriickzustellen, den iibrigen aber mit Geld solche zu bezahlen, und 

zwar die Vlutter=Schafe und groBen Hammel zu 31/2 Piaster per Stiick, die 2* Gattung zu 
3 Piaster und die 3* Gattung zu 2!/2 Piaster, wovon der Anfang auch bereits hier in der 

Kanzley gemacht worden ist, obwohl einige mit diesen Preisen von unseren Viehwirthen 
nicht ganz zufrieden sind. Diese eigenmăchtige Behandlung der Beiliktschis ist auch fir 

diesmai bereits eingestellet. Merkelius, 

(Wiener Haus=, Hof2 und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCLXC. 

laşi, Timoni către Colloredo, despre uneltirile principelui Suţu contra lui 

20 Sepi. Ipsilanti şi Moruzi. 

Monseigneur, 

On me fait ici la confidence que le Prince Suzzo qui doit avoir trouv€ le moyen 

de s'insinuer pr&s la mission de Russie a Constantinople, en commencant â râtablir son 

credit, travailloit contre le Prince Ipsilanti, et par contre coup le Prince Mourussi en pourz 

roit ressentir effet, parceque liniâret commun de ces deux princes les lie d'amiti€ pour se 

soulenir. En y ajoutant Vembarras oi doit se trouver le Prince Mourusi, ou de deplaire â 

la cour de Russie qui prend une part directe en faveur du procâs de la Princesse Ralu 

Cantakuseno contre Theodor Balsch, en la condemnant ; oii bien de ruiner enticrement la 

famille du dit Balsch en cassant Panaphora du corps des Boyards corroboree par la 

Signature des deux des -ses predecesseurs en faveur de dit Balsch, je crois m'âtre apper= 

cu dans nos entretiens que le Prince est depuis quelques jours triste et reveur.  Timoni. 

(Wiener Haus=, Hof=, und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXCI. 

Bucureşti, Merkelius către Colloredo, despre incasarea: impozitelor şi contribuz 
1803, ţiunilor în natură pentru Constantinopol. 

12 Oct. 
Mit der heutigen Post unterfange ich mich Euer Excellenz zu berichten, daf noch 

gegen Ende des Monats August laufenden Jahres allhier der Herr Fiirst die Veranstaltung 

iraf, um das so ganz erschâpfte Land=Volk in etwas irâsten zu kOnnen, die bey seiner angez 

tretenen Regierung Sffentliche Publicirung von einem jăhrigen NachlaB der Coniribution, 

sobald die driickenden Schulden in etwas erleichtert worden wăren, von dieser Coniribution 

freyzusprechen, welches auch durch die Ispravnikatur in der Wallachey publicieret wurde,



andererseits aber auch der Herr Fiirst gemeinschaftlich mit den Ersten des Landes dieses 
der Hohen Pforte zur Begenehmigung unterlegt wurde, und zwar mit der Vorstellung, daB 
man leicht durch Anstifiung leichtsinniger Kâpfe eine Empărung im enigegeselzien Falle zu 
erwarten hătte. Am 7i* dieses țraf hier ein eigener Abgeordneter von Constantinopel mit 
einem Haiti Scherif ein, welcher den 9*" allhier 5ffentlich verlesen wurde, worinnen die Ab= 
sichten des Herrn Fiirsten und der Landes= Vorsteher nicht nur zum Besten des Landes 
gebilligt wurden, sondern auch dem FHerm Fiirsten mit besonderen Lobeserhebungen die 
Kraft eingerâumet wurde, alle derley warmen Kăpfe ohne Unterschied nach der ihm ein 
gerâumten (Gewalt nach ihrem Verbrechen auch nachdriicklich zu bestrafen. 

Einerseits ist nun die Contribution eingestellet, aber anderseits werden starke Frucht= 

und Schmalz=Lieferungen im ganzen Lande ausgeschrieben ; zu diesem ist nun vorgestern 
auch ein neuer Plan entworfen worden, auf welche Art die fiirstlichen Auslagen und die 
Crehalte der Bojaren vom Lande sollen erhoben werden, wodurch eine neue Contribution 

unter dem Namen fir Landes=Bediirfnisse ausgeschrieben worden ist, mithin wird dem 

armen Landmann wenig oder gar keine Erleichterung hiedurch geschehen, absonderlich, 

wenn diese Bediirfnisse Sfters wiederholt werden. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXCII. 

Timoni călre Colloredo, despre exportul de animale din Moldova. 

Wlonseigneur, 

a) Jai et V'honneur de recevoir deux depâches de V. Ex. en date des 17 et 18 

Octobre dernier dont la premiere relative â l'expporiation du betail de la Wloldavie, â tarde€ 

en route. 

b) Le besoin quw'ă la capitale de l'Empire Ottoman en buerre, suif etc. ayant occa= 

sionn€ la defense de Pexportation du belail. de cet Empire, elle est d'apres un ancien usage, 
renouvell&e annuellement ; comme j'eus l'honneur de le soumeltre souvent par les pass€ ă la 
Chancelerie de Cour et d'Etat; mais les Princes de Moldavie considerant que c'est un des 

plus considerables revenus de cette Principaul€ tachent toujours de Pâluder en fournissant 
toute la quantit€ des dites provisions qu'on lui demande ; Lui ayant parl€ hier des demarches 
que Mir. VInternonce Î. et R. venoit de faire â la Porte ă ce sujet, il m'en a donn€ les 
assurances les plus tanquilisanies en mvassurant que lexportation du betail ira comme ci= p 
devant son train. Timoni. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXCIII. 

Merkelius către Colloredo, despre cutremurul de pământ şi despre 
convorbirea sa cu principele în chestiunea muniţiunilor şi a podului dela 
Râul Vadului. 

Den 26! October gegen 3 Uhr Nachmiltag hat man hier an den niedrig gelegenen 
Gegenden um eine Stunde spăter, wie das vor einem Jahre am nămlichen Tage erfolgte 

Erdbebzn, eine leichte Erschiitlerung verspiirei, woraus absonderlich der hiesige gemeine 

Pâbei nachtheilige Folgen prophezeyen will, 
Gestern Abend fand ich Gelegenheit, den Herrn Furstien sowohl wegen der hochsten 

Bevwilligung eines Munitions= Quantums fir zukiinftige Umstănde darauf rechnen zu kSnnen, 
als auch wegen der GrânzeBricke iiber den Flub Rheuvadului umstândlich zu sprechen ; 
den Antrag wegen der Munition nahm derselbe ganz freundschafilich auf und ersuchte 
mich, Euer Excellenz in seinem Namen den geziemenden Dank dafir auszusprechen. 
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Was die Briicke îiber den FluB Rheuvadului, woriiber ich mit der letzten Post 
laut beyliegender Copia No. 48, dem Herrn Internuntius die Ursache gehorsamst unterlegi 
habe, anbetrifft, so ist der FHerr Fiirst ganz willig hiezu geneigt, eine solide Briicke gemein= 
schaftlich mit dem FHermannstădter Magistrat erbauen zu lassen, wozu ich auch die Ein= 
leitung dahin getroffen habe, daB von Wallachischer Seite das Holz und Handlanger dazu 
gegeben werden und von unserer Seite nur die Meister und das Eisen herbeygeschafft 
werden soll und dieses sobald als nur hiezu dem Herrn Fiirsten die Bewilligung von der 
Hohen Pforte zukommen wird. 

Diese Provinz und der Herr Fiirst selbst sind nicht abgeneigt, im Erforderungsfalle 
mit Getrayde und Horn=Vieh eine Aushiilfe zu leisten, welches aber ohne Hohen Pforten= 
Befehl bey allem guten Willen hier Landes nicht bewirkt werden kann. Weswegen ich in 
beiliegender Copia hieriiber auch dem Herrn Internuntius das Wlehrere gehorsamst unterlegt 
habe, um die Emigration der Siebenbiirgischen Waliachen, absonderlich wegen dem Mangel 
des tiirkischen Woayzen oder Kukuruz hiedurch zu verhindern, deren bereits schon mehrere 
Familien dieserwegen in die Wallachey neuerdings emigrirt sind, denn sonst kann die Wal= 
lachey ohne ausdriicklichen Befeh! hiedurch in die grâBte Verantwortung geseizi werden. 

Mlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hot= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXCIV. 
Merkelius către Colloredo, despre frământările din Bulgaria, despre 

uneltirile contra Munteniei şi despre absenţa principelui din Bucureşti. 

Dermalen unterfange ich mich Euer Excellenz zu berichten, dab die MiBhellig= 
keiten zwischen den Commandanten zu Ruschtschuk und Silistria den Grad der VerdrieB= 

lichkeiten erreicht haben, daf beyde besagte Commandanten weder von oben noch unten 

die Giiter ihrer zugehărigen Ergebenen keine freye Transportirung auf der Donau haben 
kOnnen, wobey auch die Waarengiiter auf tiirkischen Fahrzeugen verladen, von k. k. Uhterz= 
thanen und Russisch Kayserlichen verschiedener VerdrieBlichkeiten unterliegen, so lange, 

bis die betreffenden Partheyen von ihren Consulaten durch Ansuchungsschreiben und Bez 
glaubigung sich dariiber nicht hinlânglich legitimiren kânnen, wodurch demnach auf alle Art 

der Handelsstand betrăchlich leiden mu. 

Es werden neuerdings fiir die Zukunft von tiirkischer Seite durch die Commanz 

danten von Bulgarien nachtheilige Anschlăge fiir die Wallachey gemacht, wodurch bey 
derley Drohungen der Herr Fiirst nebst dem Lande selbst in neue Besorgnisse verselzet 

werden, auf welche Art zum “Theil Schranken gesetzet werden kânnten. 

Der Herr First ist seit 2 Tagen von hier abwesend, um sich mit einigen vertrauten 
Bojaren auf den Landgiitern seines Vaters zu Affumaz und Uluiz nach zuverlăBigen Nachz 

richten zu berafhschlagen, wozu Herr General Belleval als dessen Staats=Secretair auch 

eingeladen worden ist. Mlerkelius. 

(Wiener Haus-, Hofz und Siaats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl.. Acad. Rom.). 

CCXCV. 

Principele Wloruzi către ispravnicul de Suceava, în chestia emigranţior 
din Bucovina. 

„Wfir Alexander Konstantin Morous Woiwod aus Gottesgnade 
First und Herrscher der MWloldau. 

Unseren getreuen Bojaren Herren Ispravniken des Suczawaer Districts. 
Da wir uns aus denen Versicherungen, welche Ins der DOsterr. Herr Agent vor= 

zeigte, vollkommen uberzeugi, daf in jenem PBezirke wirklich alle jene Usterr. Auşreifer



sich befinden, deren Namen und Giewerbe, wie auch Aufenthalis=Ort in dem beygeschlosz 
senen Verzeichnisse angemerkt ist und nachdem das Ansuchen gemacht wird, womit selbe 

eingefangen und hieher gesendet werden mâchten, so wird auch hiemit befohlen, nach dem 

Inhalte des beigegebenen Verzeichnisses ungesăumt die genaue Untersuchung zu machen, 
womit unumgânglich alle eingefangen wiirden ohne einen Vorwand anzugeben, daB solche 

nicht vorfindig wâăren, denn all diese sind angegeben und erkannt von jenen, welche von 
ihren Regimentern anhero gesendet worden sind. 

Und dergestalt, so wie alle ausfindig gemacht werden, sollen selbe unter gehăriger 

Pewachung an das Departement der auswărtigen Verhăltnisse zur Untersuchung geschickt 
werden. Berichte aber, daB solche nicht zu finden wăren, werden auf keine Art angenommen, 
nachdem solche mit griindlichen Beweisen angegeben sind, daf sie sich in diesem Bezirke 
befinden und es ist erforderlich, daB alle unumgănglich ausfindig gemacht werden und endlich 

durch besonders vorgenommen werdende Untersuchung sich erweisen sollte, dab aus Euer 
Unthătigkeit wegen ausfindig derselben nicht die gehărige Untersuchung vorgenommen war, 

oder, da durch andere Unterschleife solche verhălt worden sind, damahlen bleibt Ihr 

schuidig euch zu verantworten und es wird keine Rechifertigung stattfinden. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CCLIXVI. 

Merkelius călre Oficiul postal al Curţii din Viena, cerând ridicarea 
taxei poştale pentru corespondenţa Bucureştilor cu imperiul austriac. 

Die allergnădigst von Sr. Majestăt verordnete PostportozErhShung, welche durch 

die Zeitungsblătter hier bekannt geworden und die vermâge dieser allerhâchsten Verordnung 

erfolgte Taxirung der Briefe hat den hierortigen Handelsstand aus dem Grunde Nachfrage 

zu thun veranlasset, weil sie jene durch ihre Freunde in Cronstadt und Hermannstadt auf= 

gegebenen und abgegebenen Briefe nur mit der EHălfte des Briefportos belastet erhalten, 

weil solche als inlăndische Briefe daselbst betrachtet abgegeben werden. Die Briefe aber, 

welche allhier bey der Agentie einlangen, sind mit der auslăndischen Taxe beleget und die 

aufgegebenen miissen noch extra fir jedes Siiick 1 kr. als Reinigungstaxe fur die Conz 

tumaiz allhier bezahlen. , 

Da dieserwegen Einem hochlăblichen k. k. Oberst=Hofpostamt, mittelst des Herrn 

Obersthofpostamts=Conirolors v. Seyel noch unterm 2: Juli d. J. die geziemende Auskunft 

unterleget worden ist, dab die Bukarester Briefexpedition nicht als auslândisch beirachtet 

werden kann, weilen durch die Verwendung des Interzeichneten alle Post=Briefe in Her 

mannstadt auf= und abgegeben und bis dahin auf Kosten des Herrn Landesfiirsten der 

VW/allachey geschicket und abgeholet werden, so glaubt sich der Unterzeichnete berechliget, 

mit Beziehung aut das unterm 2" Juli d. J. geziemend unterlegten Ansuchen, auch der= 

malen die Bitte wiederholen zu diirfen, Ein hochlăbliches k. k. OberstzHofpostamt wolle die 

von Wien und Deutschland nach Bukarest bestimmten Briefe, in ein eigenes Paquet, so 

wie nach Constantinopel laufende, zu bringen und mit der inlăndischen Taxe belegen zu 

lassen geruhen ; dabei aber auch ferner gnădig beherzigen, dab diese Ageniie die PostzExz 

pedition allhier bisher ohne emolument besorget habe und bey der zunehmenden Theuerung 

aller Bediirfnisse, welche das Auskommen der Agenlie-Beamten unmâglich macht, fiir die 

Zukunfi ein den Postmeistern gebiihrendes Benefiz gnădigst anzuweisen wiederholt, gehorz 

samst bitte und das Postporto sich auf 180 rh. und dariiber monallich bei der Agentie 

belaufet, so erwartet man umsomehr eine geneigte Antwort, um welche man geziemend 

biitet, damit man fir jeden Fall gesichert seye. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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Bucureşti, 
1803, 

21 Dec. 

Pucureşti, 
1803, 

24 Dec. 

Iaşi, 
1804, 

3 lanuarie 

CCXCVII. 

Merkelius către Colloredo, despre asasinarea lui Manaf Ibrahim din 
Rusciuc, 

- Unter dem 12!" November verflossenen Monats laut meinem Bericht No. 73, unter= 
fing ich mich Euer Excellenz zu melden, daB nach zuverlăBigen Nachrichten, worauf ich 
jederzeit die groBte Wachsamkeit habe, eine neue Unruhe in hiesiger Gegend zu befiirchten 
seye, welche aber durch die strengen Mlabregeln des Ruschtschuker Commandanten Ter= 
seniki-Oglou durch die Ermordung des Manaf Ibrahim zu Ruschtschuk den 19i dieses 
Frih mit seinem Gefolge von ellichen 20 Kâpfen daselbst vor diesmal unterdriickt worden 
zu sein das Ansehen bekommen hat. Noch in der nămlichen Nacht erschienen hier 6 ver= 
traute Depultierte, worunter einer der Thăter seyn soll, welcher den Manaf Ibrahim zusamz 
mengehauen hat, mit dieser Nachricht bey dem Herrn Fiursten, welche mit Capot und Geld 

beschenket wurden und verlangten zugleich den Hasznadar des Mlanaf Ibrahim, welcher 
eben sich hier befand, ausgelieferter, um vermuthlich seine Schătze durch denselben zu ent= 

decken, welcher auch hier eingefangen und gestern Abend den Deputierten ohne Aufsehen 
iiberliefert worden ist, mit welchem dieselben zwischen 8 und 9 LJhr von hier nach Ruschiz 

schuk abgegangen sind. Ein Mânch war die Ursache der Anwesenheit allhier von Hasz- 
nadar, welcher unter dem Schutze des Manafs verschiedene Pretensionen an Herrn Fiirsten 
machte, welcher vermutlich auch ein trauriges Schicksal zu erwarten hatte, da dieser grie= 

chische Mânch schon seiner W/eihe entsetzt und der Bart abgeschoren worden ist. 

Wlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). - 

CCXCVIII. 

Constantin Ipsilanti către Colloredo, mulţuminduzi pentru bunele sen= 
timente ale Internunţiului față de persoana sa. 

Monsieur le Comte ! 

Mr. de Vallembourg ne ma pas laisser ignorer qu'il avait communique ă V. E 

quelques faits qui m'ăvaient pein€, sous le rapport du prix que jattache ă la bienveillance 
de votre cour, et commt il m'a €galement fait part, de linterât particulier que vous lui avez 
temoign€ pour mois dans celte circonstance, je m'empresse Mr. le Czte de vous en t€= 

moigner toule ma sensibili, et vous prie de me continuer votre amiti€. Je m'empresse 

aussi de profiter de cette occasion, pour remercie Votre Excellence de la protection qu'elle 

«a bien voulu accorder jusqu'ici ă mon secrefaire Gregoire; je prends la liberie de le 

recommander de nouveau ă votre bienveillance. 

J'ai lhonneur d'âire avec la considerătion la plus distingu€ 

Vlonsieur le Comte! 
de V. Ex., le res humble et tres obeissant serviteur 

(eigenhăndige Unterschrift) Constantin Ypsilanti. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats- Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 18; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCXCIX. 

Hotărirea lui Constantin Vloruzi în procesul dintre Tanase Festila= 
Giurgiuvan şi Fondul bisericesc din Bucovina, dând câştig de cauză Fonz 

dului bisericesc. 

W/ir Alexander Konstantin Wlourous Woiwod etc. 

Es wird mit diesem unserm fiărstlichen Schreiben anmit bekannt gemachi, dab nach 
vielen Streiligkeiten, welche zwischen dem Thanassi, Sohn des Wledelnitzer Stephan Festila,



den Michalake Dziordziowan und dem Bucowinaer Religionsfond în Betreff des an dem Bache 
Schomusch im Suczawaer Districte liegenden Gute Csorsaczi obwalteten Streitsachen, da 
er, Thanassi Festila und Michalaki Dziordziowan, dieses Gut unter dem Vorwand an sich 
zu ziehen verlangten, da solches ihr urstămmliches Eigenthum sei und zwar von dem Ure 
stamme des Logopheten Boul, von welchem sie eben abstammen und nachdem selbe wegen 
vielen Vorfallenheiten ihr Eigenthumsrecht auf das Gut nicht geltend haben machen kânnen, 
so sey solches von dem Kloster Solka in Besitz genommen worden. | 

Nachdem also vor denen Herren Bojaren des Departements auswărtiger Angele= 
genheiten beide Partheien und zwar Tanassi Festila als Klăger und auch Bevollmăchtigter 
des Mlichalaki Dziordziowanu und der Curator Angelate als vollkommener PBevollmăchtigter 
des Religionsfonds erschienen und aus der vorgenommenen Uhntersuchung der Angaben und 
Einwendung sich durch die vom Curator Angelati vorgezeigien Urkunden klar erwies, 
daf das Kloster Solka seit 125 ahren in dem bestândigen ruhigen Besitze dieses Gutes 
gewesen, nicht aber gegenwărtige Klăger oder ihre Vorăltern, also konnte nach Gerechtig 
keit denen Klăgern auf ihr gemachies Verlangen keine Hilfe geleistet werden, sondern es 
wurde dieses Ciut mittels Spruch der Herren Departements=Bojaren in den Besitz des Kloz= 
sters Solka gegeben, wie ausfiihrlich aus dem unterm 13%: November 1803 ausgefertigten 

Uriheil obiger Herren Bojaren zu ersehen ist. 

- Urkund dessen bestăttigen auch Wir den Besiiz dieses Gutes Csorsaczi fiir das 
Kloster Solka, daf solches von nun an ebenso ruhig wie bis nun zu, dieses benannte Gut 

besitze, ohne von den Klăgern deshalb belăstigt zu werden, sondern es soll nach dem ob= 
angefiihrten Urtheil des Departemenis und dieser Unsern fiirstlichen Bestăttigung genau nach= 
geahmt werden, und das Kloster soll also vermăg fiirstlichen Punkten und denen bestehenden 

Gebrăuchen die Einkiinfte von diesem Gute beziehen. 
W/elches auch mit unserem fiirstlichen Siegel bekrăftiget wird. 

(L. L.) 
Constantin Balsch, GroBzLogophet. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCC. 

Timoni, despre exportul grâului din districtul Folticeni în Bucovina. 

Monsieur, 

J'ai Vhonneur d'informer V. Ex. que le Commissariat de Suiceava en Boucovine 
m'exposa en date du 13. Decemb. de Vannte derniere, que ia recolte de bl€ avoit manqu€ 
cette annce dans ces environs, que les habilans n'€tant pas â mâme de s'en pourvoir ail= 
leurs, Gtoient mânaces d'une diselte et me pria d'obtenir de la part du Prince la permission 

de faire acheter et exporter du district de Foltisan, ou la recolte de bile doit avoir €i€ abonz 
dante, la quantit de 800 Wlerze pour le soulagement des habitans de la Boucovine. 

Quoique le bl soit un des principaux points des vivres defendus a exporter, le 
Prince, apres avoir pris des renseignemens sil y avoit du superflu ă Follisan, accorda de 
la meilleur grace la permission d'exporter 600 Merze ; en se fondant sur les devoirs de bon 
voisinage et permit ă son beaufrere la Haetman Radoucano qui en a sur ces terres, de 

fournir la quaniit€ mentionnce. 
Le dernier Numero de mes ires humbles rapporis de l'annâe demicre €lant 32, 

celui d'aujourdhui est le 1zr. 
J'ai Vhonneur etc. Timoni. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaaiszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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CCCI. 

Merkelius către internunţiul Stiirmer, desvinovăţinduzse de acuzările 

aduse că ar unelţi contra lui Ipsilanti. 

Hiemit unterfange ich mich Eurer Exzellenz mit dem innigsten Gefiihl meiner Dank= 

barkeit, auf die mir unter dem 10 December v. J. nur zu meiner eigenen Wissenschaft 

gnădigst miigetheilten 2 angemaBten Verlăumdungs=Punkte in tiefester Interthănigkeit die 

ungetăuschte Aufklărung hieriiber zu unterlegen, als : 

Erstlich habe ich nie seit meiner Amisverwaltung mit derley hiesigen unzufriedenen 
“ Bojaren wider die zeitlichen Fiirsten einen Umgang gehabt, viel weniger ihren iiblen Ab= 
sichten jemals beygestimmt und absonderlich da dieser Fiirst Constantin Ypsilanty sehr 
miBtrauisch ist, habe ich umsomehr allen vorigen alten Ilmgang mit den hiesigen Bojaren, 

welche gr&Btentheils mich in verschiedenen bedrângten Ilmstânden, sowie auch die vorigen 

Fiirsten selbst, wegen der durch 8 Jahren hier fortgedauerten Unruhen um einen guten 

Rath befragten, dieserwegen mich dermalen gânzlich entfernet gehalten, um nur allen Argz 

wohn zu vermeiden. Wohl hat mich der Flerr Fiirst, wie den russischen Herrn Consul, 

welcher sich tăglich beym Hofe einfindet, noch in dem verflossenen Sommer zur Ausfor= 

schung verschiedener Bojaren von ihren Gesinnungen gebrauchen wollen, welches ich aber 
weit unter meiner Wiirde zu erachten hielte, ganz auf eine unschuldige Art sogleich ablehnte 

und vermuilich kânnte hiedurch dieser Argwohn bey dem Firsten entstanden seyn, welches 
mir aber in der That auf keine Art erwiesen werden kann, wozu ich Eurer Exzellenz mein 

heiligstes Kleinod, meine Ehre zum Pfande setetz. 

2tens W/as den Punkt der treulosen Behandlung der hiesigen hingehenden und anhero 

kommenden Briefschaften betrifft, welche ich dem Yernehmen nach jedesmal insgesammt dem 

Her Fiirsten einhăndige und auf solche Art das Geheimnib der gesammien Landes=Cor- 

respondenz zur Disposition und Einsicht des Herrn Fiirsten îiiberliefere, ist von meiner Seite 

eine offenbare Ilnwahrheit, obwohl mich dieserwegen der Herr Fiirst zu verschiedenen 

malen în engstem Vertrauen angegangen hat, auf gleiche Ari, wie der russische Herr Consul 

gegen ihn handle, ihm die verdăchtig scheinenden Briefschafien zur Einsicht mitzutheilen, 

welches ich aber dem Herrn Fiirsten gerade abgeschlagen und Ihm die Bemerkung bey 

seiner Zudringlichkeit machte, dab dieses insolange bis ich nicht hiezu einen Befehl von dem 

Allerhăchsten Hofe oder Eurer Exzellenz erhalten wiirde, durchaus nicht befolgen konnte, 

worauf mir derselbe dann erwiederte, dab Er dieserwegen das Verlangen entweder bey dem 
Alerhâchsten Hofe oder bey Eurer Exzellenz thun werde und îch vermuthe, daf dieser= 

wegen auch zu Zeiten fir unsere Couriers-Expeditionen die PostBilleter nicht gleich nach 
meinem Anverlangen verabfolget werden. Ein gleiches Vermuthen steiget bey mir auf, dab 

der FHerr Fiirst sehr selten auf mein dringendes Bitten mir die Nachricht von der Expez 

dition seiner Callaraschen nach Constantinopel giebt, mit welchen ich die einlangenden Paz 

queter Eurer Exzellenz in der Zwischenzeit von einer Expedition der Couriere bis zur an= 
deren sonsten einzusenden besorgt bin, obwobl ich dieserwegen auch den Herrn General 

Grafen v. Belleval als meinen nahen Nachbar sehr S5ft gebeten habe. 

Aus dem letzten gehorsamsten AuBerungs+Punkte, werden Eure Exzellenz gnădigst 

erwăgen, dab die erste Anmuthung wegen meinem geheimen Einverstândnib mit verschie= 

denen Bojaren wider den Herrn Fiirsten, bloB daher riihre, weil ich in sein Verlangen 

nicht, wie der russische Herr Consul, habe vwilligen kânnen. Sollten sich durch die ver= 

schiedenen Versammlungen in dem Hause des Herrn Gandy, welcher ein offenes Billard 

hălt und durch die genaue Gemeinschaft des Doctor Marco, welcher mit ihm zusammen 

wohnet, derley Redensarten wider den Herrn Firsten und seine Regierungsart ergeben, so 

kann dieses nach meinem geringen Ermessen niemalen mir zur Last gelegi werden, denn 

Herr Cok, ein bekannter Spion des Herrn Fiirsten, besuchet Herr Gandy bey so zahl= 

reichen Zusammenkiinften von Bojaren und den sonstigen hier anwesenden Herren Con= 

suls Sfters vermuthlich in dieser Absicht, um ehwas zu erfahren. 

Aus Ursachen meiner dermalen sehr geschwăchten Gesundheits=Ulmstânde wegen



einem stark befallenen Catarrh und heftiger Brustbeklemmung bin ich dermalen auBer Stande, 
eine umstândliche Erârterung hieriiber zu ertheilen. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCIL. 

Timoni, despre exportul vitelor cornute din Moldova. 
Le Prince Wlourusi vient de me communiquer que les besoins tourjours croissans qu'a 

la capitale de !Empire Ottoman en beurre, graisse et suif, mettoient le Zalhana hors d'ctat 
de fournir sans des pertes considerables, ces provisions pour Pavenir, et que dans la necessite 
urgente on €toient les Boyards d'y porter remede, lui avoient propos€ differentes opinions â 
ce sujet; entre autres celles de defendre entierement l'exportation des vaches (et non des 
boeufs dont on ne- se sert pas dans le Zalhana) ou bien d'augmenter le contigent que les 
marchands de quelque nation qui'ils soient qui font le commerce des vaches, donnerit au Zalhana. 

Quoique les boyards qui soutenoient la defense de Pexportation des vaches eussent 
fond€ leur avis sur le grand tort que cette libre exportation causeroit un jour aux races de ces 
bettes â cornes dont cele des vaches Pannse dernitre €toit all€ au nombre de 30.000 environ 
sans compter les 9.000 tuges dans le Zalhana, et celui des boeufs a 40.000 euviron, le 
Prince mvassura de n'avoir pas pris le parti de laisser subsister la libre exporlalion des 
vaches, qu'eu considâration de la cour I. et R. que vă les besoins qu'a la Monarchie Auitri= 
chienne de cette expece de b&tail, il a embrass€ un moyen conbinable avec son devoir de 
faire fournir ă la capitale la quantit€ necessaire en beurre, graisse etc. et que pour soulager 
d'un cât€ le Zalhana, il avait tabli pour Pavenir 4 vaches sur 10 â donner au Zalhana, 
au lieu de 3 que Von donnoit jusqwă present, ce qui revient ă 40 p. cent et pour faciliter 
de Vautre le commerce port€ le prix de 22 jusqu'ă 28 paras l'oque de graisse que leur de= 
vront payer les Zahanagis. 

Quoique cettedis position fasse hausser le prix des vaches daus l'Etranger, les marz 
chands n'ont que lembarras des les fournir au Zalhana, mais n'ayant point de base en ce 
point pour s'y opposer, on se sert du moyen de s'acommoder avec de l'argent sur leur 
contingent ă donner. 

De tout quoi je n'ai pas manqu€ d'informer directement les gouvernement generaux 
de Hallicie, de Transilvanie et de Hongrie. 

Au reste je prevois respectuesement que V'exportalion des vaches dont le nombre 
ci-dessus mentionn€ effraya les boyards pourra un jour tre defendue pour la conversation 
des races; ce qui semble de l'autre cot€ devoir faire augmenter le nombre des boefs dont 
Vexportation formant le principal revenu du Prince et des particuliers, ne poura jamais 
€ire prohibee, 

J'ai l'hânneur etc. Timoni. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

CCCIII. 

Merkelius către internunţiu, despre restricțiunile vamale, despre păstorii 
fransilvaneni şi despre inmormântarea marelui ban Nicolae Brâncoveanu. 

În Betreff der 2 Noten wegen Mautheinschrânkung, wurde ich gleich Anfangs von 

den Mehresten unserer Kaufleute ăuBerst dieserwegen belăstiget und sahe mich noihgedrungen 
den Herrn Fursten zu ersuchen vermăg dem Status quo strict auch dermalen unter seiner Regie» 
rung bey dem alten Gebrauche zu belassen, diejenigen welche aber nach Beschreibung ihrer 

W/aaren die Mauih nicht alsogleich regeimăBig entrichten wiirden, sollten mit aller Sirenge 
und ohne Verzug darzu verhalten werden. Wegen den heimlichen Transporten fremder 
Pacqueter durch die k. k. Post Janitscharen war mehr auf die Russische Posi als auf die 

197 

Iaşi, 
1804, 

24 Ian. 

Bucureşti, 
1804, 

3 Febr.



198 

Bucureşti, 
1804, 

18 Febr. 

Uisrige selbst gemiinzet und da der Herr Fiirst durch meine 2* Erorterung hieriiber hin= 

lângliche Kentnisse bekommen hat, so ist selbiger sowohl vom 1! als 2" Punkt dermalen 

ganz abgestanden und hat mich durch den dermaligen GiroBkanzler Constandin Ghyka hievon 

miindlich versichern lassen, weil dem Herrn Fiirsten von unseren «aniischaren von derley 

Schwărzung nichts Wesentliches bekannt wăre und wenn sich in die Zukunft etwas ergeben 

sollte, so wolle er mich hievon benachrichtigen. Ich meinerseits ermangle hierorts niemalen 

den Post-.Janitscharen die geschărfteste Befehle Euerer Exzellenz nachdriicklich an das Herz 

zu legen und bestrebe mich aus allen Krăften, jederzeit die Post-Expeditionen hin und her 

auf das Filfertigste zu befsrdern. 

Mit der Uhntersuchung der k. k. IJnterthanen nach dem Beyspie! des hiesigen Rus= 

sischen Kaiserlichen Consulats habe ich auch bey meinen noch fortdauernden schwăchlichen 

Giesundheits Umstinden den Anfang vor etlichen Tagen gemacht und der Herr First fângt 

sich deutlich an zu iiberzeugen, în welcher Ordnung bis dato, diese Untersuchung wieder 

all Vermuthen, sich befindet, nur bitte ich Euzr Exzellenz unterthânigst um die gnădigsten 

Verhaltungsbefehie, wie ich mich mit den Siebenbiirser Viehwirthen, deten sich etwa bey 

200 ihren Familien von 2, 3 und 5 „Jahren her allhier befinden, wovon ich Euer Exzellenz 

im verflossenen Jahre uns im Monat Februar die gegebene Ausserung an die hiesige Landes= 

Visterie in Tlbersetzung zur gnădigsten Einsicht gehorsam unterlegte und ob ich dermalen 

in diesem Fall auf gleiche Art diese wahrhaft k. k. IInterthanen einerseits zu beschiizen habe 

und anderseits dieselbige zur Retournirung în îhr Vaterland nachdriicklichst zu ermahnen. 

Der ălteste Reichsfiirst und hiesiger GroBzBan Nicolaus Brancowan ist gestern hier 

beerdiget worden. Merkelius. 

(SViener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCIV. 

Merkelius către internuntiul imperial, despre mărirea contribuţiunilor 

locuitorilor şi meseriaşilor din Bucureşti şi despre situaţia supuşilor austriaci 

faţă de această măsură fiscală. 

Der Herr Fiirst hat auf die hiesige Stadt=Inwohner und Handwerker einen Auf= 

schlag von Contribution gelegt, um bey der eingestellten Contribution im verflossenen «Jahre 

Anfangs September, damit die gehabte Auslagen vor die Truppen zur Beschiitzung dieser 

Stadt bey einem drohenden Ulberfall des Manaf Ibrahims im verflossenen Sommer zur 

Bezahlung ihres Soldes erhoben wurde und dieses hat derley k. k. Unterthanen betroffen, 

welche mit tiirkischen Producten ihren Handel allhier treiben und jene welche ihr Handwerk 

den hiesigen ziinftigen Ulnterthanen gleich arbeiten, einer gleichen Aufiage zu unterlegen ; 

und da zuerst der russische Herr Consul hierinnen fir die russische kayserlichen Unterthanen 

beygestimmet hat, so habe ich derley k. k. Unterthanen bedeuten lassen, entweder ihr Gez 

werbe von derley Art aufzugeben, oder sich auf gleiche Art den gemachten Auflagen fiir 

diesmal zu unterziehen, jedoch sind hievon die deutschen Schmiede, Schlosser, Satiler, Tischler, 

etc. ausgeschlossen worden und wiinsche nur hierinnen nach der gnădigen Willensmeinung 

Eurer Excellenz gehandelt zu haben, weil hiedurch diese auf fremde Nationen noch nie 

geschehene Auflagen verschiedene Handwerksleute ihr MiBvergniigen deutlich hieriiber zu 

erkennen geben und etwa în der Folge Beschwerden wider die Agentie zu fuhren sich 

beygehen lassen diirften. 

Es hat das Ansehen, da bey der neuen Beschreibung auch baldigst die Conltri= 

bution im Lande allgemein erfolgen wird, da ohnehin die Absichten der hiesigen zeitlichen 

Regierung dahin gehet, auf was immer eine Art Geld aus dem Lande zu erpressen, welches 

auch bey der eingesteliten Contribution dermalen nicht unterblieben ist. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Mloldau und W/alachei, Fasc, 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



CCCV. 

Timoni, despre dispoziţiunea lui Moruzi cu privire la bunurile biseri= 
ceşti şi despre aprovizionarea Brăilei cu tunuri dela Constantinopol. 

„Nlonseigneur, 

Pour ce qui est de la decision faite par le Prince en faveur des biensfonds Ec 
clesiastiques au sujet de la Mloussie ou terre de Czorsazie, je nai pas manqu€ de lui faire 
occasionnellement les remercimens, dont V. Ex. m'aves charge. Le Prince Mourusi en €!€ 

„tres sensible et m'a charge de temoigner â V. Ex. toute Pâtendue de sa reconnaissance€. 
«Je dois au reste demander excuse â V. Ex. de n'avoir pas reduit la merze en 

une mesure des €tais Împ. plus intelligible: Les 400 Merzes sont environ mille Koretz 
mesure (Gallicienne. 

Les nouvelles de Nr. Manzoli de Gallaz portent qwon avoit recu ă Ibrail I'avis 
qu'on chargeoit ă Constantinople de la Girosse Artilerie sur des navires pour ceite place, - 
avec lordre d'en reparer le chateau. Aussitât que jen aurai quelque chose de plus positit 
je ne manquerai pas de le soumettre â V. Ex. 

J'ai V'onneur etc. Timoni. 
(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). | 

CCCVI. 

Mcrkelius către Colloredo, despre diferite împrejurări cari privesc 
pe paşa din Silistria, pe ajanul şi comandantul din Rusciuc, despre disz 
pozițiunea domnului de a recruta trupe noi şi despre nouile contribuţiuni 
asupra Muntenilor. 

Hochgeborener Reichsgraf ! 
Eure Excellenz, 

Gnădigst Hochgebietendster Herr Oberst 

Kâmmerer und Herr Cabinets= und Conferenz=Minister ! 

Hiemit unterfange ich mich Euer Excellenz 'das beyliegende Paguet, welches ich 
durch die russische Post gestern mit dem Befehl von dem k. k. Herrn Internuntius erhalten 
habe, Selbiges mit erster ordinairen Post von hier weiter zu befârdern, in tiefester Inter 

thânigkeit einzusenden. 

Da der Gouverneur von Silistria Iussuf Pascha durch die Oberherrschaft des 
Ruschischuker Commandanten Terseniki Oglon und durch das gleiche eigenmăchiige Bee 
tragen des Îllik Oglon zu Silistria dermaBen in Bulgarien und in seinem Gouvernement 
eingeschrânkt worden ist, daB Selbiger selbst zu Silistria keine Autorităt ausiiben kann, so 
hat Selbiger seinen Tartar Aga, Delli und Tuffektschi Baschi seiner Dienste zu enilassen 
sich bemiissiget gefunden und den Ersteren der gnădigen Aufnahme dem hiesigen Herrn 

Fursten în seine Dienste anempfohlen, welchen der Herr Fiirst zu seinem Bin Bascha auch 
bestimmt hat; die beyde Letzteren jeder mit 50 Kâpfe sind ebenfalls vor einigen Tagen mit 

ihren Enilassungs=Scheinen in die W/allachey gekommen, welche gleichfalis dem Herrn 

Fursten samm! ihrer Mannschaft den Dienst antrugen, aber geradehin damals abgewiesen 
wurden, sich aus der W/allachey zu enifernen und dahero Dienste bey dem Ruschischuker 
Commandanten ansuchten, welcher diese beyden Delli und Tuffekischi Baschi fir Sistof 
anzunehmen gesonnen war, vor 4 Tagen hat der Herr First zu seinen erforderlichen 
Diensten, welche nunmehro eingetrelten wăren, sich diese beyde Delli und Tulfekischi Baschi 
von dem Ruschischuker Commandanten sammt ihrer Mannschalt ausgebeten, welche auch 
berei!s hier angekommen und unter Bukurest în das Kloster Vakaresti cinquartirei sind, 
diese beyde Capi sind heute dem Herrn Fursten vorgestellet worden, deren Beslimmung 
aber noch nicht bekannt ist. Der Herr First mub mit dem letzten Kallarasch neue Befehle von 
der hohen Pforte erhalten haben, weil seit 3 Tagen hier neuerdings Tiirken und Christen 
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bey 1000 Kopfe zu firstlichen Diensten angeworben worden sind. Ich werde besorgi seyn 

diese neue Zubereitungen genau zu erforschen und Eurer Excellenz hievon den Bericht von 

Zeit zu Zeit von allen Erfordernissen în Ehrfurcht einsenden. 

Auf die hiesige Landes=Contribuenten ist eine monatliche Auflage aut jeden Conz 

tribuenten 41/2 Piaster zur Besoldung der Landes=Truppen aufgeschlagen worden. 
Vlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CCCVII. 

Merkelius către Colloredo, despre moştenirea lăsată de Hadgi Stai» 

din Craiova, despre procesul moşiei Baloteşti, despre concentrarea câtorva 
trupe aproape de Craiova, pentru a împiedica năvălirea lui Karafeis peste 

Dunăre şi despre lipsa de alimente din Bucureşti. 

Vermăg Euer Exzellenz gnădigen Befehle vom 27*" Dezember verfiossenen Vlonats 

und Jahres in Betreff des bey Crajova verstorbenen Hadgi Staio iiber dessen zuriickgelassenes 

Vermâgen eine standhafte Auskunft einzuziehen und Euer Exzellenz so bald msglich einzuz 

senden, war ich laut meinem unterthănigsten Bericht No. 3 noch den 25!" „Jânner lautenden 

Jahres besorgt, diesen gnădigsten Befehl nach aller Măglichkeit in Ehrfurcht nachzukommen 

und woriiber ich gestern Abend beyliegende Original=Billanz und in Auszug beygelegte 
Auskunft von dem ganzen Ereignisse des Todesfalles und vorgefundenen Vermâgens von 
Crajova durch den Friederich Alexander erhalten habe und Euer Exzellenz zur gnădigsten 

Einsicht în einsenden. 
Der ProzeB des Gutes Ballotest hat nun seine erwiinschte volle Endschaft erreichet 

welches die Gilăubiger durch so viele «Jahre hindurch mit ihren rechtmăBigen Anspriichen 

erst durch die Entscheidung des Fiirsten MWlichael Suzzo, durch rastloses Bestreben der 
Agentie von der Samphiratischen Verlassenschaft endlich erhalten haben; und da eine 

gewisse Vanhossi Wittwe in Wien auch einen Anspruch vor etwa 5 «Jahren durch eine 
hochlsbliche geheime Hof und Staats=Kanzley (wovon der k. Rath Herr von Raicevich 

die beste Auskunfi geben diirfte) von mehr denn 3000 rh. machte, so bitte ich Eure Ex= 
cellenz unterthănigst, dieser besagten Wittwe zur Wissenschaft gelangen zu lassen, damit 

Selbige sich wegen ihrer Forderung gerade an das hohe 7ebiirgische k. Landes=CGubernium 

wenden mâchte, wohin ich den ganzen Zustand von dieser Sache von hier aus angewiesen 
habe, um fir die verschiedene Prătendenten die regelmăBige Vertheilung von dem eingez 

gangenen. nach den bestehenden Landes-Ceselzen auch zu veranstalten, um auch hierinnen 

die Agentie einer etwaigen vermuthenden Partheylichkeit frey zu halten. 

Die rauhe W/itterung hat seit gestern etwas nachgegeben und der Herr First ha 

die in Sold genommene Mannschaft des Jusuf Pascha von Silistria laut meinem Bericht 

Nr. 8, nebst den noch hier angeworbenen Truppen, von hier an die Aluta ohnweit Crajova 

abgeschickt, um einem zu befiirchtenden Iberfall des Karafeis mit seinen Anhângern in 

die W/allachey den Tibergang iiber die Donau zu verhindern, welcher aber noch weit von 

dieser Gegend mit seinem Anhânger befinden soll. So viel ist aber gewib, da durch die 

unaufhărliche Auflagen des damaligen Herrn Fiirsten, auch bey der eingestellten Contribution, 

die Erpressungen alle Geduld der Landleute iibersteiget und hier mul man den Mangel in 

solchem Grade empfinden, daf alle Lebens=Bediirfnisse um das schwerste Geld in der 

Stadt nicht zu bekommen sind, als nemlich eine Oka Rindfleisch von schlechter Gattung 

ist um 12 para, ein Îndianer um 3 Piaster, eine Oka Schaffleisch um 12 para, eine Oka 

Schweinefleisch um 14 para und eine elende Fuhr Holz um 7 Piaster nicht zu bekommen, 

wodurch die zahlreiche Inwohner der hiesigen Stadt in die bedenkliche Lage verselizet worden 

sind, dem Herrn Fiirsten dringende Klagschriften, eine Erleichterung dieser hier noch nie 

bekannten eingetretenen Theuerung auf eine menschliche Art zu verschaffen, eingereicht 

haben. Das Brod, wegen Mangel an Holz, kann auch nur zu Zeiten mit doppeltem Gelde



bey der Nacht erkauft werden. Ein abgezogener Hase kostet bis 2 Piaster, 1 Henne 1 
Piaster, und die Straben der Stadt, welche hier mit Briicken-Hălzer unterhalten werden, 
sind so weit verdorben, da man bey schlechter Witterung zu Fu und im Wagen nicht 
fortkommen kann, obwobl bis 300 Beutel Geld eine Auflage wegen StraBen=Verbesserung 
in der Stadt von dem Lande erhoben worden sind und nicht 200 Klafter lang eine Ver= 
besserung erfolgt ist. | Merkelius. 

(Wiener Haus-, Hofz und StaatszArchiv, Mold d Walachei, F ; i în Bibl. Ac Ron | i oldau un alachei, asc. 19; copie 

CCCVIII. 

Merkelius către Colloredo, despre bucuria domnului Ipsilanti la vestea 
exilării fostului domn Alexandru Suţu. 

Dem Herrn Fiarsten ist hier die angenehme Nachricht von Constantinopel iiberz 
bracht worden, dab dessen abgesetzier Feind Alexander Suzzo nach so vielen fehlgeschla= 
genen Versuchen, von da ins Exilium verschickt worden sey, worauf der Herr Furst aut 
sein Land=Gut nach Affumaz, 3 Stunden von hier, wegen einer kleinen Unterhalung auf 
einige Tage mit seinem Hofstaat abgegangen ist. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCIX. 

Merkelius către Colloredo, despre nota agenţiei imperiale, din 4 
August 1802, către guvernul din Transilvania, cu privire la situaţia transilz 
vanenilor aşezaţi în Muntenia. 

Nach dem bey der zu Ende May |. J. erfolgten Disolvirung der W/allachischen 

Landes=Regierung und dabey geschehenen Flichtigwerdung aller Landes-Beamten, sowohl 
als den hiesigen Inwohner, man bedacht gewesen auch die in der W/allachey befindlichen 

und hăuslich niedergelassenen k. k. Unterthanen, Vieh DGkonomen und sonstigen k. k. 
Emigranten zum Riickzug zu bewegen und diese Gelegenheit wo von Seiten des Landes 
und der Regierung kein Hindernib war, mit allen Habseligkeiten în die k. k. Siaaten zu 
retourniren, zu beniitzen und dieselbigen in die k. k. Staaten zu ziehen sowie bishero nach= 

driicklich angewiesen, auch jene welche hier veraltet, theils unter dem Schutz dieser Agentie, 

iheils ohne Schutz als herumvagierende Vichhirten sich in der W/allachey befinden, hat 

man so gut als mâglich war, hievon verstândigt und genugsam belehret, daB wenn Sie 

Viehhirten und Landleute mit Weib und Kindern in der Wallachey veralten als hiesige 
Landesinwohner betrachtet der Landes=Contribution unterzogen und mit den die Landes= 

Inwohner driickenden Lasten bebiirdet werden, wovon nur die wenige pro temnpore von der 

Landesregierung der Agentie zugestandenen der Iblichen Untersuchungskommission bekannt 

gemachte Individuen exempt und als die im Lande gebrăuchliche Dervars oder Hausleute 

welche in der Levante jedem Consul gebiihren allhier nach dem Willen des _zeitlichen 

Herrn Fiirsten derley heriibergeflichtete Provinzialisten, auch dem Agentiepersonale Nomi» 

natim iiberlassen werden. Auch hat man nicht versăumet wodurch diese Leute, welche 

vorziiglich aus Siebenbiirgen hăufig in die Wallachey, theils mit, theils ohne Păsse gekommen 

sind, und vorschiilzen sie haben keine Griinde und Unterkommen in Siebenbiirgen, von 

der Auswanderung abzufallen, abzuschrecken und zuriickzuweisen, andererseils auch alles 

angewendet, diese Leute welche mit Pâssen als k. k. Unierihanen gekommen, zu schiitzen 

und bishero nicht zugegeben, damit solche als hiesige Contribuenten den driickenden Lasten 

unterjochet werden ; da aber nunmehro bey der Zuriickkunfi der k.k. Agentie in Bukurest 

vwahrgenommen worden ist, daf von den vorhinigen einige nur bis unter die Gebiirge gez 
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fliichtet und dermalen in ihre Aufenthaltsorte wieder zuriickkehren und nicht nach Sieben= 

biirgen in ihre Greburis=Orte gezogen sind, andere aber unter diesen seltenen Epochen, mit 

W/eib und Kinder in die Wallachey dermalen gekommen sind, wie aus beygegebenen At= 

testaten des Dumitru Oltjan, Johann Samuille, Nikulaj Oltjan und Opre Wlartin aus Siliste 
Hermannstădter Stuhls zu ersehen ist und hier zu bleiben verlangen und sich hier zu bleiben 

erklăret, weil sie jenseits keine Griinde und Unterkommen haben, somit die Auswanderung 

dieser Leute nicht gehemmet werden kann, wenn nicht ernsthaftere Mliitel engegengestelle 

werden, so hat IInterzeichneter als ein, die Auswanderung hinderndes Mitiel noch anmit 

Einem hochlsblichen Landes-Gubernium zu unfertegen, dab derselbe der unmaBgeblichen 

Meynung sey, dieserley mit Weib und Kinder oder hier ohne Wissen und ErlaubniB hey= 

rathende Viehhirten ohne weiters der Landes-Regierung zu iiberlassen, wodurch wenn sie 
mit den driickenden Landes=Biirden beleget, andere Lust hegende în dieses Land zu kommen 

abgeschrecket werden, wodurch denn der Emigration fir die Zukunit der gewisseste Finhalt 

vorgeschoben werden wiirde, woriiber man sich die hohe W/illens=Vleynung und diesfâllige 

Weisung Eines hochlâblichen Landes=Gubernium geziemend erbittet. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl., Acad. Rom.). 

CCCX. 

Merckelius către infernunţiul v. Stiirmer, răspunzânduzi că podul 
peste Râul Vadului trebuie întreţinut şi de Austriaci şi de lunteni şi lemnul 
pentru acest pod îl va cere dela domnul Munteniei, căci el lipseşte Austriacilor. 

In Berett der Grânz=Briicke iiber den Rhen Vadului unterfange ich inich Euer 

Exzellenz auf die mir gnădigsten vorgelegte 2 Fragpunkte als nemlich: 

ţies Ob gedachte Briicke beyden Theilen gemeinschafilich zugehâren, oder ob Sel 

- bige ein W/allachisches FEigenthum seyn und 
2tes Ob die Aussage des Reis Effendi aus eigener Localităts-KenntniB wahr seyn, 

dab aut kaiserlichen Seite gleiche Wălder und von gleicher Holz=Gattung, sich eben in 

gleichem Zustande wie in der W/allachey reichhăltig befinden, die unterthânigste Antwort 

nachstehend vorzulegen ; als 

1me Gehoret diese Briicke vermâg dem Grânz=Flub Rhen Vadului auch in Ge= 

meinschafilichen zu erhalten, linker Seiis dieses Grenzflusses stehet unsere ăuBerste Vor= 

postens W/ache nahe am Flusse und rechter Seits stehet die W/allachische Vorpostens 
W/ache ebenfalis ausgestellet. 

Auf den 2*" Punkt unterfange ich mich eben nnch genauer local KenntniB, Euer 

Exzellenz die gehorsamste Auskunft zu ertheilen, da unsererseits im Nacht=Schatten die 

steile Gebiirge wohl mit Fichten und Tannen bewachsen sind, daB aber îiiber 8 Stunden weit 
der Naturlage nach kein brauchbares Eichenholz zum Bau einer Briicke der k, k. Grânze an= 

zutreffen ist, und eben aus dieser Llrsache hat sich der Hermannstădter Dominal Wlagistrat. 

wegen oft sich ergebenen Comerzial-Schăden und daraus entstandenen Klagen und Verz 

ordnung des hohen Siebenbiirger kâniglichen Landes=CGuberniums veranlasset befunden den 

Vorschlag wiederholtermalen an die hiesige Agentie zu machen, diese gemeinschafiliche 
Briicke auf eine dauerhafte Art herzustellen, wenn von W/allachischer Seile nur das erfor= 

derliche nahe an der Grânze befindliche Eichenholz herbey geschafft wiirde, woriiber seit 

dem letzten Friedens=Schlube zu Sistof selbst auch durch das hohe Gieneral-Commando 
Vorschlăge der Agentie eingesendet worden sind und dem Herm Fiirsten habe ich, so wie 

den vorigten die Holz=Quantităt laut beyliegendem Verzeichni6 pflichtschuldigst zur FEinsicht 

unterlegi und jederzeit wie auch dermalen die Antwort hierauf erhalten, dab die zeitlichen 

Regenten ohne ausdriicklichen Pforten=Befeh! das Anverlangen des Briickenholzes auGer 

Stande seyen bey allem guten Willen zu verabfolgen und ich werde in einigen Tagen diese 
Liste von Holz-Bediirfnif zu dieser Briicke dem Herrn Fursten bey meinem ersten Besuch 

nach so weit hergestellten Gesundheiis-Ulmstânden zu ibergeben besorgt seyn.



Der Hermannstădter Magistrat, welcher auch die Contumaz=Hăuser zu besorgen 
hat, glaubte bey dieser Gelegenheit auch einige 100 Stămme mit leichterer Miihe zum Vor 
theil des allerhăchsten Arariums zu iiberkommen wodurch die Anzahl des Holzes vergrâBert 
worden ist. 

Mlerkelius. 
(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchi , Mold d Walachei, Fasc, 19; i 

în Bibi. (A Bona); iv oldau un alachei, Hasc, 19; copie 

CCCXI. 

Merkelius către Colloredo, despre ordinul Porții către lusuf Paşa, de 
a menţine ordine în Deliorman, despre mişcarea trupelor deacolo şi despre 
dezertarea câtorva Cazaci la Turci, prin Bender şi Chilia. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Euer Excellenz zu berichten, daB dem 
«Jusuf Pascha zu Silistria der groBherrliche Befehl zugekomment ist, die Ruhe und Ordnung 
in Deliormaner Distrikt nach allen Krăften ehebaldigst herzustellen und der Ajan zu Silistria 
Illikoglou hat sich freiwillig angetragen, mit dem Kihaia des Pascha an die Spitze der Mannz 
schaft von Silistria zustellen, um den Saatoglon, welcher verschiedenen Verheerungen zwischen 
Warna, Karra Harman und “Topischi verursachet, aus dasigen Gegenden zu verdrăngen, 
oder wo mâglich ganz zu vertilgen und nach alleben eingegangenen Nachrichten sollen die 
vorbesagten 2 Anfiihrer mit einer zahlreichen Mannschaft bereits sammt Kanonen wieder 
den besagten Rebellen von Silistria ausgezogen seyn. 

Zischen Ruschischuk und Widdin ist dermalen noch alles ruhig und der Ka= 

scharza Halil soll sich iiber den Balkan mit seinen Spief=Gesellen gegen Sophia gezogen 
haben, um in Verbindung mit den Karaifes ihre Verheerungen foriseizen zu kânnen, wenn 
man Îhnen sammt dem Kadri Molla nicht den Pardon und ein angemessenes Commando 

von der hohen Pforte ertheilen wiirden. 

Von den Russsischen Vorsposten sollen verschiedene Kosaken bey Bender und 
Kilia zu 20 bis 30 Kâpfe in die Tiirkey desertirt seyn und sich vertheilet haben, nach Braila 

sollen mehrere und 3 bis 4 davon sind sogar bis Giiurgevo heraufgekommen, 

Merkelius, 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXII. 

Timoni, despre comunicarea lui Moruzzi cu privire la conspirația 
boierilor mici contra celor mari, conspirație susținută de Malignofsky, conz 
sulul Rusiei la Iaşi. 

Monseigneur, 
Jai V'honneur de soumetire ă la connoissance de V. Ex., que me irouvant hier 

pour quelques affaires courantes ches le Prince MWlourusi, et le discours lant tombe sur la 

conjuralion arrivee ă Paris, il me communiqua que la dernitre classe des Boyars en ourz 
dissant aussi une conspiration contre la premiere classe, venoit de la faire parvenir une 
requcte sans signature, ou ils se plaignent que les premiers Boyards occupoient exclusive» 

ment avec leurs fils les premiers postes de Moldavie, qu'ils s'ctoient flattes en vain que le 

Prince apres avoir pris les reines du gouvernement y auroit remedi€, que ces Boyards 
ayant fait cause commune avec Mr. Malignofsky, ci-devant consul de Russie et lui fourni 
les moyers pour lout ce pui €loit arriv€ alors, 6loient des iraitres de la patrie et par conz 
sequent de la Porte, et en apportant l'exemple de tout ce que la noblesse avoit essuy€ lors 
de la revolulion en France, et celui de ce miserable moldave qui porla, il y a sepi ou huil 

ans, un coup de couteau au predecesseur du Metropolilain, ils finissoient par menacer le 
Prince qui sil ne les punissoient pas prompiement ei rigourensemeni, ils ctoient pres â 
porler des plainies â la Porte. 
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„Le Prince observa que ces accusations porifes sans preuves el sans signatures 

contre les plus respectables et les plus vieux des Boyards qui y sont designes mommement 

ctoient de telle importance qu'il crât necesaire de les leur communiquer dans une assemblee 
generale châle Mletropolitain pur se justifier et mander Panaphora â la decission de la Porte; 

d'autant plus que les accusateurs pour la plupart sont connus. 
IL finit par la remarque, que c'âtoient exactement ceux qui se dechainoient de la 

sorte qu'il avoit place ă son arrivee ă lassy, mais que leurs tâtes Gtoient encore exaltâes de 

Pesprit de Vertive, que le meme Ir. Malignofsky avoit en son tems inculqu€ ă cette der= 

niere classe de Boyards. Timoni. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXIII. 

Timoni, despre arestarea lui Cuza, autorul manifestului conspirator 

şi despre anunţul sosirii consilierul Reichman din Bucovina la Iaşi. 

a. A la suite de la requgte presente au Prince contre les principaux Boyards, dont 

j'eus 'honneur d'entretenir respectucusement V. Ex. dans mon tres humble rapport du 13 

de ce mois, tous les Boyars se sont rassembles, le 15 ches le Prince; oă lecture faite de 

Panaphora justificative, le Prince leur fit une allocation en y dâtaillant tout ce qu'il a fait 

depuis son arrive ici pour le bien gântral du pais, ainsi que pour contenter toutes les classes 

des habitans ; declama contre le Grand Luxe et . . . .*) nommement ceux qui s'en plaigz 
noient en se disant pares de ne pas imiter dans la depense ceux qui ont de gros re= 

venus ennuels; defendit les jeux d'hasard et promit d'apres la demande des Boyards, de 

soumetire ă la Porte leur justification. 
b. En attendant l'on ă fait arrâter la Boyard nomme Kousa qui a redișe et ecrit 

la susdite requfte et quoi que l'on sache apres pres les noms des individus du complot, 

Kousa n'a encore rien. voulu avouer. 
c. Mr. le conseillers de Reichman charge du reglement de la Boucovine vient de 

m'annoncer son arriv€ prochaine ă lassy, pour fraiter ajoutezil secrectement avec lagence 

des objeis d'impertance. Timoni. 

(Wiener Haus-, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXIV. 
Merkelius călre Înternunţiu, despre întărirea Bulgariei contra lui 

Carafeis şi despre arestarea boierului Taka din Bucureşti. 

Der Commandant von Ruschischuk ist in eigener Person bis Schumna mit einer 

ansehnlichen Zahl Truppen gegangen und von da aus hat er die Gebirgswege stark beseizen 

lassen, damit der Anhang des Carafeis auf keine Weise in Bulgarien eindringen kSnne. 
In der verflossenen Nacht hat der Herr First einen hiesigen ansăBigen, sonst von 

Constantinopel gebiirtigen Bojaren Taka in Arrest nehmen lassen ; die eigeniliche Ursache 
ist noch nicht zuverlăBig bekannt; man vermulhet nur hieraus, daf er einer verdăchtigen 

Correspondenz halber eingezogen worden wăre. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom,). 

  

* (Ganz unleserliches W/ort).



CCCXV. 

Merkelius către Colloredo, despre întârzierea poştei din Constantinopol, 
despre arestarea boierului Taka la Sinaia şi a altui boier din Bistriţa, din 
cauza unei corespondențe suspecte, despre ocuparea drumurilor de peste 
Haemus de către trupele comandantului din Rusciuc, despre dispensarea 
păstorilor transilvaneni de plata beilicului şi despre vremea rea din Muntenia. 

Mit der hiesigen heutigen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz zu berichten, dab 
die fiir Wien bestimmte 14-tăgige Constantinopeler Post-Expedition noch zur Stunde hier 

nicht eingeiroffen ist. 

Der wegen einer verdăchligen Correspondenz eingezogene Bojar Taka ist von hier 
in ein Kloster gegen Cronstadt Sinai exiliert worden und ein 2** Mlitversiandener ist in die 
kleine W/allachey eben in das Kloster Bistritza entfernt worden ; man vermuthet, daf noch 

andere ansehnliche Bojaren hiebey mit einverstanden sind, welches sich aber veroffen= 

baren wird. 
Aus der Gegend von 40 Kirchen sind îiiber die băsen Absichten und Raubsucht 

des Carra Feis und dessen Raubgesindel keine weitern Nachrichten anhero gekommen, 

auBer, daf der Commandant von Ruschtschuk alle Wege iiber die Hâmus=Gebirge nach 

Bulgarien wegen einem Finfall stark hat besetzen lassen. 
Wegen den Siebenbiirger Viehwirthen habe ich endlich so viel bewirkt, dab jene, 

welche mit ihren Schafen auf die Gebirge zur Sommerweyde gehen, von dem pressenden 

Beilik ausgenommen worden sind ; alles iibrige, was ich ferner hieriiber zu ihrem Vortheil 

erwirken kann, werde ich Eurer Excellenz und dem Herrmn k. k. Înternuntius einberichten. 

Vor 3 Tagen erhob sich hier ein grausamer Sturmwind und darauf erfolgte an ver» 

schiedenen Orten în der Flăche des Landes ein starker Schauer ; in den Gebirgen bis am 

Fub derselben ist Schnee gefallen und hier dauert noch die kiihle Witterung fort. Man ist 

în BesorgniB, dab hiebei în den Weingebirgen und Obstbăumen, absonderlich unter den 

Gebirgen, vieler Schaden verursacht worden wăre. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXVI. 

Merkelius către Colloredo, mulţuminduzi pentru măsurile luate în 

privința poştei ; cu informaţiuni despre situaţia din Bulgaria. 

În Betreff der letzten huldreichsten Depesche und gnădigsteen Bevwiligung 5 per 

centum von den Brief=Besorgungen von und nach der Wallachey fiir die hiesige Agentie 

Kanzley, unterfange ich mich Eurer Excellenz nebst Zuriickstellung der OriginalzNote den 

unterthănigsten Dank hiefiir abzustatten und ich werde mich hieriiber mit dem Oberpostamt 

von Hermannstadt, woher der Brief Porto ohnehin mit jeder Expedition bemerket wird, 

jedesmal 1/=jâhrig benehmen und die Quiltung dariiber belobtem Postamt einsenden. 

Wegen der eingetretenen Unruhen und Râuberhorden în der Gegend von 40+Kirchen 

war ich besorgt wegen unseren Postexpedilionen hieriiber năhere Nachrichten einzuziehen 

und bey einer sich ergebenen Gelegenheit, habe ich dem hier commandirten Post=Janiz 

ischaren Derwisch Bascha aufgeiragen, in Bulgarien die zuverlăBigen Nachrichlen  hieriiber 

cinzuziehen und derselbe hat mir eben heute Friih die zuverlăBige Nachricht hieriber ez 

bracht dab der Sultan Ogli, welcher auch den englischen Post-Janitscharen vor 2 Jahren 

ermordet haite, nach Ruschtschuk ven der Gegend Aidos gefânglich eingezogen worden sey ; 

einer seiner SpieBgesellen sey auf der Stelle von dem Ruschischuker Commandanten zum 

Strang verurtheilt worden. 

Der Carra Feis isi mit seinem Anhang 4 Siunden herwăris Karnabat von dem 

Kihaja Bey des Grob=Visirs und mit den bey sich fiihrenden Truppen laut meinem leizten 
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unterthănigsten Bericht vom 21!" dieses in die Hămus=CGebirge zuriickgedriickt worden und 
der Ruschischuker Commandant hat von Osman Passar, Rasgrad, Schumna, Pravadi etc. 
etc, einen ganzen Aufgebot. veranstaltet, damit diese Băsewichter auf solche Art wie immer 

moglich verdrângt oder gar vertilgt werden diirften, um nicht nach Bulgarien eindringen 

zu kOnnen, Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei ; Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXVII. 

Timoni, despre mărirea contribuţiei de vite pentru Constantinopol. 

Erârterung iiber die von der vereingten Hofkanzley untern 2! Mărz 1804 gemachten 
Bemerkungen, în Ansehung der Anzeige des k. k. moldauer ConsularzAgenten von der 
angesonnenen ErhShung der von den hieselbst befindlichen Viehwirthen an die Salhana zu 
entrichtende 40 pr. Cent gemăsteter Kiihe, wegen Befriedigung der Bediirfnisse von Con= 

stantinopel. 

Uber den Austrieb der Kiihe findet sich kein Artikel in denen Traktaten, noch 
wird in dem fursilichen Chrisow vom 9" Maărz 1784 einige Erwâhnung gemacht, wohl 

aber von Ochsen und Pferden, folglich kann mit diesem Chrisow kein Beweis angefiihrt 

werden, daB der Austrieb gestattet worden. Eben so wenig kann nach dem Vâlkerrecht auf 

die anno 1786 bestandenen Maultarife ein fester Grund geseizt werden, daf die Kiihe anno 

1804 auszutreiben gestatiet seyn miissen, weil solche anno 1786 gestaitet waren, maDen der 

ottomanischen Pforte frey stehet, die Ausfuhr einiger Artikel, an welchen Selbe MWlangel 

hat, zu verbieten, dahero bleibt gedachter Artikel immer unter der Zahl der Verbothenen. 

W/ohl aber findet folgende Auseinandersefzung stati, und zwar: 
Die Tamaslik (Zucht) Kiihe, fir welche der k. k. Unterthan alle Jahre ein bez 

stimmtes Quantum als Abgabe zahlt, werden als fremdes Vieh, welches seit urdenklichen 

Zeiten nach der Wloldau gebracht worden und sich allhier vermehret haben, beirachiet, nur 

diese Tamaslik=Kiihe unterliegen keiner anderen landesfiirstlichen Abgabe, als jener, welche 

im Chrisow enthalten ist und nur diese kânnen von der Abgabe der Salhana befreiet werden ; 
die im Lande erkauften Negozkiihe hingegen, welche als ein inneres Product und nicht als 

Tamaslik, wie es einige k. k. Unterthanen Armenier behaupten wollen — zu betrachten 

kommen — sind dem SouverainszRecht glatterdings unterworfen und wenn der Austrieb 
der Kiihe, welcher vermăg alljăhrlich von der Pforte erneuerten Befehle, strenge verbothen 

wird, aus der Wloldau erlaubi ist, so geschieht es nur aus besonderen Nachsicht des Fiirsten 
und dirfte zum Beweis dessen dienen, da wegen diesem Cegenstand in den Jahren 1891 

und 1802 von der k. k. Înternuntiatur Vorstellungen bei der Pforte gemacht und nur în 

Betreff dessen ein Pfortenbefehl an den Fiirsten erwirket worden, dab die Armenier nach 

ihren alten Freyheiten behandelt werden solten. 
Aus diesen ist dahero leicht einzusehen, daf jede officielle Vorstellung wider diese 

Erhhung umsoweniger rathsam ist, als der Fiirst in Riicksicht des eigentlichen Damaslikz 

Viehes keinen Anstand macht, die k. k. Unterthanen von aller Salhana-Abgabe zu befreyen 

und nur die Salhana von allem Uhnterschleif in Sicherheit zu stellen wiinscht. — Timoni. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXVIIL. 

Timoni, despre creşterea vacilor Armenienilor din Galiţia în Moldova 
şi nemulţumirea ţărănimii şi a domnului. 

Monseigneur, 
V. Ex. daignera voir par les tres humbles remarques responsives Nr. 1 aux obz 

servations faites par la vereinigie k. k. Hofkanzley Nr. 2 au sujet de lexportation des



vaches de la Wloldavie, que les sujeis Armâniens de Gallicie qui entretiennent des races 
de vaches en Wloidavie, n'ayant aucun droit de reclamer contre la mesure prise par le 
Prince de hausser le droit du Zalhana, je n'ai respectueusement point de fondement ou 
appuper une demande officielle. 

D'apres les divers entretiens que jeus â ce sujet avec le Prince, il paroit respecz 

tueusement d'un col€ ne rien resulter defavorable pour les dits Armâniens et de Pautre plus 
on €pluche ce point et plus il s'€l&vent des questions qui &branlent les privilegel des Chrif= 
sovuls des diis Armâniens. 

Malgr€ la bonne volonie du Prince de favoriser autant que cela depend de lui, les 

sujets Imp. comme il 'ausserra (sic!) aussi au conseiller Aulique Mr. de Reichmann, il se 
trouva press€ par les plaintes des paisans qui, par le nombre accru des dit Adajas des 

Armâniens surtout dans le distrit de Jassy, n'avoient pas assâs de terrain ă labouror pour 
leur subsisfance de me faire les remarques suivantes, savoir : 

1. Quiil reconnaissoit les Chrissovuls de ses predâcesseurs, ainsi que la franchise 
des Damasliks des Armâniens de Stanislaw du Zalhana, corroborce par un ferman, mais 

qu'il croioit que les privileges n'ayant t€ accordes qu'aux seuls habitans de Sianislau les 
autres habitans de la Boucovine ne pourroient pas en participer. 

„2. Que ces Adajas des Armeniens qui n'6taient dans le commencement qu'en 
petit nombre, €toient arrives aujourdhui ă celui de 66 dont la majeure partie se trouvant 

Etablie dans le district de Jassy, labsorboit au point qu'il ne reste pas ass6s de terrain aux 

paisans qui, n'6lant pas dans l'usage d'engraisser les terres, doivent tous les trois ans les 
laisser reposer et avoient par consequent besoin plus de champs que ceux des autres Etâts. 

4, (soll wohl 3. heifen) Qu'en supposant mâme que les races de vaches amences 
par les diis Armeniens des Etâts Autrichiens existassent encore ; les vaches achetces en 

Moldavie ne pouvant pas Gire comprises dans ce nombre, il desirait prevenir les abus ă 

ce sujei, 

Pour Eviter des debats sans fin en dâtail, j'ai tazh€ de soutenir que tous ces Chris 
sovuls avaient €t€ corroborâs par le dernier trait€ ; mais japprehende respectueusemeni un 

incident facheux qui pourrait arriver aux dits Armâniens qui est, que, comme les Moussies 
ou terres qui'ils afferment ne sont pas de leur propriât€ et que les propriâtaires sentet ass€s 
pr€sentement le precieux avantage de lentretien des races des bestiaux, rien respectueuse= 
ment de plus ais€, soit ou non ă la suggestion de ce gouvernement, d'expulser â l'€ch&ance 
de leurs contrais, les €irangers de Mloussie en Wloussie en haussant au point les piix du 
bail, qui finiraient par les roiner sans pouvoir s'en plaindre. 

Dans cet €tat des choses j'avois toujours €crite d'entrer dans le detail de cette affaire 
et m'€tois respectueusement born€ â remedier aux plaintes individuelles qui se presenitaient ; 

c'est ainsi qu'il me semble respectueusement qw'apres avoir pris un 6tat exact -des vaches 

des dils Armâniens qui font leurs Damaslik, de tacher autant qu'il me sera possible d'arz 
ranger ce point amicalement avec le Prince pour maintenir les diis Chrisovuls en vigueur 
et pour prevenir aussi les abus dont se plaint le Prince. Timoni. 

(Wiener Hausz, Hotz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXIX. 

Carol Kânigsberg cere furnizarea de alimente peniru Viena. 

Hoch= und W/ohlgebohrner Herr ! 

Beiliegend erhalten Sie ein Schreiben von Seiner Excellenz dem Grafen Cobenzi, 
woraus Sie ersehen werden wie sehr unserm Hofe daran gelegen ist, die Ausfuhrs=Erlaubnif 
von Înselt und Bulter fir mich al Profanteur der k. k. Haupt= und Residenzstadi Wien, 
aus der W/allachei zu erhalten. Da ich nur wegen Kiirze der Zeit und vielen Geschăften 
nach RuBland auf die Mlărkte gehen mu, so ist cs mir unmâglich selbst nach Bukarest 
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zu kommen und Îhnen meine Aufwartung machen zu k&nnen, ich ersuche Sie daher ge= 

fălligst sich der Sache aufs Beste anzunehmen und Îhr mâglichstes dabey zu veranstalten, 

da die ErlaubniB wenigstens von jetzi bis Ende Dezember 1805 und auf ein Quantum 

von 5000 Cigr. Inselt und so viel Butter ertheilt wird, bey Erhalt dessen, werden Sie ganz 

sicher an mir einen Wlann finden, der alles zu ihrer eigener Zufriedenheit einleiten wird. 

Da jedoch in dieser Angelegenheit vielleicht so eins und das andere bey dem 
dortigen Hofe einzuleiten nothwendig seyn diirfte, so habe ich hiezu dem Herrn Johann 

Georg Scuffa alldort bestelit. 
Ich ersuche Sie daher sobald als msglich laut untenstehender Adresse von allem 

Nachricht zu geben. 
În dieser Erwartung empfiehlt sich mit aller Hochachtung Ergebenst 

Kari Kânigsberg 
Adresse : Herrn Karl Kânigsberg, Wien. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXX. 
Timoni, despre caracterul popsrului moldovean şi muntean, văzut 

de un francez. | 
Le Secretaire du Premier Consul Mr. Jaubert qui avait 6t€ charge d'un lettre pour 

le Grand Seigneur arriva ici par la mer noir et apres deux jours de sâjour, il repartit voie 
de Boucareste pour Vienne. ÎI tait accompagn€ des deux frâres Tranchini et du fils d'un 

Grec nommâ Linardhi qui â la recommandation de MWIr. l'Ambassadeur de France va faire 

les 6tudes â Paris. ! 
Mr. Inbert que jeus loccasion de voir m'a dit qu'il avait ei lordre de venir A 

Iassy et ayant pass€ par devant Gallaz pour se debarquer ă Ismail, il parait respectueuse= 

ment qu'il n'est venu que pour reconnaitre le paix; entre autres remarques qu'il fit sur la 

Moldavie il observa, disaitzil, que le peuple de Wloldavie &tait plus humble et plus docile 

que celui de Valachie, et quoi que la rapidit€ de son voyage ne lui permeite pas de faire 

que des observations superficielles, il a tach€ pourtant de connaitre son caractere et la ma= 

niere de le gouverner. 

Le Prince en fit les memes reflexions et mia dit que dans lentretien qu'il a ed 

avec lui, Mr. Inbert s'&tait beaucoup €tendu sur les protestalions de Vamiti€ du gouverne= 

ment de France envers !Empire Ottoman, qu'il saisit celte occasion pour lui observer ă 

son four que comme prespue tout le commerce de la France se ferait dans le Levant, il 

&tait mâme de 'Intârât de la France de veiller ă sa conservation etc. Tiumoni. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). , 

CCCĂXI. 

Merkelius către Colloredo despre trecerea prin Moldova şi Vluntenia 

a secretarului francez Jauberi. 
„Den 13 Abends traf hier der franzâsische erst=Dollmetscher und Secretaire 

Jaubert, welcher von seinem Gubernium mit eigenen Aufirăgen zum GăroGherrn nach 

Constantinopel abgeschickt worden war, ein, welchen der Herr Fiirst den Tag darauf mit 

einem 6=spânnigen Wagen 4 Tschshodarn und 1 Hof Bujaeren vom 2** Rang nach Hof 

zum Mittagmahl in Begleitung des hiesigen franzâsischen Commissărs St. Luce und dem 

Constantinopler Ambassade Dollmetsch Anton Tranchine svelcher Exrsteren von Constanti= 

nopel bis anhero begleitet hat, abholen lieB, und heute Friih ist besagter Jauberi mit seinem 

Gefolge von hier iiber Rothenthurm und Hermannstadt nach Wien abgereiset. Dieser 

mehrgesagte Biirger Jaubert hat seine Reise in Begleitung des Anton Tranchini eines 

franzăsischen Cabineits Courriers iiber das schwarze Meer und die Donau bisherwăris



Tultscha dann iiber Ismail nach Jassy und von da zuriick anhero gemacht, in dessen Gez 

folge befindet sich der Bruder des Constantinopler Dollmetsch Josef Franz Tranchini, 
welcher seinem Vorgeben nach eine Kur als Privatmann in Italien wegen seinen Gesundz 

heits=Llmstânden brauchen soll, nebst einem franzâsischen Biirger und jungen Burschen 

Skilitze welcher mit JJaubert bis Paris die Reise macht, Anton Tranchini wird nach seiner 
Aussage von hier wieder nach Constantinopel zuriickgehen. Man will aus der genommenen 
widrigen Route iiber Ismail und Jassy verschiedenes urtheilen und absonderlich weil Selbigen 

Anton 'Tranchini bis anhero begleitet hat, will man schlieBen, dab Selbige zusammen die 

Gesinnungen dieser beiden Provinzen auszuforschen gehabt hătten, wie die Inwohner fir 
RuBland gestimmt wăren. Es ist nun zu erwarten, welchen Weg A. Tranchini nach Conz 
slantinopel zuriick nehmen wird ; so viel ich bis nun habe erfahren kSnnen, so haben diese 
Reisende nicht viel Lobenswiirdiges von den hiesigen Fiirsten, bei allen erhaltenen Ehren= 
bezeigungen in geheim geăuBert, obwohl der Herr Fiirst den Biirger Jauberi auch von hier 
bis an die k.k. Grânze mit eigeaer Bedekung und Begleilung eines Bujaeren ausgezeichnet 
behandeln lăft. Merkeliur. 

(Wiener Haus=, FHlofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXII. 

Mlerkelius către Colloredo, despre intenția domnului de a înfiinţa o 

nouă contribuţie şi despre svonul că marele duce Constantin al Rusiei ar 

fi apărărorul celor T insule. 

„Der hiesige Fiirst hat den Landesstânden sammt der Geistlichkeit aufgetragen 
einen Entwurf iiber die nunmehro bald einzufiihrende Landes=Contribution zu verfertigen, 
um Selbigen der hohen Pforte zur Einsicht zu unterlegen, wodurch aber auch neue Debatten 

enistanden sind, weil einige fiir das Înteresse des Fiirsten und andere entgegen stimmen. 

Hier ist die allgemeine Sage unter den Bujaeren, da der GroBfiurst von RuBland 
Constantin zum Beschiitzer. der 7 Inseln einhellig von den Ersteren derselben erbetten 
worden wăre und man hat mich versichert, da hiedurch der hiesige Fiirst in neuer Ver= 

legenheit sich befinde und aus beyden obigen Ursachen wiirde die seit den verflossenen 

Ostern vorzuhabende Reise des General Belleval verschoben, weil der Herr First in seinem 

Vorhaben dneselben jederzeit zu seinem Vertrautesten Rathgeber hat. Nlerkelius“. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staals=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXIUL. 

Merkelius către Colloredo, despre liferantul Carol Kânigsberg, despre 

beilicul şi alte impilări a supuşilor austriaci, despre Hagi lordan din Ruşciuc 

şi despre procesul lui Mavrogeni. 

„In unterthănigster Bestăttigung meines leizten gefălligsten Berichtes unterfange ich 

mich Eurer Excellenz mit der heutigen Post die riickslândige hâchste Depâche zu beant= 

worten, als erstlich în Betreff der erforderlichen Assistenz fir den Handels=Juden Carl 

Kânigsberg, denselben in seinen so niuizlichen vorhabenden Absichten wegen eines Un= 

schlitis und Bultter=Quantums bey dem bestehenden Verbothe auf eine schickliche Ari 

măglichst zu unterstiiizen, damit Selber um desto leichter die abgeschlossene Coniracte mit 
dem lblichen Magistrat der Haupt= und Residenz=Stadt Wien erfullen kânnte ; diese Eurer 

Excellenz gnădige Depâche vom 11! Mai habe ich nebst einem Schreiben des besagten 
Herrn Lieferanten welches ich Eurer Excellenz zur gnădigsten Einsicht gehorchsamst beyz 
lege, den 17im Juni verflossenen Monats în .. . erhalten. Obwohl fir Constantinopel auBer= 

ordeniliche Bediirfnisse von hier abgefordert werden, so glaube ich dennoch durch die ans 
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zubringende Ursachen in Betreff unserer Siebenbiirger Viehwirthen, welche in der Wallachey 

durch ihre Vieheigene Vorrâthe dem Lande liefern, wenn anders der Herr Fiirst nicht ganz 

enigegen seyn sollte, in dem kommenden Herbst und zu gleicher Zeit 1805 einigermaBen 

den hâchst gnădigsten Wunsch Eurer Excellenz erfiillen zu kânnen, nur hat Carl Kânigs= 

berg nach seinem Schreiben sich nicht schicklich an einen russischen naturalisirten Unterthan 

Saufta in Jassy verwendet, welcher ebenfalls einen russischen kayserlichen naturalisirten 

Griechen Kotopoli allhier dazu bestellet hat, durch Geschenke diese Absichten bey den 

hiesigen fiirstlichen Hof-Bujaeren zu bewirken, wodurch nur zu voreilige Verbreitungen von 
diesen Bediirfnissen gemacht werden diirften und durch unzeitiges Gieschrey die Sache ganz 

verderben wiirde. Erst jetzt sind die Cabanli zur AbschlieBung der Contracte fiir Constanti= 

nopel anhero gekommen und nach deren Beendigung gegen Ende August oder September 

kSnnte man ganz im Stillen die Absichten hierinnen weit leichter erreichen, absonderlich 

wenn Eure Excellenz meine unterthănigste Vorstellung nicht îiiberfliissig gnădiger erwăgen 

wollten, dem Vertrauten des hiesigen Fiirsten Herrn General Graf von Bellevall bey seiner 
dermaligen Anwesenheit in Wien gnădigst ersffnen zu lassen, daf hierinnen der Herr Fiirst 

auf meine Vorstellung zum BediirfniB der Haupt+ und Residenz=Stadt Wien ohne seinen 
Nachtheil und einiger Verantwortung bey der Pforte mit Bereitwilligkeit sich benehmen 

mSchte, wodurch aller Argwohn eines eigenen Interesse bey dieser Nation beseitiget wiirde. 

Zweitens, in Anbetracht der gnădigsten Depeche E urer Excellenz vom 12: Juni 

veiflossenen Monats, so ich den 25: in țiefster IInterthănigkeit den driickenden Beilik und 

sonstige Belăstigungen betreffend, erhalten habe, unterfange ich mich hierauf Eurer Excellenz 

in tiefester Ehrfurcht zu erârtern, dab die Beiliks= Abgabe hierlandes, absonderlich bey den 
dermaligen Uwmstânden, wo das Land durch mehrere Jahre durch die Unruhen entkrăftet 

worden ist, zu dem foriwâhrenden BediirfniB fir Constantinopel, eine besondere Last in 

diesen Zeiten geworden ist und nicht nach den alten Gebrăuchen jedes Jahr im Wlona 
Mlărz verhandelt und bestimmt wird ; dieses war auch der Fall im verfiossenen «Jahr 1803 

da auf eine ungewâhnliche Art und ohne Vorwissen der Agentie die Beiliks- Abnahme 
erst Anfangs Wlonat August im ganzen flachen Lande der Wallachey ausgeschrieben wurde 

und alle k. k. Viehwirthen, welche sich auf dem flachen Lande mit ihrem Vieh befanden, 

wurden gleich den iibrigen Landes=Inwohnern ohne Iinterschied mit dieser Abgabe gewalt= 

thătig belăstiget. Dieses unregelmăBige PBetragen veranlaBte mich hieruber fârmliche Bez 

schwerden bey dem Herrn Fiirsten anzubringen, wodurch endlich nach gemachter Zudring= 
lichkeit die Befehle erfolgten, denen k. k. Unte:thanen, welche ohne ihre Familien sich 
in der  Wallachey mit ihrem Vieh befinden, die abgenommenen Schafe entweder în 

Natura oder nach dem 4** Articul des hohen Pforten=Firmans vom 4. December 1786, in 

billigen Preisen in Geld zu ersetzen. — Der erstere Punkt erfolgte sehr schwer und der 

zweyte hat sich noch zur Stunde in Bezahlung nicht gecndiget und vermâg diesem Eurer 

Excellenz gnădigstem Befehle, habe ich mich den 28" Juni mit einem Verzeichni) des 

noch riickstăndigen Beiliks-Ersatzes zum Herm Fursten begeben und die Beendigung des= 

selben baldigst abverlanget, worauf durch eigenhândige Befehle des Fiirsten der GroB= 
Postelnik und Vistir befehliget wurde, den Schaden-Ersatz ins Reine und Vergilung zu 

bringen, woran jetzo durch Vorladung des Beiliktschi und eines Agentie-Beamten gearbeitet 

wird ; den Ausgang hievon werde ich FEurer lixzellenz dann sogleich zu unterlegen be= 

sorgi seyn. 

Tiberhaupt unterliegen die Geschăfte der k. k. Unterihanen einer besonderen gleich= 

giiltigen Behandlung, wovon ich auch dem hohen Siebenbiirger Landes=Gubernium laut 

beyliegenden 2 Copien unterm 30 und 23'* Juny |... die umstândliche Auskunft unter= 

legt habe und wenn durch geschărftere Befehle der Hohen Pforte dem Herm Fiirsten nicht 
aufgetragen wird, mit mehrerer Sorgfalt das Interesse der k. k. Unteithanen ohne griind= 

lichen Verzug zu beendigen, so diirfte durch die aufgestellte fiirstliche Commission, wobey 
der jetzt abwesende General Căraf v. Belleval das Capo ist, mit allen Anstrengungen der 

Agentie das gliickliche Endziel nicht erreichet werden und selbst hiesige erstere Landes= 

Bojaren geben ihre Verwunderung wegen dieser neuen Finrichtung deutlich zu erkennen 

und wollen diese Erfindung blob dem Herrn General Graf v. Belleval zuschreiben,



Drittens, in Betreff der gnădigsten Depesche Eurer Excellenz vom 29! Juni, so 
ich den 29*2 erhalten habe und wovon ich Eurer Excellenz die Nota der Siebenbiirgischen 
kSniglichen Hof=Kanzley in Retour ehrfurchisvoll bevlege ; wegen den gefiihrten Beschwerden 
des Hadgi Jordan von Ruschischuk, werde ich mich nach der hâchsten Vorschrift Eurer 
Excellenz bey der zu ertheilenden Antwort an den Ruschischuker Ajan, obwohl bey Er= 
manglung eines eigenen Individuums, welches der fiirkischen Sprache hinlănglich kundig 
ist, nach Mlâglichkeit zu benehmen trachten. 

Was die Forderung und Vollmacht des Herrn Johann Mavrojeni anbetreffen, habe 
ich es bey dem Herrn Fiirsten dahin einzuleiten getrachtet, daf dieser ProceB seinen neuen 
Anfang nehmen kann, obwobhl hiebey verschiedene VerdrieBlichkeiten laut beyliegendem Ver 
zeichnib der vorfindigen Documenten, so nur in Copia hier existiren und erst ausgelăset 
werden miissen, erscheinen werden, und von dem Erfolg hievon werde ich Eurer Excellenz 
den unterthănigsten Bericht in tiefester Unterthănigkeit erstatten, welches aber hier erst nach 
der Erntezeit und dabei eintretenden Ferien erfolgen kann, weil hier Landes die Gerichtsz 
stellen auf einen Monat eingestellet werden. Vlerkelius, 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXIV. 

Mlerkelius către Colloredo, despre moartea episcopului Dovanglia, 
despre împrejurările ivite la înmormântare şi despre discuţie cu privire la 
unirea religiunilor. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz zu berichten, dab den 
6" dieses Vormiltag gegen 11 Uhr Seine Eminenz der hohwiirdige Herr Bischof Paul 
Dovanglia welcher seinen Sitz în Betreff der langjâhrigen gehabten Gilieder Krankheiten und 
seit so vielen Jahren herschenden Unruhen in Bulgarien von Nicopel nach Bukarest ver= 
seizet hat, wo sich zuletzt diese Ilaterie auf die Eingeweyde geseizt haite, das zeitliche durch 
eine entstandene Entziindung mit dem ewigen Leben verwechselt hat, woran wegen seinem 
gefiihrten beyspiellosen Lebenswandel jeder gut denkende Christ, welcher diesen wiirdigen 
Oberhirten gekennet hat, auch den wahren Antheil deutlich zu erkennen gab und den Ver 
lust mit Empfindung bedauert. Dieser Todesfall ergab sich hier eben nach altem Siyl an 
dem Feiertage Johannes des Tăufers und wo also keine Sffeniliche Geschăfte bei dem Lande 
verhandelt werden. 

Ich ging mit meiner Familie an diesem Tage in meinen Garten in die Vorstadt 
ober Bukarest, welcher 1/+ Stunde von meinem Quartier enifernet ist um daselbst der eingez 
trettenen driickenden Fitze bey meinem geschwăchten Gesundheits Umstânden einige Ruhe 
zu geniessen und gleich nach dem Ableben des seligen Bischofs wurde Herr Gandi durch 
die russchischen und englischen Herrn Consuls in das Convent berufen und iiber die 
zu erfolgende Beerdigung die Verabredung gehalten, ohne da mir hievon Herr Gandi 
elwas miigetheilet hătte, hat Selbiger auch das Ansuchen dieserwegen an Herrn Fiirsten 
laut beyliegender Copia gestellet und mich in Selbigem als abwesend von hier erklăret, da 
ich doch weder von Bukarest mich enifernt hatte, noch năchilicher Weise mich von meinem 
Quartier entfernet hielte, selbst meine Anwesenheit im Garten war selbigem durch den Feldz 
wăbel Fuhz, welcher die IKanzlei hier besorgte, bekannt. Diesen voreiligen Schriit durch ein 
schrifiliches Anverlangen konnte ich Abends bey meiner retour aus dem Garten laut dessen 
mir erst bey meiner Zuriickkunft von dahero laut beyliegender Copia mitgetheilten Nachz 
richt davon nach den obwaltenden Umstânden allerdings nicht billigen und ich machte allsoz 
gleich den folgenden Tag die nâthige Vorkehrungen, dab das Requiem mit allem Anstand 
und dann Abends nach Sonnen=Untergang die Beerdigung hierlandes mit auffallender Zu: 
friedenheit erfolgte, da ich hiezu die vorfindige 6 Post Janiischaren und 4 Unterofficiers 
bey der groBen Volksmenge die beste Ordriung halten lieB; wobei auch der russische und 
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englische Consul als der Katholischen Religion zugethan, mit aller Pereitwilligkeit und 

Theilnahme mit ihrem Personale dieser Function beywohnten und auf solche Art ist diese 

Beerdigung ein unvergeBliches Andenken mit Geliute der Glocken von der MWletropelitan 

und den 2 nachbarlichen Kirchen 5ffentlich durch die Herumtragung des Leichnams iiber 

den halben Platz bis zu seiner Grabstătte in die Kirche vollzogen worden. Der Herr Fiirst 

hat auf des Hermn Gandi sein officielles Ansuchen einiges MiBfallen zu erkennen gegeben 

und sich hernach gegen mich geăussert, dab Er den hschsiseligen Bischof nur în Nicopel 

aber nicht auch hier als das Oberhaupt der Katholischen Kirche betrachten kânne, sonst 

aber wăre Alles anstândig bey des Seligen Beerdigung zu seiner Zufriedenheit voilzogen 

worden, obwohl der Herr Fiirst aus der angefiihrten Ursache keinen Allai vom Spatar und 

Aga etc. etc. hătte anordnen kânnen, iiberhaupt hat sich der englische Consul hiebey sehr 

cifrig als ein junger noch nicht genugsam erfahrner Mann in diesem Fach betragen und 

dem hier einstweilen von dem hochseligen Bischof bestellten Vicarius Peter Anton laut 

beyliegender Copia, angetragen, Selbst dessen Anbringen und Bericht nach Rom zu be= 

sorgen, welches ich aber von dem englischen Herrn Consul habe zuriicknehmen lassen und 

Eure Excellenz zur weiteren Befârderung hiemit in tiefester Unterthânigkeit beyschlieBe. 

Bey meinen mehrmaligen Besuchen kam ich vor kurzer Zeit mit dem hochseligen 

Bischot auch auf die Rede wegen den fortwăhrenden Verweigerungen der Copulationen von 

zweyerley Religionen weil hiedurch verschiedene GehăBigkeiten entstiinden, ob dieses allhier 

nicht gleich wie in den k. k. Staaten der Toleranz angemessen vollzogen werden konnte. 

VW/orauf ich die Antwort erhielt, das hochselbiger dieses ohne Auftrag Seiner Excellenz des 

Păpstlichen Herm Nuntius în Wien nicht gestatten kânante, obwohl dieses selbst der grie= 

chischen Religion, wohin sich zuleizi ausser dem protestantischen Prediger einige in derley 

Făllen wegen ihrer Copulation verwendeten, ehwas auffallend sey. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXV. 

Traducere. Departementul de externe către agenţia împerială făcându= 

cunoscut obligativitatea birului la bariera oraşului pentru întreţinerea străzilor 

10/22 Aug. Zur Verschânerung und Erhaltung der Reinlichkeit în denen Haupistădten, wie 

auch Erleichterung im Transportiren der in die Stadt ein= und ausgefiihrt werdenden Waaren, 

ist die grăBte Nothwendigkeit das Verbessern der StraBen und Briicken,: derer Kosten nach 

Billigkeit von jenen mit Ochsen und Pferden bespannten W/ăgen, welche handelshalber 

ein= und ausfahren, behoben werden sollen, wie solches in allen Hauptstădten befolget wird. 

Dahero also ist wegen dieser billigen Abgabe, die zum gemeinschaftlichen Wohl 

zu rechnen k&mmt, auch hier von jeher diese Fesisetzung gemacht worden, bestimmend 

durch fiirstliche Punkte, wie viel von jedem în die Haupistadt Jassy ein= und ai:stretenden 

Wagen an Briickenmauth soll abgenommen werden und dieseralte Landes gebrauch wird 

von «Jedermann befolgt, indem jeder verm5g denen fiirstlichen Punkten die Briickengebiihr 

entrichtet. 

Da aber von gewisser Zeit her sich von Seiten einiger, weiche unter fremden Proz 

teclionen stehen, Streitigkeiten ergeben, indem selbe laut bestehenden Punkten, diese Briicken= 

gebiihr zu zahlen sich widersetzten, so wutde also auch gegenwărtig von Sr. Durchlaucht 

dem Herrn Fiirsten dieser alte Landesgebrauch bestăttigt, dal diese Abgabe von Jedermann 

nach den bestehenden Punkten abgenommen werde und damit also denen beunruhigenden 

WVidersetzungen, welche von manchen unrechtmăBig sind ausgeiibt worden, Schranken ge 

legt wiirde, so wurde solches dem lsblichen russischen GeneralzConsulate mitgetheili, von 

wo aus die năthigen Veranlassungen bereiis geschehen, indem Jedem der russisch kayserlichen 

Unterihanei der Auftrag ertheilet wurde, gleich denen Rajas sich in diese erwâhnten Punkte 

zu figen,



Dbahero hat dieses Departament a. A. die Ehre auch Einer I5blichen k. k. Conz 
sularzAgentie dieses mitzutheilen, mit dem Ersuchen, eine lbliche ConsularzAĂgentie ge 
făllige sămmilichen Interthanen aufzutragen, da6 sie gleich denen andern în keinem Anbez 
tracht sich dieser Abgabe widersetzen, sondern womit sie, wie alle andere nach den bez 

stehenden fiirstlichen Punkten diese Briickengebiihr enirichten, 
Tiber den Erfolg gewărtiget man eine Antwort. 

Ulnterzeichnet 

Demeter Ralet Vornik, 

Demeter Saul Spathar, 
Gregori Kanta Spathar. 

CCCXĂVI. 

Merkelius către vice cancelarul imperial, despre purtarea doctorului 

Marco şi dorinţa Domnului de al vedea plecat din ţară. 

_ Hochgebohrner Reichs Graf! 
Eure Excellenz, 

Ginădigst Hochgebietendester Conferenz Minister und Herr Vice Hof und Staats 

Kanzler ! 

Eure Excellenz p. P. Sim abgesonderten gnădigsten Befehl vom 17. Juli |. J. in 

Betreff der verdăchtigen Correspondenz des hier anwesenden Doctor MWlarco, welcher wider 

meinen Willen eine gemeinschafiliche Wohnung und Verkâstigung mit dem Ianzlisten 

Her Gandi hălt, habe ich den 7 August v. M. zu Siebenbiirgen in dem Bade in. .. er 

halten und gleich nach meiner Ankunft allhier habe ich in allem Vertrauen die Huldreichste 

Gesinnungen in Betreff dieser verdăchtigen Correspondenz des Herrn Fiirsten erăffnet, svelche 

besagter Dr. Marco zwischen hier und Constantinopel fiihren soli, zugleich habe ich dem Herrn 

Fiirsten auch die huldreichste Bemerkungen Eure Excellenz hiebey zu Gemiihte gefiihret, wofiir 

mich der hohe Fiirst ersuchte Eurer Excellenz seine gefiihlvoliste Danksagung abzustalten; nud 

ersuchte mich derselbe von Eurer Excellenz in seinem Namen die gnădigste ErlaubniB fiir den= 

selben ehrfurchisvol! zu erbitten, damit wenigstens diese Briefschaften welche von Constantinopel 

grâBtentheils unter der Aufschrift des Herrn Giandi anhero kommen, so mehrentheils der hollân= 

dische Dollmetsch und dermalige Geschăfisbesorger Gaspar Testa und einige Franzosen anhero 

sbefârdern, davon einige Einsicht nehmen zu diirfen, welches ich aber nach meinen geringen 

Einsichten eben zu Constantinopel bey der Aufgabe daselbst, am voriheilhaftesten erachte. 

Ferner machte mir der Herr First in vollem Vertrauen die ErSfinung, dal der 

besagte Dr. Marco, welchen Selbiger den Conseiller des Herrn Gandi auch bey dem un» 

geschickten Benehmen der Beerdigung Seiner Eminenz des hochseligen Herrn Bischofs 

nannte, mehrmalen ganz unschicksame und widersinnige Ausstreungen und MifBhelligkeiten 

welche zwischen unserm allerhăchsten Hofe, zwischen RuBland, der Hohen Pforte und 

Frankreich baldigst sich ereignen miăBten, unter denen hiesigen Bujaeren ganz im Vertrauen 

verbreite, um sich nur auf diese Art einiges Ansehen unter denenselben zu verschaffen und 

da selbiger mit Gandi wohne, so fânden seine ungerăumten VluthmaBungen um so mehr 

Gilauben bey den Bujaeren, als selbige vermuthen, dab diese Nachrichten von der Agenlie 

herriihren măBten. Um aber auch hierinnen allen gegriindeten Verdacht bey dem Herrn Firsten 

zu enifernen, wie jener in dem verflossenen Winter wider mich selbst gehablen, so erorz 

terte ich demselben im Vertrauen, dab ich den Gandi nur zu den courrenten Geschăften, 

so în der Agentie=Kanzley vorkămen, bestimmit hielte, welche derselbe auch nur nach mciner 

W/eisung zu leiten habe. 

Ferner sagte mir der Fiirst, daf Dr. Marco erst kurzlich in dem Hause des Buz 

jaeren Sletinan gesagt hat, daf Fiirst Mourussy abgeselzi werden mute, wenn Er bis zu 

diesem Augenblick nicht schon abgeselzi wăre, weil Fiirst Mourussy selbst wider Russische 

Hof in der Moldau gehandelt hătte, wodurch Er sich dieses Schulzes unwiirdig gemacht 

habe und der Herr Fiirst verlanget ganz zuverlăssig ehebaldigst diesen Schwindelkopf von 

213 

Bucureşti, 
1804, 

6 Sept.



214 

Bucureşti, 
1804, 

9 Sept. 

Bucureşti, 
1804, 

9 Sept. 

hier in die k.k. Staaten abgeschaffet zu wissen, wozu ich mir Eure Excellenz gnădigsten 

Befehle unterthânigst erbitte. 
W/ahr ist es, daf ich auch bey meiner dermaligen Abwesenheit dem Herrn Rennen 

die Besorgung derer Geschăften fiir den allerhâchsten FHofe und die hochlsbliche k. k. In= 

ternuntiatur zu Constantinopel, eben wegen dem seichten Benehmen des Herrn Gandi, iiberz= 

trug indem ich die vorkommende Cieschăfte în zwey Theile abtheilte und den Kanzlisten Gandi 
mit der hiesigen Landes=Beschreibung der k.k. IUnterthanen und mit dem îiibrigen so hăuz 

figen Correspondenzen mit den Hohen Landes=Stellen in den k. k. Staaten geniigsam be= 

schăftigt hielt. Mlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXVII. 

Merkelius către Colloredo, despre situaţia dela Dunăre. 

Illik Oglu zu Silistria hat wieder einigen Anstand gefunden, den Plazli Mechmed 

Pascha daselbst als einen Gouverneur einziehen zu lassen, welcher also einige Stunden 

ober Silistria campiret und der Ajan von Ruschtschuk habe gestern seinen Delli Bascha mit 

einigen 'Tausend Mann, der Ajan von Rasgrad, Schumna und Osman Passar gegen Silistria 

beordnet um den Pascha daselbst einzusetzen, auch die Donau Flotille soll von Ruschtschuk 

in dieser Absicht vor Silistria erschienen, das Weitere ist hievon nun zu erwarten. 

Die trockene anhaltende Witterung verursacht alhier nicht ohne Grund Besorgnisse, 

weil die Sommerfriichte ganz vertrocknen, wobey auch die W/eingebiirge (?) viel leiden. 

' Merkelius, 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXVIII. 

Merkelius către Colloredo, despre focul ce a isbucnit în Şelari şi s'a 

întins înalte cartiere. 

In Bestăttigung meines Berichtes vom 9!” dieses, worinnen ich Eurer Excellenz 

“die beyde hier sich gekreuzie weitere ungesăumte Befârderungen an ihre PBestimmungen 

cinzuberichten mich unterfangen, trat hier zwischen 3 und 4 Uhr nach Mlittag ein trauriger 

Umstand ein. 
Ulnter den Schellaren mitten in der Stadt wo die Buden von lauter Holz gebaut 

sind, brach auf einmal ein fiirchterliches Feuer aus, în einigen Mlinuten ergriff Selbiges 

schon von einer Seite das Quartier des Herrh Kanzlisten Gandi und von der andern Seite 

das Katholische Convent, der ganze Platz sammt Waaren wurde ein Raub der Flammen und 

'gegen Abend bedrohete dieses verheerende Ungliick selbst mein Quartier, und nur durch 

Beyhilfe des Herrn von der Rennen und der rechischaffenen Unterofficiers konnte die Kanzley2 

Schriften durch rastloses Bestreben und Gegenwart des Geistes in meinem Keller nebst 

einigen meiner eigenen Effecten in Sicherheit gebracht werden. Nur durch Aufmunterung 

der Mannschaft und durch einen giinstigen eingetretenen Wind und unaufhârliches BegieBen 

der Dăcher vom ganzen Agentie Quartier wurde Selbiges bey dieser grâBten Gefahr unbez 

schădigt erhalten, so daB auBer einiger Verwirrung verhoffentlich von den Kanzley=Schriften, 

wobey die Thiiren des Kellers gut verrammelt waren, nichis in Verlust gegangen ist, den 

10' gegen Miltag lies die Furcht des drohenden Feuers nach, aber das Unglick ist noch nicht 

gănzlich voriiber, weil gegen Abend an einigen Osrten der Vorstadt neuerdings Feuer aus= 

brach und den 11*" gegen 8 Uhr în der Nacht fing ein Heu+Magazin Feuer, wo ein betrăcht= 

licher Vorrath von mehreren 100 Fuhren abermals ein Raub der Flammen wurde und das 

Feuer von den stărksten Wlagazinen auf dem Plaiz, ist noch nicht gânzlich erloschen, 1000
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betriibten und vâllig zu Grundgerichtete Menschen sind untrâstlich, wovon ich Eure Excellenz 
bey hergestellter Ruhe den unterthănigsten Bericht umstândlicher einzusenden mir vorbehalte. 

Das Katholische Convent und das Erbauung erhaltene Quatier des Herrn Gand 
liegen in Asche und bitten durch mich um gnădigste Hiilfe bey Eurer Excellenz. 

Das Kloster St. Cieorgi worinnen die Cronstădter Handelsleute nebst verschiedenen 
ubrigen ihr ganzes Vermâgen hielten, liegt ebenfalls in Asche und schaudernd ist der An= 
blick dieser Ruinen, welche sich scit Erbauung Bukarest nicht ergeben haben. 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXIX. 

Ţimoni către Internunţiu, despre imigrațiunea evreilor din Galiţia şi — laşi, 

Rusia în Moldova şi restricțiunile luate de guvernul moldovean. 1804, 
12 Sept. 

„La grande quantit€ de Juifs qui vienent s'&tablir depuis quelque tems en Moldavie 
et surtout ă Iassy ou la Chert€ des vivres augmente sensiblement, determina le Gouvernez 
ment de ne plus recevoir les Juifs qui pourroient €migrer, ou tre renvoyes avec leurs fa= 
milles tant des €tats de la Mlonarchie Autrichienne voisins de la Vloldavie, que de ceux 
de la cour Imp. de Russie ; ă cet effet le departement des affaires Etrangeres me donna une 

note dont j'ai Phonneur de transmetire cizjoint â V. E. la traduction. 
Quoique le cens de cette note ne paroisse pas tre contraire au but de la maxime, 

d'empecher l'Emigration, ă moins cepandant que l'on ne cherche ă se debarasser des pauvres 
familles juives qui sont â charge ă l'&tat, je ne manquerai pas d'en mander aussi une copie 

au gouvernement de Găallicie pour les remarques qu'il y auroit peut Gire â faire“. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXX. 

Merkelius către Colloredo, despre sosirea poştei spre Viena, despre Bucureşti, 
ordinul comandantului din Rusciuc dea omori pe Arnăuţi şi despre cutrez 18%, 

a . 23 Sept. 
murul de pământ din 21 Sept. 

Hiemit unterfange ich mich Eurer Excellenz in tiefester Unterthânigkeit zu berichten, 
dab erst alleben die fiir Wien bestimmte 14=tăgige Post hier eingetroffen ist, welche ich auf 
der Sielle durch den Corpora! Stoika von hier weiter nach Hermannstadt absende. 

Die Post=Janitscharen sagen aus, dab Selbige 5 Lage hindurch auf dem Meere 
zugebracht hălten und dann vieder durch widrige Winde nach Constantinopel zuriickgelrieben 

worden wăren ; hierauf habe Vlechmed Bairaktar den Entschlub gefaBt, aut gleiche Art wie 

die fiirsilichen Courriers zu versuchen, zu Land îihren Riit anhero zu machen, welches 

ihnen auch ohne Anstand gelungen sey, nur waren durch Râuberhorden die Poststationen und 
Dărfer văllig zu Grunde gerichtet, daher Selbige in ihrem Rilt etwas verspălet worden wăren. 

Der Ruschtschuker Commandant hat durch seine getroffenen Anstalten von dem 
Gefolge des Tokatschikli Aga, noch bis 600 Kâpfe einfangen lassen und hat bestimmt, alle 
die Arnauten hinrichten zu lassen, welche cingezogen sind; der Tokatschikli mit seinen 

BlutszAnverwandten sitzen zu Ruschischuk bis auf weitere hohe Pfortenbefehle noch gefangen. 

Den 21" dieses war hier um 5 triih ein Erdbeben mit drei wiederholten SisBen, 
welches aber keinen Schaden ailhier verursacht hat und die irockene Wiiterung mit warmen 
Tagen dauert hier noch immer fort. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und Siaats=Zarchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibi. Acad. Rom.).
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CCCXXXI. 

Merkelius către Colloredo, despre incendiile repetate din Capitală. 

Da den 9 September durch die grausame Feuersbrunst die hiesige katholische 

Kirche nebst den 1000 Buden und bey 200 Bojarenhăuser, dem Kloster St. Georg und 

2 anderen Kitchen în die Asche verlegt worden sind, so habe ich dem wohlerwiirdigen 

Herrn Pfarrer den Auftrag gegeben, mit Beyhiilfe eines Beamten und rechischaffenen Mleisters 

einen IIberschlag auf das wirthschafilichste hieriiber zu machen und sobald uberkommen, so 

bin ich besorgt, denselben Eurer Excellenz einzusenden. 

Fortwăhrend enfstehen hier fast tagtăglich einschichtige Feuersbriinste, so mehren= 

iheils sich nunmehro in den Vorstădten an einschichtigen Hăusern und Heuschobers ergeben; 

bereits ist einer dieser im Verdacht stehenden Wlord=Brenner aufgehăngt worden und andere 

werden untersucht, aber noch kann man nicht auf den wahren Grund dieses foridauernden 

Ungtiicks kommen, auber, dab Einige es dahin auslegen wollen, dab Selbstiges aus MiB= 

vergniigen der dermaligen Regierung geschehe, obwohl bey diesen Umstânden nach hiesiger 

Art alle anwendbaren Mittel von dem Herrn Fiirsten gebraucht werden, dieses Unglick zu 

unterdricken. 
Nlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof- und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXXII. 

Merkelius către Colloredo, despre execuţia câtorva prizionieri la 

Rusciuc, despre execuţia unui farseur, despre trimiterea unei veşti către 

Internunţiu şi despre dorinţa de a rezidi biserica catolică, ruinată de incendiu. 

Der nach Ruschischuk in Verhaft gebrachte Tokatschikli Ajan von lumerischine, 

welcher wegen seinem groBen Vermăgen in ganz Rumelien berufen war, ist von dem Ru= 

meli Valessi nach Adrianopel unter guter Bedeckung abzuliefern, von dem Ruschtschuker 

Ajan abverlanget worden, welches letzterer auch allsogleich mit guter Pedeckung befolgt 

hat; einige Stunden herwăris Adrianopel hat der Rumeli Valessi dem Tokatschikli den 

Kopf abschlagen und nach Constantinopel transportiren lassen. Zu Ruschtschuk sind bereits 

mehrere von den Enthaupteten seinem Anhange ebenfalls hingerichtet worden, deren Anzahl 

auf verschiedene Art angegeben wird. 

În dem verflossenen Friihjahr wurde hier ein Grieche eingezogen, welcher sich fiir 

einen Schwarzkiinstler im Geheimen ausgegeben haite und durch seine Vorspiegelungen 

hatten sich drey ansehnliche hiesige Bojaren verleiten lassen, iiber 2000 Ducaten demselben 

in der Absicht anzuvertrauen, dab îhr W/erth mehr denn 10=fach durch seine Kunst verz 

mehret wiirde. Da sich aber die Bojaren betrogen fanden, so wurde dieser Betrug endlich 

dem Fiirsten erffnet und der Betriiger hierauf în Verhait gebractt; nach allen gemachten 

Untersuchungen und strengster Behandlung ist dieses Geld dennoch nicht entdeckt worden, 

sondern der Betriiger blieb beharrlich auf seiner Aussage, daB die Teufels Selbiges ge= 

nommen, und da man sein Kunstbuch von der Regierung auch genommen hatte, so kânnte 

er Selbige nicht mehr bezwingen, die Ducaten wiederzubringen. Drei Tage wurden endlich 

dem Betriiger nach allen iberstandenen Martern bestimmt, in dieser Zeitfrist anzugeben, wo 

das Geld hingekommen sey ; auch diese verstrichen und der Betriiger blieb beharrlich auf 

seinem Vorsatz. An dem nămlichen Orte, wo der Betriiger seine Vorspiegelungen den 

Bojaren gemacht hatte, wurde ein Galgen errichtet und gegen den 1Î*" dieses in der Nacht 

wurde derselbe daran gehângt, ohne den Betrug zu gestehen. 

Den îl în der Nacht gegen 12" erhob sich hier ein heftiges Ungewilter, 

welches mit Blitze und Donnerwelter einige Stunden wie im hăchsten Sommer fortdauerte, 

darauf erfolgte ein 12=stiindiges Regenwelter, so den ganz ausgetrockneten Erdboden erfrischte.



Zugleich unterfange ich mich Eurer Excellenz die Copia meines vorleizten Bez 
richtes an den Herrn Internuntius No. 48 einzusenden und noch zur Siunde ist die fiir 
Constantinopel bestimmte 14=tăgige Post hier nicht eingetroffen. 

Vermâg meinem letzten Bericht, unterfange ich mich Eurer Excellenz sowohl den 
Grundrib zur Erbauung der hiesigen katholischen Kirche, als auch den Llberschlag fur die 
hăchst erforderlichen Bau=Materialien hiezu, ohne hiebey der inneren Finrichtung der Kirche 
und der Wohnung der Herren Geistlichen zu gedenken, zur gnădigsten Einsicht und Beherziz 
gung zu unterlegen. Der hiezu noch erforderliche fremde Terrain zur Erweiterung des Convenis 
kann, gering gerechnet, mit 4000 Piaster nicht erkaufet werden, welches in dem Grundrib 

abgesonderi angemerket worden ist. Ich bitte Eure Excellenz demnach unterthănigst diese 
dringend unterthânigste Vorstellung mit GroBmuth huldreichst aufzunehmen und mit einer 

irostreichen Erfreuung die bestiirzten Gemiither der hiesigen katholischen Gemeinde zum 

unvergeBiichen Andenken Sr. Majestăt unseres IWlonarchen Kaiser Franz II. durch die neue 

Erbauung dieser Kirche gnădigst zu begliicken. Den Girundri6 zur Kirche sammt Lberschlag 

bitte ich mir in tiefester Unterthănigkeit zum năthigen Gebrauch in Retour aus. 
Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Y/alachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXXIII. 

Planul şi costul clădirii bisericii romanoscatolice din Bucureşti. 

Bauztlberschlag und Berechnung derer Erfordernisse, welche zu der Aufbauung 

der bis in Girund abgebrannten Rămisch-Katholischen Kirche zu Bukurest nach mitfolgendem 

Plan auszugeben und herbeyzuschaffen erforderlich sind. 

Die Katholische Gemeinde zu Bukurest bestehet dermalen aus 

k. k. &sterreichischen Unterthanen . . . . = Zahl 194 Familien 

Russ. Kays.: „ ep 13 » 

Franzâsischer pa. „52 - 

Kânigl. PreuBischer 
Kânigl. Englischer 

Tirkischer 

. 

pc. .. . » 1 » 

pe ... . » 3 » 

pa... „CC » 

Zusammen . . . 340 Familien 

Die Linge der Kirche (Plan) im lichten bis zum Sanktoarium ist. . 7 Klafter 

Die Breite . sc. 1... [ma .. 5 

folglich der QuadratzInhalt 35 Klafter. 

Die Mauern betragen : 

„» 

2 SeitenzMauern im Grund.  . . . ... „a + 182/6 Klafter 

2 dt. im Sanctuarium dto. . cc... cc... ... 6i/ 

Die vordere Seite . . . . cc... cc... .. T3/.. 

Die hintere W/and des Sanctoariums . . - . .- - 9 

Die zwey Ecken im Sanctoarium . . .. 1%. 

Die Tiefe des Grundes ă 1%. macht. . . . . - . - 7 » 

  

Zusammen . . . 50%/6 Klafter 

Zu diesen 50%/s Klafter Grund=Mauern ist erforderlich pro Klafler 3584 Stick Ziegel. 

NB. Die Maab der Ziegel in Bukurest ist zwar ungleich, doch kann im Durchz 

schnitt nicht mehr angenommen werden, als: 

92/2 Zoli die Lânge der MauerzZiegeln. 

Ai, „ die Breile. 

if „ die Dicke. 
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| Folglich sind zum Grund der Kirche, welcher mittelmăBig gut zu sein scheint, erz 

forderlich, Mauer-Ziegeln Stick . [ce . | 179.200 
NB. Die Ausgrabung des Grundes wird hoffenilich durch Wohlthăter er= 

zwecket werden. Vom Grund bis zur Zogelgleiche, mit Abseizung eines Schuchs 
betrăgt 22 Klafter â 3072 pro Klafter . . . cc... ..... 67.584 

Vom Zogel bis auf die obere GGleiche, betragen nach Abschlag der Fenster= 

und Thiiren=Offnungen pro 23 Klafter zusam. 192 Klafer â 2560 Ziegel gerechnet . 491.520 

Zum Cesims auf î4%/6 Klafter gerechnet . . . . .-.. 36.864 Stiick 

Zur Gewsibung 5!/2 Klafter breit, 11 Kift. lang ă 2 Ziegel dick, 41 KIft. 

â 1500 Ziegel . . . . cc [a . .. 61.500 „, 

Den Altargrund auszumauern . e o eee. 1.756 , 

Zum Thurmgrund so 10 KIft. betrăgtă 3584 Ziegel . . . . . . .. 35.840 , 

Bis an Zogel des Thurmes ?/s hoch macht %/s ă 3560 .......- 4184 , 

Vom Zogel bis zur Kirchenhshe 5 KIft. hoch macht 301/; Kift. hoch 
ă 25600. . ee... . i. 76.800 „ 

Von der Kirchen Mauer Hshe noch 3%/s Klft. hoch nebst Gesims macht 

365/6 Kift. ă 2048 Ziegel . . . 1... cc... . T4A.52 

Summa der Ziegel. . . 1,030.000 Stiick 

          
  

  

Piaster par. 

Der Ankauf der Ziegel sammt Fuhrlohn, kostet dermalen in Buz 
kurest im Mlittelpreii das Tausend 8 Piaster = . ... . . 8.248 | — 

Kalch ist nach hiesigem Brauch erforderlich 258.900 occa, das 1000 
occa 12 Lee gerechnet. . . . . . . . n... ... 3.120 | — 

Sand â 2 Piaster 20 par. auf Mauer=Ziegel gerechnet . . 2.500 | — 
Maurer Arbeit sammt Geriistholz, Wasser, Handlanger und. Mal 

ter Cieschir ist die hiesige Art zu bezahlen fir Mauer ange= 
arbeitete Ziegel nebst Verputzung ă 12 Piaster . . . . . . 12.360 | — 

Zimmer Asbeit: Dazu ist erforderlich 6 Wandruthen ă 4 Kiafter 24 | — 
46 Spanbalken ă 3%/.. Klafter . cc... 140 | — 

, ă 23/.. pe h 17 — 
C ă 2 pe 6 — 

44 Kâffer â 43/6 pi 198 — 
22 Bănde Ă Dea 44 | — 
88 Frâsch und FubBinder ă 13,6 Klafter. . . . . . . 88 | — 

1200 gesăgte Latften â 2 Klafter . . . . . . 1... .. 150 | — 

Dach Ziegel 14.000 â 40 Piaster . . . . . . . ...... 280 | — 

Latten Năgel 6000 ă 7 Piaster . . . . .. ........ 42 | — 

Zier Năgel 50 occa â 1 Piaster . . . o. 1... .... 50 | — 
Eisen zu Klammern und Schliefen 800 occa sanumt Arbeitslohn 

ă 1 Piaster 10 par. . . cc cc... . 1.000 | -- 

Zimmer Arbeit sammt Handlanger pr Pausch nach accord RR 1.400 | — 

Bretter zu Bâgen und Verschallung ă 1400 Stick â 20 par. TOO | — 

Zum Thurm. 

Zum Glocken Stuhl: 4 Haupt Săulen von 3 Klafter .. . 16 | — 
8Balken . . ...- 3 ph. 24 | — 

12 Bănde ..... De... 24 — 

4 Durchziige . ..3 po... 12 | — 

1 Mastbaum . . . 4 ph. 8 | _— 
8Kăfter ..... e .. 24 | — 
4 W/andruihen . . . 33/.. po... . 16 |— 

10 Span Balken . . %/. o... 20 | — 
200 Latten ..... 2... 25 | —        



          
  

  

  
        

Piaster par. 

1800 Latten Năgel . . . ... 12 | — 
20/m Schindein . . cc... 80 | — 
30/m Schindelnăgel ......... 50 | — 

Zimmer Arbeit und dazu erforderl. Handlanger îi. 300 — 
Thurm und KirchenKreuiz ae... 40 | — 
132 Siaffel zum Thurm und Sacristeyen . 198 | — 
Die Gânge zwischen den Kirchen Stiihlen in den Giingen 1 100 

Stick Steinplatten ă 3 Piaster . . . 300 | — 
TischlerArbeit: 1 Hauptthiir von hartem Holtz. ........ 100 | — 

2 Thiren zur Saciistey . . . .. 60 | — 
2 von weichem Holiz . . . 40 | — 

18 Fenster Stock nach accord . . . . .. 268 — 
Schlosser Arbeit : 5 Thiiren zu versehen mit Bânder u. Schlăfer 150 — 

18 Fenster Beschlăg . . . .,.... 130 | — 
Glaser Arbeit: 18 Fenster erfordern 51 Schock â 4 Piaster . - 204 | — 

Arbeitslohn <<. |... . 18 | — 
Gatter an die Fenster pr Pausch . i 600 | — 

NB. Altar, Orgel, Stiihle und die Aufbauung der Y/ohuiania der 
Geistlichen, hofet man von christlichen W/ohlthătern nach und 
nach zu erhalten. 

Summa. . . 33.042 — 

(Wiener Haus=, Hof= und Stats: Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXXIV. 

Merkelius către Colloredo, trimiţânduzi registrele supuşilor austriaci 
veniți în Principate. 

Endlich ist es mir gelungen, nach aller Beharrlichkeit, bei allen gemachten An= 
spielungen der dermaligen Regierung dennoch laut beyliegenden Registern fur ilzt und in 
die Zukunft die Anzabl der k. k. Unterihanen in ein klares Licht zu selzen, obwohl anz 

fânglich hiebei alle Absichten dahin ausgiengen, die verungliickten Schafhirten der hiesigen 
Landes=Contribution vermăg ihrer Emigration aus den k. k. Staaten zu unterjochen. Nur 
durch krăftige Vorstellungen und durch einen beharrlich gefaBten Entschluf sind diese Abz 
sichten zuleizt zum Siillschweigen gebracht worden, worunter die erst bewilligien 244 verz 
armten Emigranten fiir die Agentie Beamten als eine kleine Aushilfe în Holz und sonstigen 
Kleinigkeiten von dem Herrn Fiirsten selbst zugestanden wurden, mit in diesem Register 

begriffen sind. Der Handelsstand hat durch diese Untersuchung unverhofften Zuwachs bez 
kommen, so în den k. k. Siaaten die Contributon errichten ; ich wunsche nur hierinnen 

den gnădigsten Beyfall Eurer Excellenz zum Theil erlangen zu kânnen. Nlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei ; Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

Bucureşti, 
1804, 

17 Oc.
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Registru celor stabiliţi în Bucureşti şi anunțați comisiunii domneşti. 

Register derer in der Wallachey zu Bukurest befindlichen und bei der furstlichen 

Commission vorgestellten Kays. Kânigl. Unterthanen. 
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Artzte 

1| Johan Mart. Schaffend Nledias Evang. | Wittwer 

2| Demeter Dszoan Marko Hermanstadt Giriechisch |  Ledig 

3| Emanuel Rizo Venetian , , 

4| “Theodor Georgiades Cronstadt , Verheiratet 

5| Constandin Karakâs Bukurest , » 

Apotheker 

1| Johann Roth Cronstadt Evang. » 

2 And. Klusch Hermanstadt , » 

31 Paul Roth Cronstadt „ 2 

4! Johan Zinner v. Burgthal Wien Katholisch » 

5| Johan Rossi Constantinopel » - 

6! Samuel Fritsch Hermanstadt Evang. » 

T| Michael Steege Cronstadt . „ 

8 Johan Schaffend PBukurest > Ledig 

9, Stephan Tellmân Cronstadt , . 

10 Jacob PBeinthuber Hermanstadt , - 

11| Franz Theiringer Cronstadt , » 

12| Georg Alexi Steege Bukurest , , 

15 Johan Schne=Veis Cronstadt » - 

14 Ferdinand Wild Enyed Katholisch , 

Balbierer 

1| Andreas Drotelest Hermanstadt Evang. » 

2 Andreas Gebauer Cronstadt > » 

Beckers 

1| Stephan Babik Armenopelis Katholisch |Verheiratet 

2 Seraphim Babik » _» » 

3| Johan Wlonert Cronstadt Evang. | Wittwer 

Binders 

1| Stroie Nyagoi Boitze Griechisch | Verheirafet 

Chirurgi 

1| Franz Kollmeyer Borran Katholisch - 

2| Johan Meschitz S. Lablâs Ung. - » 

3. Joseph Krebs Cronstadt » Ledig 

Dienstbothen 

1] Nicolaj Popp Vizakna Griechisch | Verheiratet 

2| Nicolaj Vajna Cronstadt » Ledig      
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3| Juon Albusoj Tortzburg Griechisch |  Ledig 
„4 Juon Birta Czertesch Katholisch . 

5| Dumiirie Bogdan Pestinar Griechisch . 

6| George Illie Cronstadt » » 
(| Szitan Dima » » SW/itiwer 

8 Flora Dani Clausenburg Katholisch | Verheiratet 

9| Szâis Miklos Ksr6spatak . Ledig 

10| George Poppa Arrad Griechisch |Verheiratet 
11| Kodru Sandor Bulsum - - 

12| Szabo Ferenz Misholtz Katholisch » 

13| George Vassi Fogaras "Altglăubig |  Ledig 

14| Marko Hagyiar Karansebes Katholisch „ 

15| Pavel Goedre Bodola Reformirt . 

Friseur 

1 Ludwig Rosenheim Katholisch |Verheiratet 

Fleischhacker 

1| Johan G. Schrom Cronstadt Evang. W/ittwver 

2| Sterio Kirovits Suczava Griechisch | Verheiratet 

3| Georg Kib Fogaras Reformirt > 

4| Johan PBernhardt Mullenbach Evang. . 

Găriners 

1| Franz Follrath Cronstadt Kaiholisch - 

2| Kovats Antal Fogaras » » 

3| Dumitrie Danku | Csernovitz Altglăubig |  Ledig 

4| Juon Stojan Gredmar Freck . Verheiratet 

5| Joseph Brub Cronstadt - Ledig 

6| Stephan Falnagy » » » 

7| Samuille Grama Hermanstadt . Verheiraiet 

8| Konstandin Toporisân Hermanstadt Și » 

9| Johann Boni Basel Katholisch » 

Veranda ke 

10| CGieorg Vagner Mâhren , Verheiratet 

11| Georg Inst S. Kerest » „ 

12| Petru Gyurgys Morloven „ » 

Glaser 

1| Amadeus Will Carlsburg „ » 

Juvelier 

1| Eliazar Samdaisiu Elisabeihstadi » n 

Kaufleute 

1| Thoma Nicolaj Cronstadi Aliglâubig » 

2| Thodoran Csingo Arvanlachori „- - 

3| Gottlieb Schneller Kis= Tormas Evang. n 

4| Radu Pierna Cronstadt Altglăubig |  Ledig 

5| Dumitru Pâne Hermanstadt > Verheiratet 

6| Alexander Sfungara Wien , Ledig 

7| Constandin Constandin Hermanstadt » > 

8| Nicolaj Thoma Mluniyan Cronstadt » Verheiratet 

9| Salamon Peckar Elisabeihstadt Kaiholisch   n     
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10| Paul Befreyt Praesburg Katholisch |  Ledig 
11| Stephan Jani Cronstadt . Verheiratet 
12: Juonike Luka Francovits Bocca di Caitaro , . 
13| Petrus Babiek PBukurest , » 
14| Jenatyi Panajot Cronstadt "| Altglăubig |  Ledig 
15| George Radja » » » 
16| Nicolaj Constandin , , . 
17| Căeorge Saccalarie Macedonie , Și 
18| Theodor Csokân Arvantachon » . 
19| Constandin Bellio Blatri, Griechenland » „ 
20| Emanuel Nozetti Salonich » Verheiratet 
21| ZiBu Vergu Zagora » Ledig 
22| Andrej Pestritz Sebes » Verheiratet 
23| Szemion Kerbte Fogaras „ » 
24| Dumitru Agasinovifs Lipova » , 
25| Demeter Ivanovits Bukurest „ Ledig 
26| Gotflib Thiringer Cronstadi Ewang. |Verheiratet 
27| Ivan Pane Hermanstadt Giriechisch |  Ledig 
28| Singuna Patyier . - 
29| Zani Ivanovits Rahzgrad » 
30| Georg Lazăr Macedonien » » 
31| Sottiri NlenuBi Triest » » 

32| Johann Schermelli Solothurn Katholisch |Verheiratet 
33| Peter Gyurkovits Banath „ » 
34| Stati Penkovits Bukurest Altglăubig » 
35| Michali Amira Griechenland » » 
36| Nicolaj Athanasi Csaliku , » » 
37| Christe Dumitru , » Ledig 

38| Vasile Bennel Cronstadt - Verheiratet 

39| Juon Bennel » » 
40| Gzorge Juon Vladt » Ledig 

41| Juon Stojka » Verheiratet 

42| Nicolaj Radu Ketane > Ledig 

43| Juon Radu » » 

44| Dan Constandin - » Verheiratet 

45| Mihai Argiri - - „. 
46 Vasilie Mois: » » » 

47| Demeter Pethutz » » » 
48| Juon Petku - - Ledig 

49| George Thoma » » » 
50| Nicolaj Stân » » » 
51| Stephan George 5 n » 
52| Vasille Bukur Resinar » „ 

53| Anastasi Juon Vojna Cronstadt » - 

54! Thodor Vojna » » » 
55| Juon Memulle » » » 
56 Radu Birda > » » 

57| Petru BraBovan Clansenburg , , 

58| Dumitru Pana Sterio Cronstadt . „. 

59| Thodor Misch Orschova » , 

60| Juon Athanasi Sistov , . 

61| Athanasi Demeter Bukurest , - 

62| Philip Richter Cronstadt Katholisch » 
63| Petrus Steiner » Evang. |. „ 

64| Nicolaj Bobesku . Altglăubig |Verheiratet | 

65| Precopius Kanufi Albanien . . 

66| Christe Hagyi Christo Wien „ Ledig 

67| Michali Nickitte Cronstadt , , 
68 Juon Stân | » >» »            
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69| Juon Sagla Resinar Aliglăubig |  Ledig 
70| Demeter Dorda Semlin , , 
71| Nicolaj Csurku Cronstadt , , 
12| Anastasi Robu Hermanstadi , , 
13| Juon Duschesku Zernest . - 
14| George Roate HoBufalu , , 

Kaufleute und deren Diener 

75| Nicolaj Thodor Bukur Cronstadt » n 
76| Nicolaj Truffanda , , Verheiratet 
77| Peun Rosnovân Rosenau . Ledig 
78| Petru Bobi , , » 

Verabschiedeler 
W/achizmeister 

„ Frey=Corps 

79| Apostol Jordatye Cronstadi » Ledig 
80| Constandin Dinka Hermanstadit » n 
81| Juon Schippo Cronstadt » » 
82| Angyel Savovits Philipopoli » » 
83| Anastasi George Cavalier Mlacedonien » PI 
84| Polisatyi Demeter Bukurest PI Verheiratet 
85| Constandin Trandafil > » Ledig 
86| Constandin Popp Cronstadt » Verheiratet 

Krâmer 

1| Juon Burle Tortzburg PI Ledig 
2| Dumitru Georgiu Caransebes » » 
3| Stavri Golia als Scherbân Fogaras » » 
4| Juon Tersisel Cronstadt „ » 
5| Juon Pestritz Czas Sebes » Verheiratei 
6| Pervul Benetzan Temesvâr » Ledig 
(| Lucca Juon Coastorca » ” PN 
8| Juon Ballâsi Petky IKatholisch |Verheiratet 
9| Joseph Kimpian Sebes - PI 

10| Stojan Ivanovits Mehadia Aliglâubig |  Ledig 
11| Juon Brâzu Torizburg » Verheiratet 
12| George Fegerescân Fogaras n „ 
13| Bukur Florisel Braza » » 
14| Bukur Constandin Resinar - Ledig 
15| Antoni Pasqvolino Rom IKatholisch |Verheiratet 
16| Obad Nicolaus Zeschlovitz E * 

IKsche 

1| Mathias Spiesitz Lemberg Fi » 
2| Juon Peiru Csetetzan Britze Alglăubig |  Ledig 

3| Joseph Păl Clausenburg Retormiri , 
4| Teglas Ferentz Kor&spatahe Katholisch |Verheiratet 
5| Szilagyi Istvân Debretzin Altglâubig |  Ledig 
6! Andreas Papp Csatz bey Torda IKatholisch » 
1| Balint Fereniz Sasz vâres Aliglăubig |Verheiratet 
8! Thalaba Istvân Szobalhely (?) Katholisch » 

KlockengieBer 

| Andreas Bâmches Cronstadi Evang. » 

Kutschers 

1| Joseph Grigorie Beolerize Katholisch     

9



224 
          

  

        

5 NAMEN Gebiirtig Religion Stand 

2| Peter Kurutz Cronstadt Attglăubig |Verheiratet 

3| Peter Csutak Kovabna , , 

4| Bukur Mihaly Hermanstadi » Ledig 

5| Pavel Peduran Magyar Girbo » Verheiratet 

6| Dumitru Nyngre Cronstadt » , 

7] Juon Miron Bongard , , 

8| Bukur Scherbân Resina: » » 

9| Szabo Simon Csik S. Ivan Katholisch » 

10| Dumitru Fretzille Sinka Altglăubig » 

ti| Lazar Mayer Bethlen » , 

12| Andrej Peisar PBresnik „ » 

13| Thomas Schiel Honigbach Evang. , 

14| Istvân Gombhsto Pest Retormirt , 

15| George Konstandin Temesvar Altglăubig , 

16| Joseph MeBaros Solnok Katholisch , 

17| Joseph Benko Carlsburg » , 

18 Dumitru Domnisor Cronstadt „Altglăubig » 

19| Bukur Vasilie Resinar . Ledig 

20| Lantzos Flora Mez5band > Verheiratet 

21| Petru Hanga Hermanstadt . , 

22| Juon Nyamizu » » » 

23| Stantsu Popi Juon PBoiiza » Ledig 

24| Juon Jeni Tolnaj Katholisch » 

25| Karatson Lânos “Fhorda » Verheiratei 

26| Nicolaj Balint Petersburg Atiglăubig , 

27| Johan Balint » „ , 

28| Stanislaus Funk Vassârhely Katholisch , 

29| Juon Gumma Arzentis Altglăubig , 

30| Juon Bandân Mezobândt » » 

31| Ilie MWlark Kâppand » » 

32| Bârtâsan lânos Nagy Ernye - » 

33| Johann Găle Etfalva » , 

34| Juon Szăs Moisi Resinar » , 

35| George 'Tempe Fogaras , - 

36| Juon Pe:soj Tortzburg . , 

37| George Poppa » » 

38| Samuille Ignat Podar W/ollendorf a , 

Lehrers 

1| Gottfried Botzenhard Wien Evang. » 

2| Seraphim Breton Archipel. Altglăubig |  Ledig 

3| Mathej Bukur .|] Fogaras > » 

4| Abel Demeter Etfalva Reformiri » 

5| Basilius Papp Blasendorf Aliglăubig » 

6 Ladislaus Erdelyi » » » 

7| Mojses Bogdan Nagy Banya Reformirt » 

8| Radovan Milkoviis Kovin Aliglăubig 2 

Mahlers 

1| Michael 'Tâpler Toplitz Katholisch |Verheiratet 

2| Anton Uhr Toplitz BShmen Evang. » 

3| Dumitru Petrovits Pest Altglăubig » 

4| Vasille Radu Resinar » Ledig 

5| Nicolaj Rubin Strâbitz Mâhren , > 

Maurer 

1| Johann Ratiner ien Kaiholisch |Verheiratet 

2| Leopold Rattner » „ »    
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3| Basilius Rattner Wien Katholisch |Verheiratet 
4| George Novack Berrivoj Altglăubig » 
5| Andreas Budenetz Traunfeld Katholisch 
6| Caspar Budenetz Carlsburg , . 
7| Buar Melentinan Kolosakna Aliglaubig » 
8| Johann Weis Maros Vasarhely Katholisch |  Ledig 
9| Georg Ratz Cronstadi Evang. |Verheiratei 

10| Caspar Hoffmann , Kaiholisch 
11| Johann Mank Finfkirchen , . 
12| Johann Wittman » , , 
13| George Fegereschân Fogaras Aliglăubig , 
14| Stephan Zidar » , , 
15| Johann Luccas Hermannstadt Katholisch „ 
16| Andreas Martin Sâros Evang. , 
17| Johann Martin » , , 
18| Andreas Schuller » , , 

Musici 

1| Johann Copony Cronstadt , , 
2| Anton Riffel Pest „ , 
3| Joseph Pluharsky Prag Kaiholisch „ 
4! Franz Larisch Frankenstein , , 

5| Ventzel Damchina bey Prag in Bâhmen , - 

6) Carl Pick „ » Ledig 
(| Johann Mangi Pest . , 

8! Johann Hollitsek Prag » , 

6! Ventzel Krail Hohenmaulh, Băhmen PE » 

Rauchhăndler und Kirschner 

1| Petrus Vartres Trabisond - Verbeiratet 
2| Constandin Nicolaj Hermannstadt Aliglăubig |  Ledig 
3| Stojka Prodân Fogaras Verheiratet 

4| Kofzia Hagvi Despotovich Orschova » Ledig 

5| Christe Nyamiz Kosokar Hidveg , , 

6! Juon Geitenar Cronstadt . Verheiratet 

T| Dumitru Jovan Kovin » „ 

8| Nicola Leloschovich Semlin , x 

9| Juon Imben Cronstadt , , 

10; Juon Czigenusch Fogaras - » 

Sattler 

1| Johachim Babisch Bukurest Katholisch |  Ledig 

2| Szekely Vasile Balâshaz Altglăubig |Verheiratet 

3| Anton Engyerlin Annenopelis Katholisch - 

4| Anton Glasner Butsard - , 

5| Georg Heinrich Sirâbel Halle Evang. » 
6| Christian Schmiedi Hermannstadt - , 

7| Johann Brendorffer Honigbach , » 

8| Johann Keyser Graz Katholisch » 

9| Aloisius Frick Steislingen , » 

10| Anton Babik Bukurest n Ledig 
11| „Johann Georg Csipka Kâfsmarkt » - 

12| Friedrich Mayer Cronstadt . » 

13| Josef Bartos » » Verheiratet 

14| Johann Frâhlich Fogaras Evang. Ledig 

15| Joseph Kollosi Abnedbanya Aliglăubig »                   
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Schmiede 

1| Mathias Vamerle Schleinz Katholisch | Verheiratet 
2| Mlosâr Andrâs Hermannstadt Altglăubig » 
3| Johann Miller Dresden Evang. » 
4| Samuel Gierlach Sarkany » p. 
5| Petrus Muller Rosenau » » 
6| Nagy Iânos Vasarhely Reformirt . 
T| Johann Tischler Cziprew (?) Katholisch p 
8| Johann Kramer , » Ledig 
9| Anton Ferenz » , , 

10| Bukur Adam , , , 
11| Venizel Turatsek » » x. 
12| Pungratz Ferenz Cseize » » 
13| Georg Frâlich Bukurest » » 
14| Johann Kefzler GioBşchenk » » 
15| Kelemen Andrâs Clausenburg Katholisch . 
16| Johann Kefzler Cronstadt Evang. » 
17| Franz Muller Jasbenin Katholisch , 

Schlosser 

1| Joseph Sz6ts GroBwardein Reformirt |Verheiratet 
2| Joseph Iresch Peterwardein K atholisch » 
3| Michael Homoki Pereksar Reformirt N 
4| Franz Jezersky Pothorize Katholisch , 
5] Pali lânos Koz Maros Reformiri „o 
6| Georg Czauner Cronstadt Katholisch |  Ledig 
T| Andr. Vamosi Komorn Reformirt |Verheiratet 
8| Nagy Istvân Enyed Pa Ledig 
9| Johann Friedrich Teicher Lemberg Katholisch » 

10| Joseph Pohl , „ » 

Schnurmacher 

1| Stan Golia Fogaras Altglăubig x 
2| Petre Urzike Cronstadt , Verheiratet 
3! Dinu jui Dumitru Petrovits - „ „ 

Schneider 

1| Jacob Friedrich Schwartz Cronstadt Evang. PI 

2| Ignatz Beer Tarsch in Tirol Katholisch - 
3! Stojka Nicolaj Also Venelze Aliglăubig » 
4| Johann Friedrich Schrom Cronstadt Evang. » 
5| Martin Fleischer Medias , » 

6| Andreas Slavats , . 

7| Christian Wilhelm Heilbrun Katholisch |  Ledig 

8| Dumitru Komeniis Venetzie Altglâubig |Verheiratet 

9| Nicolaj Constandin Bukurest | . , 

10| Daniel Leffko Etina in Ungarn Katholisch » 

11| Joseph Nagel . PBukurest PI Ledig - 

12i Ignatz Podraizky Lemberg , . 

13| Sabo Simon Csertesz „ „ 

14| Michael Bechwald Suczava Aliglăubig |Verheiratet 
15| Johann Szabo Hermannstadt Katholisch | - , 

16| Leonhar Schrock Funfkirchen , Ledig 

Schuster 

1] Petrus Vintz Cronstadt Evang. |Verheiratet 
2| NNicolaj Bostan Fogaras Aliglăubig »  
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3 Pranz Nehzbaecher Fogaras KKatholisch |Verheiratet 

5| Michael Mledjessei Debretzin Reformirt : 
6| Michael Praevar Fogaras e om » 
T| Joseph Szekely » Katholisch . 
8| George Kaezan Mojeis Altglăubig » 
9| Petrus Silinsky Hailits Katholisch x 

10 lanos Simon . 
11| Franz Boehm Cronstadi ” Led; 
12| MYlartin Beiman , . , e 
13| Josoph Jaksch , . » 
14| Petru Szandu Venelze » » 
15| Christoph Pedros E besfalu » » 
16| Horvath Isvan Fogaras » » 
17| Ignatz Teutsch . - » 
18| Johann Romanitz Veneitzie » » 
19: Stephan Steinvurizel Lemberg » » 

Schindeldecker 

1| Popp Juon Marmoros Altglăubig |Verheiratet 
2| Pâl Jânos Tiirhâs „7 » 
3| Tonisân Gabor Mez5band » » 
4| Tonisân Peter » PR » 
5| Rus Juon Csaka » » 
6| George Kimu Marosbogat - » 
(| Vasille Flora Ormenyes » » 
$| Zamehir Pulligoi Orapatah » . 
9| George Groaze Schellenberg » » 

10| Ignati Feurân Apahida » » 
11| Szekel Adrăs Jacobfalva » » 

Scheifer 

1| Johann Palky Schleswig Katholisch » 

Silberarbeiter 

1| Dumitru Golâ Fogaras Aliglăubig » 
2| Angyelo Sforzza Venedig Kaiholisch |  Ledig 

Stărckmacher 

1] Caspar Laszlo Bândt » Verheiratei 

'Tischler 

1| Franz Grause Frankenstein » » 
2| Martin Voltsch Medias Evang. » 
3| Paul Baranyai Pest Reformirt » 
4| Mihael Mahler Cronstadt Evang. Ledig 
5| Franz Ciever Miinchen Kathelisch |Verheiratet 
6| Heinrich Baum Manheim Evang. » 
| Păl lânos Siebendărfen . Ledig 
8| Antoni » Katholisch |Verheiratei 
9| Jacob Merkl Stutigard » Ledig 

Tâpfner 

1| Michael G5bbel Hermannstadt Evang. | Witiwer |. 
2| Juon Radu Szava Ollar Temesvar Aliglăubig |Verheiratel     
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5 NAMEN Gebiirtig Religion Stand 

Uhrmacher 

1| Venizel Fuchs Miinchen Katholisch |Verheiratet 

2] Vintzentzo Savonier Venedig » Ledig 

3! Joseph Jekelius | Cronstadt Evang. » 

W/agner 

1| Joseph Schmidt Ellenberg Katholisch |Verheiratet 

2| Augustin Laszlo Kalnok » » 

3| Dobre luj Nyagoi Szelistye Altglăubig » 

4| Andreas Altstăder Cronstadi Evang. » 

5| Christian Golsling Loschkirch , n 

6| Gottlib Landsteiner Lemberg Katholisch |  Ledig 

7| Michael Brukner Martinsdorf Evang. |Verheiratet 

8| Petrus Viesler Katholisch » 

9| Johann Roth Saskany Evang. Ledig 

10| Adalberth Pajovski Lemberg Katholisch Verheiratet 

11| Juon Slimnitsân Hermannstadt Altglăubig » 

12| Gottfrid Brun » Evang. , 

13| Johann Alistader Cronstadt » » 

14| Andreas Fahr » » » 

15| Michael Feichiner Rosenheim Katholisch , 

16| Jacob Karitâs Altglăubig » 

17| Georg Durmes Rosenau Evang. Ledig 

18| Ignatz Retsch Cronstadt » . 

19| Georg Liehz . , » 

Zinngiesser 

1| Joseph Rovelli Ttalien Katholisch |Verheiratet 

2| Mathias Leyer Fogaras - , 

3| Jacob Menne » » » 

4| Joseph Fovana » » PI 

Zimmerleute 

1| Kozma Thodor Apahida Altglăubig |Verheiratet 

2| Andrej Kelin Mehadia , , 

3| Juon Muniyân Kuisard Ș . 

4| Simion Morâr Miillenbach . 

5| Juon Rakotzi Turks » , 

6| Bukur sim Maccavey Viadein , . 

| Szimion kis Peter Sârpatak » . 

8| Anahztasi George n » n 

9| Jene Thoma Mehadia , » 

10| Vassile Bozân Apahida , , 

14| Lantzos Juon Mleroband , , 

12| Papp Jacob Dregus » » 

13| Szekely IIehaly Kerefztur „ Ledig 

14| Peter Gabor » » » 

15| Constandin «Jenatyi von Persany bei Fogaras „ Verheiratet 

16| Juon Mortar Freck » » 

Zuckerbăcker 

1| Panajot Georgovits Neusatz » » 

2! Atoni Burelli Venedig Katholisch | Wittwer    



  . at 
  

  

  

            

5 NAMEN Gebiirtig Religion | Stand--- 

Juden 

1| Michael Petschierstecher Brodi Jiidisch | Verheiratet 
2| Osias Katz . Sniatin » 
3| Lbl David , , ” 
4| Daniel Rauchverker » » , 
5i Isak Litizirăder Csernovits » 
6| David Hoffmann Brody » ” 
7| Markus Streicher Schordorf » . 
8| Joseph Markus Stein Scalla » , 
9| Lippman Glaser Brodi „ » 

10| Mleyer Jacob Tarnopol „ , 
11| Baruch Lazar Kollomea » , 
12| Mojses Ksemer Dinow Ş , 

13| Mathias Ileyer Sniatin , , 

14| Abraham Loebal Salistsek » , 

15| MWlojses Scheer Rosdal , , 

16| Markus Glaser Wien , , 
171 Markus Schein Temesvar , , 

18| Oscher Seiden Stanislaw » , 

19| Samuel Streicher „Jerislaw » „ 

20| Giedalie Steinberg Schia , , 

21| Mendel Fogarascher Fogaras . , 

22| Raphael Lsbel Tismenitz » . 

23| Ilanassi David Sniatin , . 

24| Abraham Mloises Fogâras , » 

25| Lsbel Y/altauch Sniatin , , 

26| Salamon Preis Burstin , , 

27| Ruben W/ahrhaftig Tarnopol , Ş 

28| Isach Jacob Temesvar , , 

29| Markus. Rabiner Sniatya . . 

30| Mojses Schild „Jefsivan . . 

31| Samuel Hersch Butsatz » » 

32| Mojses Hain Zambur , > 

33| Zamoill Jefsiran . » 

34| Salamon Buschner » » , 

35| Abraham Gedalya Brodi , . 

36| Markus Mleyer » a Ei 
37| Simion Isack Csernoviis » Ledig 

38| lankel Stangen Delatin . , 

39| Markus Loebel Kolomea , „ 

40| Geschen Feinstein Obertin , » 

41| Selig Perl Csernoviis . Verheiratet 

42| Hoenig Wolf Horodenka . Ledig 

43| Naftanael Rosenthal Csernovits , , 

44| Daniel Steinberg Ştria , » 

45| Samuel Markus Jefsiran , . 

46| Joseph Coen Temesvar , , 

47| Joseph Markus Sellischoff , - 

48| ankel Hlizer Salitsek , - 

49| Nisanael Fischer Sniatin , A 

50| Pinkes Moldauer Brodi     
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Summarischer Extraci. 
  

  

  

  

  

Benennung der CGewerbe Zahl Penennung der Gewerbe Zahl 

Arze e . . . . 1. . ..  .... 5 || Rauchhândler und Kiirschner . .| 10 
Apotheker . . . . . ..... 14 || Sattler . . . . . . . . . ... 15 
Balbierer . . . . . . . . . . 2 || Schmiede . . . . . . . . . . 17 
Becken . . . . . . .  .  .... 31| Schlosser . . . . . . . . 10 
Binder . .. ..  .  . . . ... 1 Scnhurmacher . . . . 3 
Chirurgi ...... .. es... | 3|| Schneider. . . . . . . . . 16 
Diener . . . . .  . . . . . . . 15 || Schuster . . . . . . . . . .. 19 
Friseur . . . .. .. î. . .. 1 || Schindeldecker. . . ..... ii 
Fleischhacker . . . . . . .. 41| Schleifer . .. . . | 1 
Gărtner . . . . . ... . .... 12 || Silberarbeiter . . . . .. . . 2 
Glaser . . . .:. . .. .. ... .. 1 || Stărkemacher . . . . . . . . | 
Juwellier . . . . . . . .  ... 1 || Tischler ... . . . . .. .. 9 
Kaufieute und Handlungsdiener. .| 86 | Tâpfer .... . îm. 2 
Krâmer . . . . . . . . . ... 16 || Uhrmacher . . . . . . . . .. 3 
Ksche ...... î.. .. .. 38| Wagner ..... 19 
Klockengieber .. . ...... 1 || Zinngieber ..... .. Ă 4 
Kutscher ... .. . . . .. 38 || Zimmerleute . . . . . . . . . 16 
Lehrer . . . .. . . . . . . . 8 || Zuckerbăcker . . . . . . ... 2 
Mahler . . . . . 5|| Jduden ....... e... . | 50 

Me Io Summa [461         
Registru celor stabiliți în diverse districte din Muntenia. 

Register derer in der W/allachey auf dem Lande in denen inbenannten 
Distrikten und Dorfschaften befindlichen k. k. Unterthanen. 
  

  

  

  

  

Benennung des Aufenthalts 

dai Dictrilte Namen der k. k. Unterthanen Gebiirtig 

und Bezirke der Dârfer 

Krămer oder Kleinhândler 

Ilfow 
Georgyilze Georgyitza * Petru Popp Bousaz Bouisard 

de schos Malamok Christe Matheovits 
Christe Frankovits | 
Petre Frankoviis Bocca di Cattaro 
Jlie Frankovits ) 

Dobreny Josiph Giligorie Beszterize bânya 

Iallomiiza Girbow Iuon Vladt Honigberg 
Pribets Dan Constantin Cronstadt 

Buzeu Buzeu Vasille Brassovân . ) 
Nitzu Brassovân C 
George Brassovân ronstadt 
Petru Geitenar 
George Malaskevits _| Lemberg 
Vassi Siojan Hoszufalu 
luon Bozotsa Vladein 

Slam Rimnik Alexi Urzike Frek 

Foksân Constandin Moldovan Cronstadt 
Mathias Kotzkasch Debreizin       

  

  

 



E
 

Benennung des Aufenthalts 
  

  

          

der Distrikte — Namen der k. k. Unterthanen Gebiurtig 
und Bezirke der Dărfer 

Szekujen Valeny Nekulaj Nekulitze Cronstadt 
Radu Fassole Siebendărffer 

Cserâs Vassille Ioanovits Cronstadt 
, George Markus » 

Homerits Radu Morojân » 
Valye Keluge umitru Popovits » 

reske Constandin Nekulaj Bocca di Caitaro 
Valye Mlejilor | Vassi Iuon Farkas Kod 
Bukow Thoma Bentsille Horzufalu 

Dist,: P Bukow Tuon Schustak » 
ist. : Praova | Plojest Nikulaj Radu Cronstadt 

Schandru Trombitas » 
Szimion Herisu Gise Szâss 
Samuille Popovits Cronstadt 
Andrej Gieorgevits Petervardein 
Dumitru Bungyez Cronstadt 
Radu Praecup » 
Petru Dijisoran » 
Constandin Mersak » 
George Mersak » 
George Mlanolle po 
Stoika Nedelku Dinu » 
Iuonitze Frankovits Bocca di Caitaro 
Simion Tatu Capusch 
George Mihaly Cronstadt 
Angyel Mina » 
luon Pane Bukurest 
Banutze Pojenâr Pojana 

. | Schandru Pojânâr Rosenau 
Dombovitza Petrovitza Radu Stinge Cronstadt 

Tergovist Dumitru Nedelku » 
Mustsel Constandin Sletinian Slatina 

Campulung Antoni Szirbu Toertzburg 
Praeda Mik Caransebes 
Stojka Kroitor - Cronstadt 
Andrei Nyamiz n 
Nekulaj Szirb Toerizburg 
Georg Kiss Fogaras 
Panajot Muntijân Cronstadi 
Iuon Kirste » 
Georg Kiss lunior Fogaras 
Axinte Muntijan Resinar 

Dist, : Argyis | Kurte de Argyis| Lani Kapitanovits Hermannstadi 
Christe Kapitanovils » 

Pittest Trandafil Profil Pogonoine 
Lazar Brassovân Cronstadt 

Telliorman Schimnitza Nicola Velitskoviis Verschelz 
Meldejen Naum Konstandin Hermannstadt 

Olt Slatina Stan Gyina Cronstadi 
Kosziatyi Brassovân » 
Kriszie Goszpodin n 

Handwerker 
Iilfow Ballotest Nekulaj Dogâr Kakova 
sinagog Mora Szerake | Georgye Constandin Tomăsvar 
Gergyilza Nelezest luon Csismar Kukelburg 

Graels Iacov Varolan Veneizie bey Fogaras 
Negoesi Cherest Iuon Prodan Rikuite 
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PP
 : 

Benennung des Aufenthalts 

da Diiritte 7 | Namen der k. k. Unterthanen Gebiirtig 

und Bezirke der Dorfer 

Negoest Cheresi Vojku Koschokar Kut 

Iacov Mlorâr Kuvin 

Kringas luon Avritsân Frek 

Bulgarn Iuon Feidiiter Reps 

Mora noo Petrii Szimion luj luon 
Zottân Schard 

| Martin Karitas » 

Buzeu Buzeu Georg Bodolaj Uzon 

Josif? Puszlâr Haromszek 

Szimion Brukner Reichersdori 

Vassille Tirii Szent Lelek 

Anton Gilasner luj Vasile Butsard in Gallizien 

Szabo loseft IKovaszna 

Handwerker, so mit Handz 

arbeit sich ernăhren 

D. Slam Rimnik| Foksân Samuille Tabackar . Kirsch 

Franz llaksai Maksa 

loan Kail Gerlitz 

Iohann Haim , 

Daniel Ventzel Hermannstadi 

loan Gebbel Cronstadt 

Tohann Hein Hermannstadt 

Szekujen Bukow George Kroitor als Alleman Resinar 

Praova Plojest luon Alexi Bodola 
Mihaj Alexi , 

| Nekulaj Dogâr Tarilau 

Philipest Georgye Veres W/olldorf 

Mustsel Campulung loseph Ziegler Offen 
| Martin lanovits Mezerits 

Gligor Kiss Szegedin 
loseff Kiss alias Duschu , 

luon Morâr Osdola 

Dumitru Kroitor Cronstadt 

Ioseff Kiss alias Marko 
Csismar Szegedin 

Istvan Bantzilas Osdola 

Axinte Muntenar Fogaras 

Gligor Koszma Resinar 

George Morar Mlojeis 

Mojsi Gaszku Alviniz 

Vieh Oekonomen 

Dist. : Illfow | Ballotest Iacov Strimtu Vladein 

. Iuon Sztantsu Tertobe » 

J Stojka Mlertsinân Tiirkos 

Moraszerake Dumitru Rodan Szilisiye 

Petru Geligredân » 

Ilie Denuletz , 

Petru Barbu - 

Constandin Vortopân . 

Szimion Nyagu „ 

Opre Dumitru Boska . 

Iuon Herits , 

luon Kinde . 

Samuille lones » 

Tanassi Ispas Buschi Tiliska  



  

  

  

  
  

      

E a 

PBenennung des Aufenthalis 

der Distrikte i Namen der k. k. Unterthanen Gebiirtig 

und Bezirke der Dârfer 

Dist.: Iilfow Moraszeraka Szan Tâlpe Toertzburg 
Grin Thodor Puschkasch Frek 

Pavel Moldovan Blasendorf 
Domboviiza Pleteresi Dumitru 'Tarra Resinar 
Gyergiiza de Ballamuts Bukur Scherb Toerizburg 

schos Mleripetki luon Bogetzân Bogatha 
Iuon Mojeisân 'Toertzburg 
Sztajka Sztan Berbetse » 
Thoma Kakovan » 
Vojku Schercu Ketisulate 
Nekulaj Mathei Popesku Komlos 
Niszior Vassi Hidegkut 
Petru Koszia Komlos 
Scherban Koszia Mojetsan Toertzburg 
Iuon Blaga Mate Falva 
Thoma Onyi Mojetsan Toertzburg 
Nekulaj Mleren Kernetzel 
Mathej Salamon Pormbach 

, Praeda Thanassi “Toertzburg 
Gergyitza Grosaff Meisinik Buzăs Butsârd 

Ignat Zehân Szent Imre 
Iuon Muniyân Szilistye 
Josiff Beille » 
Iuon Streschân Sirasche 

Malamok Schugyân Meisinik Buisard 
Miksunest Petru Koszta Apold 

Pantilimon Giligor Vajvodân Vajvodenj 
| Dridu Iuon Moldovân Dridu 

D Ilifow Nitzu Vassille Iloldovân Domald 
Anton Kimpân Thorda 
Akim Burneiti PBâtsfalu 
Tuon Vassi ăl Ontsi Burneltti - 

Graets Jeremie Prodân Rodi 
Koman Brote Resinar 
Atyim Bessu Loman 
Ilie Mertsinian Sebes 

Szabar Obedeny Stephan, Nekulaj, Georg 
Juon Gyermeneku Girbo 

Zacharia Thoma Loman 
Pavel Thoma Szava , 
Szimion Petru Tatu IKomlos 
Triffan Mihaille Kut 
luon Vassille Koschokar » 

Isak Bosdok Pojana 
Iuon Muntyân Poplake 

-] Opre Kakovân Gurarujuluj 
Roman luon Iorga Schadorf 
luon szin Thodor Komlos 

Negoestilor Cherest Vassille Andrej Iosiff 
Merisinian Dajacilbenz Com. 

Iuon Mondae Resinar 

Thodor Ignat Dumitro Berar Kakova 

Iuon Angyel Szestsor 
Szavu Scherban Valya. 

Mathej Gligor Totojan Kut 
Andrej Prodjan Rohdi 
Vassille Pojane »   

233



234 

 Benennung des Aufenthalts 
  

    

    

  

  

der Distrikte E Namen der k. k. Unterthanen Gebiiriig 

und Bezirke der Dărter 

Negoestilor Kletest Iuon Barbu Pojana . 

Szabarul de sus| Korneizul lacow Siroje Venetoru Kakova 

Mostiste Ketrunest Mathej, Akem, Petru 
Terhani : Sailistye 

luon Pojenâr „ 
Oprike Kakovân Kakova 
loan ledu Toerizburg 
Iuon Dumitru Dijkul Szetsel 
Thodor' Belgredân Vizakna 
Iuon Therhani Szilistye 

CGiraets Ivan Schasze Toertzburg 
D : lallomitza | Armaschest Iuon Siroje Kakova 

Iacow Lnijas Pojana 
Mojse ex Vassille FHulite , 
Nika Flora Braeza 

Pribets Iuon Îlokan alias Koman Tohan 
luon Le yel Rosenau 
Laszar Avritsân Frek 
Vassi Groiogan Rukur 

Pisike Iuon Miojeisân Toertzburg 
Nyaksu Dregoi Csernatfalu 
Dumitru Gologan , 
Juon Denulety 
Vassille Kreisun Hermanstadt 
Îuon Dregoi Pojana 
Vassi Nikulaj Poscha Kolun 

D : Buzeu Buzeu lossiff Zglimbe Tatarany 
Slam Rimnik | Obilest Samuille, luon, Moise 

Vusrschoite Jist. Fogaras Stuhls 

Szekujen Getzest Bukur Florisel Braza 
Mizil Nikulaj Opri Koltzi Tartlan 
Getzeny Iuon al Opri Koltzi , 

Praova Dregenest luon szin Stojka 

Dombovitza Mora Breiloj Tuon lacow lui Dumitru 
Praecup Schelken 

Thodor Pastile Szillistye 

Vlaska Budeny Bukur Heriis Orlat 

Mihaj Petru luon Schogyan | Kut 
Petru szin luon Moga Orlat 

Iuon szin Mittu Apoldan Apold 
Thoma Portsestân Portsest 

D.: Llfow Verarmte Viehwirthe 

Sinagon Csumatz Dregan Redetsine Toertzburg 
Mihaj Revoj TiurkSs 

Belteny Petru Broskar miserab. Resinar 

Beltitze George Ketzân 1 
Constandin Merisân Nyilas 

Ballotest Lazar Ștrimtu Vladein 
George IKoszte „ 
Dinu Manisu Dregus 
George David Zernest 
lohan Mihaj Ballân » 
Manya szin Bukur IN 
Vassile Stoika Zeiden 
Vassile Constandin Lovin Csipou 
Dragomir Szimion Vladein 
Mihaj Nikulaj Paszku Komana        



  

Benennung des Aufenthalts 
    

Namen der k. k. Unterthanen 

  

  

  
  

  Kelin Zernesku   

der Distrikte . Gebiirlig 
und Bezirke der Dârfer 

Sinagon Ballotest Iuon Boboj - Venelzie 
Radu Poppa Szelistye 
Iuon Petru Bandit 
Iuon Urschan Kakova 
Stojka luj Gieorgye , 
George Mlallaj Kutsard 
Nikulaj Pavel Carlsburp 
Philimon Nedu Sebes 
David Brezzu , 
Vassille Kosokar Zeiden 
Iuon Luppa Csernatfalu 

Mora Szerak Hantsa Stenischo Szilistye 
[lfow Dumitru Kinde » 

Iuon Vortopân , 
Thoma Pustille . 
Tuon leremie Pasku » 
luon Kretsun Foeldvar 
Scherbân Missa Thodoritza 
Iuon Klentsa Boitza 
Iuon Gyergyina Szelistye 
Mihai Vlatt > 
Iuon al lon Baranga Pojana 
Iuon Akimesku Rohdt 
Ieremie Dân Prodi » 
Stephan Tiliskan Tiliska 
luon Ruscha » 

Grin Dumitru luon Pettan Bandt 
Giavrille Thoma Nyamiz Rakovitze 
Paszku Nyamiz » 

, George Şzibin Szâs vâros 
Dombovitza Floraske George lanos Frek 

. Dragu, luon, Vassi Dringe Tartlau 
George Thodor Vassi , 
Sztan Czenizu , 
Bukur Csoban Pojana meruluj 
Pavel Berbat Szimisel 
George Csorgovân Harschag 

Shit Tetereny | Radu Peripân Brân 
Flemunzeny Iuon Gyenuntye , 
Fundeny Nikulaj Mangow 

Pavel Mangow | Theresiopoli 
Lucca Nyatzul eresiopoii 

, , Iuon Ratko Csulak | 
Gyiergyitze de | Ballamuts Nika Bukur Poplaka 

schos Radu Resnowan Rosenau 
Thoma Prundan Tiliska 

Meripelki luon Praesckân Praesaca 
Iuon Radu Szaszansch 
Iuon Szimion Ballog Tyiust 
Nicca Dogar' Sebes 
Nyagu Praesckanu Szent Andrâs 
luon George luj Thodor Lomenân 
Mihaille Buksân Kornelzel 
Nehulaj Alojeisân Mojeis 
Iuon al Thodor Vassi Kui 
Bukur George Cheresirân Mojels 
Peiru Dutu Csimbrud 

Szimisel   
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Benennung des Aufenthalts 

— —! Namen der k. k. Unterthanen Gebiuurtig 
der Distrikte der Dărf 
und PBezirke er Iorter 

Gyiergyitze de'| Meripetki Pantilimon Haeban Ohaba 
schos - Vassille ex George Gebudjan Karatsonfalu 

Russ Monu Vizakna 
Thoma Mlarii Kornetzel 
.Philimon Danisu Kut 
George Blebu Cronstadt 
Radu Kerszioisa Tirkos 
Sztân Purkerae Csernatfalu 
Thodor Ketana Tyiusd 
Petru Csingu Ketisisora 
Iarka Vassille IKeisulata 
Iuon Radovits Orestie 
George szin Radu Szent Miklos 
Sztân Paripân Zeinest 

Gyiergyitza Szimion Gligor Alb Butsard 

Vladutze Vassile Ilie Bothăz 
Sztân Kirille Kaptalan 
Martsinian Szimion » 
Iuon Ketizân , 
Iuon Gyorge Tiirkos 

[ifow Thodor Ardelân Thorda 
Radu Giyoerge , 

Graeis Vassille szin Flora Desân 
Mlojse Oltjan PBraza 
Iuon Dumitru Stephan Scheika 
Alexi Mertsinân Sebes 
Nikitte, luon Gaurille Gurarujuluj 
Scherban Valanyul Valya 
Iuon szin Mihaille Kut 
George szin Îvân Sebes 
luon Beisille Herbedjel 
Constandin Stephan Peuka 
Tuon Ionnasch . 
Opre Scherban . 
Petru Avram , 
Iuon Vinerân , 
Thodor Hader , 
Gligor luon » 
Thoma luj luon Muntjan Valya 

MIiksunest Mathej Popesku. Komlos 
George luon Komoschân Szi. Miklos 
Gligore Peskeretzan „ Andrâs 
Dregan Csobotar Mlojets 
Iuon Stoje Szilistye 
Szlân Rottâr Kakova 
Pantilimon, Gligore Vajvodan Vavodi Fagarăs 
Szimion Prodân Rodt 
Iuon Dobreszku Szilistye 

Dridu Iuon Csonga Baisfalu 
Bukur Dehetz » 

MajaPhilipeskuluj Mihaj luon Csingu Uzon 
Cherbiniz Iuon Belgredan Belgrad 

Szabar de Temesest Sztan Kertzân Keriz 

schos Barbu Podloisa Kut 
Opra Thodor Csinadie 
Rajku Opra Meneradie 
Szimion Opra Toffeld 

Obedeny Thodor Mordeschan Martesdorf  



Benennung des Aufenthalts 
  

  

  

  

          

der Distrikte ii Dă Namen der k. k. Unterthanen Gebiirtig 

und Bezirke er Dârfer 

Szabar de Obedeny Petre George Robes Beiskerek 
schos Petru Csoban luj Mihailte Pojane 

Dumitru, Vassi, Szimion 
Buksân Szibiet 

Szavu Butsa Kut 
luon Popesku Komlos 
Iuon Pervulesku » 
Vassi, Dumitru Bonta Urmenyes 
Petru Thurdân Heria 
Thanassi Mihu Girbo 
Nikulaj Csoka Kut 
George Korna Komlos 
Iuon Thodor Birgyisân » 
luon Kimpan Kisseu 
luon Burlân Komlos 
Nekulaj luon Bogdân Resinar 
Szima Constandin Komlos 
Teremie Mlenasze Vingard 
Pavel Vassi Rodân Rodt 
Iuon Pantsovân Pantsova 
Bdam Kretisun Rumosel 
George Tatiu Komlos 
Pavel Kretsum CGusteritze 
Bukur Baba Apold 
Iuon Herits Gurarujuluj 
Iuon Poplitsân Schaldorf 
Petru Bretoi Komlos 
Szavu szin Brote Gurarujuluj 
Iuon Bontsille » 
Tuon Olaru Komlos 
Iuon szin Dumitru , 
Peiru Ongi Bilyis Mortesdorf 
Onya luj luon lossiff Rodt 
Iuon Csernika Cronstadt 

Negoestilor Moranoo Iuon Thodor Ongi Domnar Poldumik 
Iuon luj Stân Stenilte Szilistye 
Petre Căyoergye » 

Butsumeny luon Vladt Ardelân , 
George Dinu Popi Talmats 
Opre, Many, luon Tomulz Valya 
Opre, Petre Miklousch Szilistye 
Thoma Tetesân Dâdes 
Bukur Moles Szilisiye 
Bukur Manja Resinar 
Juon Vladt Poplake 

Cherest Damian Gligore Ventille Szetsell 
Bukur Mlataleiz Resinar 
Mihai Vlanisu Kuvin 
Vassille Feor Gergin Girbo 
George Radu Konizân Koniza 
Sacharie Leutar Szestor 
Thodor Berar Kut 
Avram Rabe Loman 
Szimion, Koman Bukschân Szebiel 
Theodor Tokaye Dumitru » 
Gesorg Akinde, Vasillie Kut 
Thanassie lui Vassillie 

Akinde »   
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Benennung des Aufenthalts 
  

  

  

  

        

der Distrikte Namen der k. k. Unterthanen Gebiirtig 

und Bezirke der Dărfer 

Negoestilor Cherest Koman Bukschân Szibiel 
Pavel Vunetor Kut 
luon Rohdtan Rodt 
luon Thodor , 
Kretsun Kotzân Kontza 
Thoma Flaikar Spring 
Dân, Ilie, Berâr Kakova 
Iuon Rotiar Kut 
uon al George Akim Popa Talmats 
Petru Grossân Kakova 
Vassille Marin Sestor 
Marko Benetzan Loman 
Barbu Adam Valya 
Iacow Nistor Girbo 
Spiridon Fleschâr Apoldt 
Nikulaj Velleny Valya 
Iuon Gultay Urmenyesch 
Petru Mliktosch Tiliska 
Szimion Szelistyan Spring 
Giigor Meryân Tsikud 
Iuon Miku Kontza 
Iuon Dragesin Szeisel 
Wlarin Potloise Kut 
Mihai Thoma Szelistye 
Szimion Vekar Daje 
Praecup Lepedat Turnischor 
George Sztan Spring 
Radut Laebul Kivin 
Onya Drega Vintz 
Bukur Bleizu Sebes 
Marian Simion Resinar 
Dinku Mlorosan Komlousch 

- Vassilie Double - 
L.emotest Gligor Lazku Valya 

Iuon Praesckan Pojana 
Iuon 'Îsikur Tiliska 

Oltelnitze Kletest lacow Stroje zet Fiftenie Kakova 
Juon szin Koman Szurdu . 

Kirnots Aron Barbu alias Mokân Szetselle 

Gyergyiiza de | Tertesest Ilie Magos Ohabe 
Szus Vassille, Iuon, Manye 

Schoscha Urmenyes 
Koman Schitiyân Peuke 
luon “Thodor Wlureschan Ohaba 
Iuon Dregoi Pojana 
Dumitru Unguran Scheiken 
Iuon Bratu Komlos 

Streulest Iuon Szassu Frek 

Michail Avritsân . 
Iuon Bolnaf Breza 
Konstandin Bukur Rakovitza 
adja ex Iuon Pandra Uza 

i st akarie luj Petre zibiel 
Mostiste Ielrene Vassille, Iuon, Gligorie 

Graeku Tiliske 
George George Mihalizan Mihaltz 
Nikuluj Fleschar Kut 
Szimion Tilliskan Tilliskae  



  

  

  

  

  

      

Benennung des Aufenthalts 

der Distrikte Namen der k. k. Unterthanen Găebiurtig 
und Bezirke der Dărfer 

Mostiste Keirenest Vojku Komanell Mihaltz . 
Iuon Benefzân Belgrad 
Vassille Belgredan „ 
lordatyi Mokan Mihaltz 
Szimion Schandru Cronstadt 
Vassille Hulle Pojane 
Iuon Domnesk Kakova 
Iuon ÎNekulaj » 
Voiku Almeschân Almasch 

Kareda Mihaille Tisedos Buza husza 
Szuslar Mihai al luon Blebi Hoszufalu 
Szuhat Damian Sztenille Szilistye 
Madarisin George Oltjân Braeza 

George Busatu Batsfalu 
Pantilimon Muschat sz. Popa Lupa Rosenau 
Dregenest Gligor Yischân Tsernovils 
Kulja Domni | luon Moureschan Mloros Vaszaskev 

Pavel Holtzmeran Holtzmany 
Megurele Georg Russ Blasendorf 

Scherb Popenza Schaldorf 
Koszma Nikulaj Bonta - 

Majis Jacow Hannes Dregusch 
Tertesest Dumitru Roschka Szilistye 
Balta Domni Sorka Bodia Rosenau 

lallomitze Urszitsen Iuon Ilie Mediasch 
Szimion Prodjan Rodt 
Iuon Dobre Akendje Sebes 

Pribets Constandin Kamvits ISalirn Oknitze 
- luon Untjasch Kretsun Frek 

Juon Bretias » 
Bukur - 
Ferdu n 
Praitu » 
Nitzu » 

Opra - 
Akim Gligore » 

Stojenest Thoma Portsest 
luon Zerbu Szelsel 
Istratyi sz. Popa » 

Arizâr Nikulaj Constandin Nozei 
Nikulaj Andorân Pojana 

Ulmetgy Nikulaj Dragomir Valya 
Obilest Thoma Vladt luj Mihaj Szilistye 

Iuon Okner Viszakna 
Pukur Schirra Szelzel 

Buzeu Buzeu Vassille Bujne Pormbach 
Anxintye Munljan Blasendorf 
Iuon Dumitru Brasovân Cronstadt 
Szavu Bujne Pormbach 
Thodor Oltian CGergesdorf 
luon Onyi Boaru Csemedie 
Szian Kinde Terlungisen 
luon Vassillovils Buisard 

, Thodor Bratian Blasdorf 
Szekujen Fountenelle Sokol Artenie Uroj 

Mehediniz Stephan Poppa Helzelsdorf 
Praova Hetkeren Danielle Gura Daja 

Nikulaj Gabor »   
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der Distrikte Namen der k. k. Unterthanen CGebiirtig 

und Bezirke der Drfer 

Praova Hetkeren Moise Giraeku Daja 
luon Moise » 

Philipest Nikulaj Nyamisu » 

Vassille Nyamisu » 

ouon Horrvath Szas Regen 

Dombovitza Mora Breiloj | Thodor Stojan Harschag 

Danielle Kinde Sebes 

Szimion Csindru Urmenyesch 

Mloisi Peter Arangyszeyk 

Argyis Grosia Zachej Buszuleiz Uisa 

Vlaska Budeny Iuon Mille | Schaldorf 

Iuon Szin Thodor Mojchen 

Iuon Moga Zikenthal 

Pavel Duscha Schaldorf 

George Popitzan Poplake 

Lucca Onya Boja 

Dumitru Stephan Kakova 
Kirille Moga Loman 

George Mluntjan Schaldorf 
Iuon Gaspar Csisnedie 

Vassille Dumitru Mihaille Schaldorf 
Stân luj Iosif Stenille n 

Marian Szimion » 

Nikulaj Kore Bonde 

Dan Scherbân Foeldwar 

Dumitru luj ilie Mlihaille Schaldorf 

Kirille Benetzan Gurareujuluj 

luon Moisi Schaldorf 

luon Heritsch Gurareujuluj 

Iuon Palmes Orlat 

uon Lentar Schestior 

Dumitru Delorân Deâl 

Szavin Berbesku Orlat 

Iuon Orga Schaldorf 

Opre Novak Zikenthal 

Mitru Pereu Buja 

Olt Dumitrest Marian Tunar Kut 
Onya Blage » 
Nikiffor Vladt » 

Thodor Nistor » 

Onya -Vladt » 

Lucca Nistor » 

Lazar Poppa » 

Onya Kepelnăr , 

luon Ignat » 

Crajova Crajova HKaufleute 

Ienatyi Mlihail Crajova 

Hadgi Theodorisa Pelkovi!s W/iddin 

George Poskar Pichta Mezova 

Anastassi Hagyi Zeno Vien 

Nlichail Mlichaille » 
Panajot Michail Botlasch Arneutkoj 
Michail luon Graeku Cronstadt 

Michail Goga Bitolya 

Dumitru Adam Vien 

Thodor Tirka ,  
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Benennung des Aufenthalis 

  

der Distrikte 
und Bezirke der Dărfer 

Namen der k. k. Unterthanen Gebiirtig 

  

Crajova 

Rumanaiz 

Vultsa 

Gorsch     

Crajova 

Sletiore 

Rimnik 

Tergusiul   

Vlihaj, Demeter Gurth 
Ducca Bletzy 
Constandin Lazar 

Krămer oder Kleinhăndler 

Pavel Thodor 
Bade Georgiu 
Georg Hagyi Lecka 
Dumitru Constandin 
Statti popa Nikotoo 
George Christo 
Dumitru Ivan 
Christe lui George 
Vassille Paulovits 
Ivan Vassilliu 
Lucca Braschovan 
George Petrovits 
Marko Pavlovits 
Jordatyi Sztân 
George Hagyi George 
Athanassius Dumitru 
Iuon Ungaran Nyamiz 
Ioseph Berger 
Petku Vassiliu 
Nekulaj Hagyi Radu 
George Ivanovits 
Dumitru Braschovanu 
Anastassi Schein 
Nikulaj Ivanovits Koschokar 
Dima Georgovich 
Anastassi Dumitru 
Christo Hadgi Zeno 
Demeter luon Latzko 
Juon MWlichail Bobesch 
Nyagu Constandin 
Iuon Mathej 
Thoma Constandin 
Constandin Dorde 
Iacow Ivanusch 
Neda George 
Szoj Dumitru 
Anton Georgiu 
Nekulaj Balia 
Nekulaj George 
Petru Mllad 
Nekulaj “Leischan 
Îitie Mlatheovits 
Mathej Popovits 
Dumitru Vojk 
Nlihali Rimarovits 
Mathias Kotzkasch 
Anastassi Constandin 
George Ivanoviis 
Petru Nikulantu PapiBtar 
Alexi Rumenesku 
Capitan Laskari 
luon Slaveskul   

Bitulla 

Satista 

Orschova 
Cronstadt 

» 

» 

Tirnova 
Orschova 

» 

Tetova 
Cronstadt 

-» 

Orschova 

W/iddin 
Cronstadt 
Ianina 

Cronstadt 

Karansebes 
Cronstadt 
Praevaera 
Cronstadt 
Semlin 
Schabachtan 
W/iddin 
Orschova 
Cronstadt 
Vien 
Crajova 
Arnautkoj 
Semlin 
Allamur 
Kurtsan 
Orschova 
Temesvâr 
Hermanstadt 
Fogaras 
W/iddin 
Hermanstadi 
Cronstadi 
Petskerek 
Rodt 
Beifalu 
Debreizin 
Hermanstadt 

Temesvâr 
Hermanstadt 
Karansebes   
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und PBezirke der Dărfer 

Gorsch | Tergusiul Marian Slavescul Karansebes 
Mehedintz Csernetz Vassille Stojkovits Neusatz 

Marko Mlirkovits » 
Ilie Petrovits Orschova 

Handwerker 

Dolsch Crajova Antoni Nyamtz 
Thanassi 
Ignat 
Mihaly Rottar 
Barbu Ardelân 
Gyorge Schohan Cronstadt 
luon Avram Csismar 
ans 
Mlartin 
lacow 
Andrej 
Petru Mleiselar Mihlenbach 
Stephân Szilagyi 
Chedrej Păl 
Nikulaj Koschokar 
Anastassi Koschokar 
Antoni Kurerâr 

Romanatz Karakal luon Czurke Alvintz 

| | Stojan Bojanischiu Temesvâr 

Vultsa Rimnik Constandin Pana Csismar 

Viehwirth 

Romanalz Caracac Mirtsa luj luon George Rujusor 

verarmie Viehwirthen 

Deolsch Crajova Gavrille Marko Temesvâr 
Toni Kluschan Karlsburg 
Stân Ungurân Rodt 
Gligor Ungurân Oreste 
Mihalli Ungurân Temesvâr           

Summarischer Extract. 

N 

  

    

  

            

. Verarmte 
_ Profez Vieh A 

Krâmer | şionisten |Ukonomen Vieh 
Okonomen 

Ifov e e. 6 12 100 267 

Buzeo .... ei. 2 — 16 21 

Slam Rimnik . cc... cc... .. 3 7 3 — 

Szekujen « <<... cc... .. 10 1 3 2 

Praova . . . . . . ..... .... 20 4 4 7 

Dumbovitza . . sc... . ..... 2 — 2 4 

Musisel ... . o... . . . .... 10 12 — — 

Argis e... . 4 — — 1 

Viaska . .. . . a... .. — — 6 26



    

    

. Profez Vieh Verarmte 
Krămer sionisten | Ukonomen Vieh 

UOkonomen 

Teliormaa ....,, e  . | 2 — — — 
O... Î o o Î. . . . 3 — — 9 
Dolsch . . ...... e 34 17 — 5 
Rumunalz PI 3 2 1 — 
Vulischa . . . o. cc... 13 1. — — 
Gorsch . . .. 2 — — — 
Tlalomnitze, ..... T 6 1 9 

Summa . . | 124 62 133 351         

  

  
CCCXXXV. 

Merkelius către Colloredo, despre starea sănătăţi câtorva fabricanți 
de stofe originari din Prusia. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Exzellenz zu berichten, dab die 
hier eingelangte Tuchmacher so nach eingezogenen Nachrichten durch den General Belleval 
aus PreuBen anhero befârdert worden sind, welche auf einem Donau Kohlhammer hier ver 
kurzer Zeit einlangten, nicht nach ihrem Wunsch den Ort ihres Aufenthalis bey allen ge= 
machten Versprechungen finden, einer hievon ist bereils gestorben und mehrere davon bez 
finden sich noch nach dem hiesigen Klima in miBlichen Gesundheits Umstânden und dennoch 
sucht man auf alle mâgliche Art, die hier schon seit der ersten Regierung des Fursten 
Alexander Ypsilanti in Gang gesetzte Tuch Fabrik empor zu bringen, wodurch allem An= 

schein nach ein . betrăchilicher Nachiheil fur die k. k. Tuch Fabriquen enistehen durfte, 
wenn nicht în die Zukunft vor derley Fabricanten bey deren Auswanderung aus den k. k. 
Siaaten eine besondere Wachsamkeit eingeschărit wird. Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXXVI. 
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Bucureşti, 
1804, 

24 Oct. 

Copia unei depeşe consulare către agentul substitut Schilling despre Buiukdere, 
exportul vitelor. 

Da die russische Post eben noch nichi fort ist, so beniilze ich diese Gelegenheit, 
Euer W/ohlgeboren einige Umstânde von der mit dem  fiirstlichen Capi Kiaja gehaltenen 
Unterredung des Herrn Hofsecretaire v. W/allenbourg in Betref der dortigen Kuhausfuhr 

mitzuiheilen. 
Es erhellet nemlich daraus : 
1. DaB die Kihausfuhr von jeher in der Mloldau verbothen war, die Beyspiele 

einer factischen Erlaubnif, wenn es deren wirklich gibt, kânnen daher nicht zum Behufe 

dieses Giegenstandes angetiihri werden, da vermâg unsern Traclaten mit der Pforte die verz 
bothenen Artikeln ausdriicklich ausgenommen sind. 

2. Daf die von jedem Hundert zuriickzulassenden IKiihe von Seite der dortigen 
Landesregierung den kayserlichen Unterthanen immer baar bezahlet werden, folglich kein 
wirklicher Schaden diesfalls fiir Sie daraus zu enispringen scheinel. 

3. Dab die Versorguig dieser Haupistadt mit dem nâthigen Feltte die einzige Urz 
sache der erstgedachten Verfiigung sey, gegen welche um so weniger eine ministerial Eine 

1804, 

27 Oa.
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schreitung bey der Pforte geschehen kann, als die Deckung der eigenen L andesbediirfnisse 

und die sich hierauf beziehenden innern Polizeygesetze besonders, wenn sie mit keinem 

positiven Vertrage mit auswărtigen Nationen entgegen sind, keiner Regierung streitig gez 

macht werden kânnen. 

Nach allem dem eriibrigt unsern, mit diesem Artikel handlenden Unterthanen nichts 

_ als sich unter Vermitilung der Agentie auf die fiir die unschădlichste W/eise abzufinden, 

Bucureşti, 
1804, 

3 Noem, 

Bucureşti, 

1804, 
3 Noem. 

wobey jedoch unter andern auf die Art, wie es mit den Russen diesfalls gehalten wird, 

besonders vor Augen zu haben nothwendig wăre. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Nloldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CCCXXXVII. 

Către Comandantul general al Transilvaniei, despre exportul arti= 

colelor din Principat spre Imperiu cu pașapoarte libere. 

Nach vielen verdrieBlichen Debatten ist es dem Interzeichneten endlich gelungen, 

die von Seiten der Landes Regierung nach dem alten ehemalen bestandenen Gebrauch, 

alle aus der W/allachay nach denen k. k. Staaten auszufiihrenden Waaren mit fiursilichen 

Freypăssen oder sogenannten Charte Dominaske, auf der Grânz legitimiren zu miissen, 

welches dem Handelsstand zu vielen Beschwerden Anlab gegeben hat, abzubringen und 

es hat der Linterzeichnete den Herrn Fiirsten dahin bewogen, den bereits hinaus gegebenen 

Befeh! durch die gegenwărtige Befehle, welche versiegelter an die Grănz=Vataffen zur bald 

mâglichsten Behândigung durch die Herren Vorposten Commandanten von denen betref= 

fenden Păssen mit der geziemenden Bitte beyfolgen, womit selbiger, indem man von hier 

aus keine andere Gelegenheit sicherer an Îhre bestimmte Adressen zu hefârdern, dahin 

qualificiret, daB nur die fiir Consfanlinepel und durch die Ptforte ausdriicklich vorbothenen 

Artikel verbothen bleiben sollen, alle andern Waaren hingegen sollen frey und ohne Auf= 

enthalt passiret werden. 

Die Vich5konomen aber sollen den Hereintrieb ihres Viehes legitimiren und so 

wird auch denselben zu ihrem Riicktrieb ihres Figenthums der nâthige Befehi ertheilei 

werden ; zur geneigten Finsicht liegt eine Abschrift der nSthigen Befehle gegenwărtig bey. 

(Ohne Uhnterschrift). 

(Wiener Haus, Hof- und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXXXVIII 

Merkelius către Colloredo, despre incidentele între trupele din Ruşciuc 

şi Silistria, despre decăpitarea episcopului grec la Vidin şi despre trecerea 

păstorilor transilvăneni. 

Der Ajan von Ruschtschuk hat seine Truppen von da sowobl zu Land als auch 

auf der Donau wider den Commandanten Iilik Oglon zu Silistria um Selbigen von da zu 

verdrângen, bis noch mit keinem vortheilhaften Erfolg abgeschickt, indem bey einem ge= 

wagten Angriff vor 5 Tagen vor Silistria der Iilik Oglon in Person die Seinige aus einem 

Hinterhalt ausfiihrte und mit groBem Verlust die Ruschtschuker zuriick geschlagen hat. 

Der Pabvand Oglon hat zu Widdin den von Constantinopei dahin abgeschickten 

griechischen Bischof, welchen Er mit aller Bereitwilligkeit vor kurzer Zeit aufgenommen 

hatte, vor einigen Tagen enthaupten lassen weil der Bischof die ihm auferlegie Geldsumme 

von 90 Beutel von den unter dem Bischof stehenden Geistlichen in dem dasigen Distrikte 

wollte einireiben lassen. Ich habe um eine nâhere Auskunfi hieriber einzuziehen, eigends 

nach Crajova geschrieben und alles was ich hieriiber erhalte, werde ich Eurer Excellenz 

ungesăumt einberichten.



Die Siebenbiirger Viehwirthen welche den Sommer hindurch ihre Schafe auf 
denen W/alachischen Gebirgs Gegenden einer der k. k. Grăânze halten, sind nunmehr 
grâbtentheils mit ihrem Vieh hier die Gegenden der Donau zur Auswinterung passirt und 
noch dauert ihr Durchzug immer fort. Ich habe nicht ermangelt diesen zahlreichen Vieh= 
wirthen, die nsthige Vorsichtsregel auch fiir den kommenden Winter zu Giemiithe zu fiihren, 

so wie ich anderseits ihre angebrachte Klagen wegen  erlittenen Bedriickungen von dem 
verflossenen Winter und Sommer bey dem Herrn Fiirsten mit allem Nachdruck unterstiitzt 
habe. Worauf dann ein eigener fiirstlicher Beamter im Beysein eines anhero Commandirten 
Corporals nunmehro ihre angebrachten Beschwerden und zum Ersatz derselben, ausgeschichkt 
worden ist, dieselbige griindlich zu erheben und die Schadhăfligen ohne Verzug zu befriez 
digen, welche aber în Zweifel bleiben, sollen durch ein Iurament sich von diesen gefiihrten 

Beschwerden wider sie von Seiten des Landes reinigen, woriiber ich nun durch die aus= 
geschickte Bevollmăchtigte und den Corporalen das erwiinschte Ende erwarte. 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom). 

CCCXXXIX. 

Merkelius către Stiirmer, despre serviciul poştal dintre Constantiz 
nopol— Viena, despre aplanarea provizorie a incidentului vicarului din Niz 
copole, despre ordinul asupra comerţului cu mărfuri şi despre aplanarea 
neînțelegerii între 2 boieri. 

Eurer Excellenz gnădigste Depâche vom 25!" October verflossenen Monats samnit 
der fiir Wien bestimmten 14 tăgigen Constantinopler Post Expedition habe ich den 6*" d. 
erhalten und die besagte 14 tăgige Post Expedition auch auf der Stelle, durch den 

Corporal Baktschi von hier weiter nach Hermanstadt 'abgesendet, obwohl der Weg dermalen 
durch die fortwăhrende eingetreltene schlechte YWitterung grundlos geworden ist, so hat den= 
noch dieser Corporal durch. alle Anstrengung seinen Ritt von hier in 2 Tag und Năchte 
gliicklich gemacht und wenn unsere Post Janitscharen wobey sich einige mit gleicher Thă= 
tigkeit auszeichnen und die hohen Postmeisters in Siebenbiirgen und Ungarn mit besonderer 

Thătigkeit sich die Post Expedition angelegen sein liehen, so hânnte sehr leicht besonders 
bei guter Witterung in 15 hchstens 16 Tagen die 14 tăgige Post Expedition von Conz= 
stantinopel bis Wien und vice versa ihren Lauf endigen, dann bei guter Witterung endigen 
die Corporals ihren Ritt hâchstens in 28 Stunden, nach Abschlag der Reinigungszeit în der 
Contumaz, eine Sirecke von 24 Stunden und ich ermangle hier gewib niemalen den ab= 
gehenden Post Janischaren ihre zu ertiillende Schuldigkeit und Vermeidung aller Schwărz 

zung zu Gemithe zu fihren. | 

Die huldreiche Theilnahme Eurer Exzellenz von dem unangenehmen Vorfall mit 

dem Apostolischen General Vicarius von Nicopel so in Spiritualibus auch die General 

Vicarius Stelte in der W/allachey vertriit, habe ich wohl demselben einstweilen bekannt gez 

macht, welcher allhier dermalen bey dem Russ. Herm Consul die Hauspriester Stelle angez 

nommen hat, bis Selbiger vom heiligen Stuhl die weitere Disposition erhalten wird. 

In Beireff des fiirsilichen Befehls, keine W/aaren durch die Bank ohne Landese 

Visterie Befehle in die k. k. Staaten iiber die Grenze passiren zu lassen, war ich besorgl, 

mit alter Zudringlichkeit dieses Unheil wieder einzustellen, wovon ich Eure Excellenz laut 

meinem unterthănigsten Bericht No. 51, bereiis den Erfolg von meinen Bemiihungen unter= 

legie und aus beyden beyliegenden Copien werden Eure Excellenz gnadigst ersehen, auf 

welche Art die Aufhebung des Herrn Fiirsten von diesem Verbot von hier an die Siebens 

biirger Grenze zu veriheilen besorgi worden sind und aus dem iiberselzlen Befehl, welchen 
der Herr Fiirst erlassen hat, werden Eure Excellenz ersehen, welche Bediirfnisse eigenilich 
auszufiihren ganz verbothen sind ; ich hoffe darinnen nur nach der gnădigsten Willensmei+ 

nung Eurer Excellenz gehandelt zu haben. 
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Bucureşti, 
1804, 

24 Nov. 

Bucureşti, 
1804, 

23 Noem. 

Die gnădigste Beherzigung Eurer Excellenz Betreff des Gesuches des Herm Siati 

Penkovits wegen dem Bojaren Slutscherogton habe ich Selbigem zu seiner Beruhigung mit= 

getheilet, welcher seinen unterthănigsten Dank durch mich Eurer Excellenz abstattet und 

zugleich unterfange ich mich dessen heyliegende Bitischrift in Betreff . des widrigen Beira= 

gens des Russ. Kays. Unterthans Barlamy Eurer Exzellenz zur gnădigsten Einsicht ehr= 

furtsvoll einzusenden, Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, WIotdau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXL. 

Copia agenţiei consulare din 3 Noem. 1803, către guvernul tranz 

silvănean în chestiunea emigranților. 

Obgleich wegen Verhinderung der Auswanderung derer k. k. Unterihanen aus Siebenz 

biirgen die allerhăchsten Verordnungen bestehen, so ergeben sich doch neuerdingen Fălle, daf 

einige k. k. Unterthanen, namentlich Dumitru Geletsesku, Mihaly Geletsesku, Juon Geletsesku 

Juon Reschovan, Kirille Reschovan, Vonja Reschovan von Kut Albenser Comitats, Juon Dob= 

resku und Bukur Dobresku von Okapian Miihlbacher Stuhis, Lazar Gyurgs von Reschinar mit 

inren Familien und Vieh in die Wallachey gekommen sind und mit Vorzeigung einiger Zeugnisse, 

daB sie die k. k. Steuer in ihren Geburtsorten entrichtet haben, den Schutz von der k.k. Agentie, 

entgegen die Abheischung der hiesigen Landes=Contribution verlangen und ansuchen. So 

bereitwillig man nun wăre diesen genannten und vielen andern mit âhnlichen Gesuchen 

hier vorkommenden Leuten zu willfahren und man wohl einsiehet, daB diese armen Leute, 

bloB nur die leichtere Fortbringung ihrer Viehzucht und etwas leichtere Unterkunft hierlandes 

zur Heriiber Wanderung mit ihrer Familie beweget, andererseits aber wie mehrmalen Einem 

hochlăblichen k. Landes Gubernium der geziemende Bericht erstattet worden ist, die Landes 

Regierung, solche mit ihren Weibern und Kindern heriiberkommende k. k. Unterthanen zu 

betrachten und zu behandeln sich weigert, sendern bzdacht ist, solche sogleich denen Landes 

Contributionen zu unterjochen und auch den von der Agentie angesuchten Schutz als k. k. 

Unterthanen nicht benutzen kânnen, weil die Landes Regierung derley mit ihren Familien 

versehene Provinzialisten geradehin als Emigranten hier în der Wallachey betrachtei und 

auch auf ihre Piăsse keine- Riicksicht nehmen will. So findet man sich veranlasset Einem 

hochlăblichen k. Landes Gubernium eine diesfăllige mittelst des hohen Siebenbiirgischen 

General Commando anhero angewiesenen Bittschrift, mit dem Bemerken zu unterlegen, dab 

diese Agentie diesen Biitsteller nicht willfahren kann und dab solche mit ihren W/eibern 

und Familien in die Wallachey kommende Landsleute, die Landes Regierung von denen, 

den k. k. I]nterthanen gebiihrenden Immunităten ausschlieBen und als Landes Inwohner den 

hiesigen Abgaben und Landes Steuern zu unterjochen, allen Bedacht trage, welches man 

zu verhindern unvermâgend ist und dieserwegen man um geneigte Verwendung bey dem 

allerhăchsten Hofe bittet, damit mittelst der hohen k. k. Gesandschaft von Constantinopel an 

die hiesige Landes Regierung wegen einem besseren Benehmen, von der Pforte ein Befehl 

hiezu erlassen werden mâchte, ohne welchen man bey allem guten Willen auber Stande 

ist diese armen Leute gehârig zu beschiitzen. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXLI. 

Merkelius trimite lui Colloredo copia notei agenţiei consulare, din 

13 Martie 1800, călre guvernul Transilvaniei, despre emigrarea păstorilor 

transilvăneni în Principate. 

Nachdem von Zeit zu Zeit die aus Siebenbiirgen fheils mit Păssen theils ohne 

Piâsse in die Wallachey kommende Vieh Wconomen und andere Bauern, welche unter dem



Vorwand zu ihrem Vieh und auf Handarbeit um ihren Unterhalt zu suchen, erstlich allein, 

nachhero aber auch ihre W/eiber nachkommen lassen und sich hier domiciliren, dermaBen 

vermehret haben, da es der Landes Regierung aufgefallen ist, wie und warum so viele 
Fremde hier Landes ohne die Landesabgaben zu prăstieren sich aufhalten und es hat der 
Herr Landesfiirst ausdriicklich verlanget, daf die diesfălligen k. k. Unterthanen welche ihre 
Familien hier hăâtten, gleich denen Landes Inwohnern zur Zahlung der Landes Abgaben 

und besonders des Beilicks Entrichtung verhalten werden sollen. Diesem Ansinnen des Herrn 

Fursten hat man zu enigegnen nicht unterlassen, allein da der Herr Fiirst auf dem beharret, 

daf kein domicilater und mit der Familie sich niedergelassener Bauer von denen Landes 
Abgaben befreyet sein und bleiben solle, so hat man sich schuldig erachtet dieses An= 

sinnen des Herrn Firsten, woraus în der Folge nachtheilige Bedriickungen derer in der 

W/allachey domicilierten k. k. Unterthanen erfolgen diirften, Einem  lSblichen Landes Guz 
bernium zu unterlegen und diensischuldigst zu bitten, womit hochdasselbe gnădigst geruhen 

wollen, zu veranlassen, dab nicht mehr derley Bauern heriiber gelassen werden, welche 

sich in der Folge durch verschiedene Ursachen bewegen lassen kânnen, sich hier. nieder= 
zulassen oder nebst. Weibern sich aufzuhalten, weil deren Retournirung nicht fiiglich erzwecket 
werden kann. Îndem diese Leute in denen weitlăufigen und unbebauten Gegenden der Walz 

lachey, leichter ihre Nahrung zu finden denken und besonders mit der Viehzucht viele Er= 
leichterungen und mehrere Weiden finden und dahero wenn man sie auch zur Retournirung 
anweiset, wissen sie unter allerhand Vorwânden zu verzăgern, Selbige aber durch Zwansgz 

Mittel zur Riickkehr zu verhalten kein Brachium hat, noch vom Landesfiirsten gestattet werden 
will, derley Bauern Sffentlich zur Riuckkehr zu verhalten. Merkelius. 

. (Wiener Hausz, Hof- und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CCCXLII. - 

Merkelius trimite lui Colloredo copia notei agenţiei consulare, din 

28 Octomvrie 1801, călre guvernul Transilvaniei, în chestiunea emigran= 

ților transilvaneni. 

Obgleich man mehrmabhlen die gemessensten Vorstellungen wegen der Ubersiedelung 

derer k.k. Unterthanen in die Wallachey und dadurch dem Allerhâchsten Aerario erwach= 

senden Schaden durch die Entgehung der k. k. Contribuenten Einem Hochlsblichen Landes 

Gubernium gemachet hat und auch dies Oris alles anwendet, um die theils mit Pâssen, 

îheils ohne Păsse emigrirte k. k Unterthanen zur Riickkehr zu bewegen, aber bey sehr wez 

nigen nur gelungen, dab solche zum haben bewegt werden kânnen, so nimmt man doch 

wahr, dab sogar bei diesen wegen den benachbarten Unruhen bedenklichen Zeiten, doch 

mehrere k. k. Unterthanen, deren die meisten sich garnicht bey dieser Stelle eher melden, 

bis sie nicht durch Geld Bedriickungen und Gielderpressungen von denen Landesbeamten 

dazu genăthiget werden und dann erst der Landes Coniribution zu entgehen, sich bey dieser 

Stelle um Schutz melden, wenn ihnen diese Lasten Jahre hindurch unertrăglich werden. 

Wenn man um einerseits mit aller Thătigkeit und Eifer, sich fir die Beschiilzung der k. k. 

Unterihanen verwendet, so hat man andererseits Tausendfache Beschwerniisse die auf dem 

Land als Bauren sich aufhaltende und als Emigranten angesehene Wallachen, welche mit 

Weib und Kindern îheils aus Siebenbiirgen kommen, theils hier Landes sich wieder die 

allerhăchsten Vorschriften mit hierlândigen Weibsbildern verehelichen, wie Einem Hochlsb= 

lichen Landes Gubernium aus beygebogener Supplique des Opre Kolize aus Tarilan und 

amiliches ZeugniB des Iuon Dregoi aus Reismarkt belibsam entnehmen welle, fir der Landes 

Contribution zu beschiilzen und besonders jene welche sich in der Unwissenheit durch ver= 

schiedene Vorspiegelungen als Contribuenten Hierlandes einschreiben lassen. 

Nach aller angewendeten Miihe hat man bis zur Stunde kein richtiges Verzeichnif 

derer in der Wallachey commorirenden k. k. Unterihanen zu Stande bringen kânnen. Weil 

die mehresten im Lande herumziehende Kleinhândler, TaglShner und sonstige Individuen, 
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welche ihren Unterhalt nicht hier in der Haupistadt selbst, sondern an denen verschiedenen 

sonstigen Ortern der Wallachey zu suchen, ohne sich doch jemalen bey der Agentie zu 

melden, beygehen lassen, hiebey iibergehet man noch die so betrăchliche unbemerkte Emi= 

gration der Siebenbiirgischen Viehhirten, welche den grâfbten Theil der k.k. Unterthanen in 

der Wallachey ausmachen. Ian wiinschet wie jeher, in jeder Absicht die theuersten Pflichten in 

dem allerhăchten Dienst auch in diesem fremden Lande, nach Thunlichkeit erfiillen zu kânnen, 

wozu aber dieser Stelle immer das Brachium fehlet und nur durch zweckmăBige Vorkehrungen die 

gewiinschte Absichten durch rastloses Bestreben erzwecket werden kânnen. So erachtet man es 

dermalen bey Abănderung der Landes-Regierung am fiiglichsten, zugleich mit der hierlands 

vorzunehmenden Steuer=Beschreibung, auch neue Register fiir die în der Wallachey aniwvesenden 

k. k. Uhnterthanen, welche grăBtentheils aus Siebenbiirgen anhero gekommen sind, zu verfassen, 

woriber man sich zuvârderst die geneigte Willensmeynungen Fines hochlSblichen Landes 

Gubernium geziemend erbiltet, und gleichfalls die hohe Verordnung dahin erflieben zu lassen 

ersuchet, damit jeder in die Wallachey kommende k. k. Interthan sich allhier bey dieser 

Stelle melden, den gewăâhnlichen Schutzschein zur Bedeckung und Legitimation wieder die 

Landes Bedriickungen nehmen und somit in der Evidenthaltung der k. k. Unterthanen diese 

Stelle erhalten werden măâgen angewiesen werden wollen, weil man nur auf solche Art, 

durch standhaften Zudringlichkeit die Anerkennung der k. k. Unterihanen hierlandes voll= 

giiltig zu machen im Stande ist. Merkelius m. p. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXLIII. 

Merkelius către Collsredo, despre discuţia avută cu Principele asupra 

noului itinerar că ar trebui săzl urmeze curierul dela Constantinopol spre 

Viena, despre cutremurul de pământ, despre procurarea fierului din Ruz 

melia, despre un grec Pelisoi şi despre aprovizionarea Vienei cu unf 

şi untură. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Exzellenz zu berichten, dab ich 

alle măgliche Mlittel seit dem 4!" dieses ergriffen habe, vermâg Eurer Excellenz hchsten 

Befehl vom 16% November verflossenen Monats în Betreff des neuen Postkurses durch 

die W/allachay von Bukurest iiber Crajova, Mehadia und Temesvar und vice veisa, fur die 

14 tăgige Constantinopler Post Expedition den Herrn Firsten theils miindlich und auch 

schriftlich zu dieser Einleitung zu bewegen und vermSg meiner ersten miindlichen Vorstel= 

ung fand ich anfânglich nicht viele Einwendungen entgegen, nur verlangte der Herr Fiirst, 

dab ich ihm hieriiber cine schriftliche Erlăuterung geben sollte, um den ganzen CGegenstand 

besser zu erwăgen und die Einleitung womâglich zu veranlassen ; ohne Verzug ihat ich 

dieses laut beiliegender Copia und verlangte auch zugleich dessen baldige Verfigungen hier 

uber, um Eurer Excellenz ohne Verzug den vergniiglichen Ausgang hievon mit erster Post 

unterlegen zu kânnen ; da ich aber bis den 12* dieses nach aller gemachten Nachfrage 

bey dessen Hofminister hieriiber keine Antwort iiberkommen konnte, so verfiigte ich mich 

den 13! wieder zum Herrn Fiirsten, um hieriiber dessen Gesinnungen entscheidend zu 

vernehmen. 

Derselbe sagte mir hierauf aber zu meinem grâBten MiDvergniigen, da Er dermalen 

bis zu dem kommenden Friihjahr, wegen obwaltenden Umstânden hierinnen durchaus nicht 

willigen kânnte, obwohl ich Ihme mit hinlânglichen Beweisen und Beweggriinden die Ur= 

sache wegen der schlechten StraBe, wegen dem Umweg durch Siebenbiirgen etc. elc. die 

Verspătung unserer 14 tăgigen Post Expedition eben zu Gemiithe zu fuhren trachtete, so 

entgegnete mir der Herr Fiirst hierauf, dal das politische ÎInteresse der Pforte wegen Widdin 

und wegen sonsigien dermaligen Verhăltnissen diesen Postcours selbst nicht billigen wiirde 

und Er seye bereitwillig noch einen hohen Pforten Befehl und wenn auch nur durch ein



Schreiben des Reis Effendi den Weg iiber Rothenthurm ganz im besten Zustand setzen, 
wozu. selbiger noch im verfiossenen Sommer den vortheilhaftesten Bericht an die hohe Pfoite 

hieriiber erstattet hătte, nur sollte nach diesen seinen Vorschlag von Seiten der hohen k. k. 

“Înternuntiatur bey der Pforte darauf gedrungen werden, dab Ihm dariiber der Befehl zuz 

komme. Ich drang noch weiter in den Herrn Fiirsten und sagte Selbigem, daB ich gar nicht 
begreifen kânnte, wie die politischen IUlmstânde der Pforte es mit Billigkeit erfordern kânnten, 

unsern Peosicours durch die W/allachey zu erschweren, da sonst der kiirzeste Weg iber 
Belgrad durch die forlwăhrenden Unruhen în Rumelien ganz gesperret worden sey, wodurch 
nur ohne IJrsache die gemeinschafilichen vortheilhatten Absichten unsers allerhâchsten Hofes 
erschweret wiirden, .worauf mir derselbe unter andern Finwendungen auch noch dieses bez 
merkte, warum dab ich Ihme von den ankommenden und abgehenden Briefen, absonderlich 
ven Jenen, worauf Er zuverlăGigen Verdacht hătte, keine Einsicht nehmen lieBe und dieses 

erwiederte ich nur mit der Bemerkung, dab ein rechischaffener Beamter vermâg seinem 

geleisteten Eid der Treue nicht die mindeste unerlaubte Sache begehen kânnte, vielweniger 

das Eigenthum eines andern zu verletzen. 

Ich erbilte mir Eure Excellenz gnădigste Verhaltungs Befehle dieserwegen aus, wie 

ich mich bey so gestalten Umstânden fernerhin zu verhalten habe und bis dahin werde ich 

diese 14 tăgige Post Expedition nothgedrungen unaufgehalten auf dem alten Postweg iiber 

Rothenthurm nach Flermanstad! und vice versa bishero befârdern. 

În der Friih 24 Minuten auf halb zwey gegen den 8" dieses, wurde hier ein Erd= 

beben mit 3 aufeinander folgenden St5Ben, wovon der Erste der stârkste war, verspiiret, 

jedoch hat diese Erschiitterung keinen besonderen Schaden allhier verursachet. 

Seit mehr denn 2 Jahren bezog das Fiărstenthum der Wallachey sowohl roh als 

gearbeitetes Eisen, wegen den obwaltenden Unruhen in Rumelien, aus den k. k. Staaten; 

da aber die Preise von Zeit zu Zeit immer hâher gestiegen sind und die Oka Schieneisen 

hier zu einem tiirkischen Piaster verkauft wurde, so haben sich einige hiesige Eisenhândler 

genăthigt befunden, wieder Eisen aus Rumelien zu Samakow zu beziehen, wovon auch 

schon 2 starke Transporte hier eingelangt sind, dessen Giite dem unsrigen Eisen allhie 

noch vorgezogen und die Oka zu 28 ă 30 para hier abgeseltzi wird. 

Den 12: dieses ist von hier ein griechischer Sprachmeister Polisoi Kondu nach 

W/ien abgereiset, welcher daselbst ein griechisches Werk nach seiner Aussage in Druck 

gâben soll. Dieser besagte Sprachmeister ist sammt seiner Familie in dem verflossenen 

Sommer wâhrend meiner Abwesenheit in dem mineralischen Bade mit einem k. k. Pa6 

als wirklicher k: k. Unterthan hieher geokmmen und in dieser kurzen Zeit hat er sich die 

Gunst und freien Zutritt în den ersten Bujaeren Hăusern und bey der hiesigen Geistlich= 

keit, sogar auch bey dem Herrn Fiirsten selbst, durch sein schmeichelhaftes Beiragen und 

Zudringlichkeit zu erwerben getrachtet, derselbe hat auch von der sogenannten Schweizer 

Mousseline fabrique bey Wien verschiedene Anschlăge zu einer gleichen Errichtung allhier 

în eihigen Făusern gesprochen, welches ich fiir meine theuerste Pflicht erachte, Eurer Ex= 

cellenz zur gnădigsten Einsicht einzuberichten ; auch hat derselbige schon  elliche mal die 

hiesige fiirstliche Tuchfabrique unweit Bukurest besuchet, welche aber bis noch keine ge” 

wiinschten Aussichten hoffen IâBt, obwohl der Herr First bis itzt laut gezogener Rechnung 

9000 Piaster blob auf die Meisters theils vor ihre Transportirung anhero und deren Unter= 

hăit allier laut Contract verausgabet hat. 

Da mir der Herr First vermău Eurer Excellenz gnădigsten Befehl vom 11!” May 

laufenden Jahres in Betreff eines erforderlichen Unschlitt und Butter Quantums, auf ersteren 

Artikel einige Hoffnung zur Aushiilfe fiir die Haupt und Residenz Stadt Wien noch fiir 

dieses Spătjahr fir den hiezu bestimmien Lieferanten ISari Kânigsberg gab, so bald die 

Bediirfnisse fiir Constantinopel in Ordnung seyn wiirden, demselben dieses in's GedăchiniB 

zu bringen. So war ich ăuBerst besorgt, diesen Zeilpunkt nicht aus dem GedâchniB zu 

lassen, und von Zeit zu Zeit trachtete ich bey schicklicher Gelegenheit dieserwegen zur 

Sprache zu kommen und da ich immer mehr Hoffnung auf ein Unschiiit Quantum von 

dem Herrn Fiirsten bekam, so schrieb ich noch unter dem 5: September laut beiliegender 

Copia dem mehrbesagien Lieferanten IKânigsberg umstândlich hieruber, um sowohl das erz 
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forderliche Geld, als auch eine bestimmte Antwort, in wie weit sich hier in den Preisen 

die Besteliten dazu einzulassen haben. Bis noch habe ich hieriiber aber keinen Buchstaben 

erhalten und von dem Herrn Fiirsten habe ich anderseits ganz im Stillen ohne Aufsehen 

die Zusicherung îiber 30 bis 40.000 Oka IJnschlitt die freye Ausfuhr mit der Ausnahme, 

nur iiber den Mehadier PaB nichts auszufiihren erhalten und jetzi hat noch der besagte 

Lieferant von sich hiezu gar keine Anstalten getroften ; die Oka Unschlitt diirfte hier in 

loco zu 26 bis 28 paras noch bis Ende dieses «Jahres aufzubringen seyn, nur bedauere ich, 

dab nach aller angewandten Miihe von Seite des Kânigsberg dieser Gegenstand so ver= 

nachlăfiget worden ist, - Mlerkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CCCXXXIX. 

Cancelistul Schilling despre modificarea cursului poştal dela Suceava 

la Cernăuţi. 
Hoch und W/ohlgeborener 

Gebietendester Herr ! 

Vor Ausbruch des Krieges, wie Einer hohen Staatskanzley wohl bekannt seyn 

wird, wurden die nach der Moldau adressirten Briefschaften von dem Postmeisfer in Czerz 

novicz dreimai im Wlonat, als den 1*, 10: und 20: durch einen reitenden Postillon an 

die Agentie abgeschickt. Im Jahre 1788, als die kaiserlichen Truppen die fiinf Distrikte 

von der Mloldau in Besitz nahmen und în Roman eine Administration errichtet wurde, 

sammelte ich allhier die Briefschaften, schickte selbe wăchentlich zweymal an belobte Adz 

ministration und verrechnete mich monatlich mit dem Postmeister in Suzava. Nachdem aber 

nach dem Systower Friedenschlub die Administration von Roman abging, so schickte der 

Suzavaer Postmeisfer einmal in der W/oche die Briefschaften hieher; allein ich war mit 

dieser Expedition âuBerst unzufrieden, aus Ursachen, weil der Postillon zu W/interzeit bis 

12 Tăge auf der Hin und Herreise zubrachte, wodurch die Kaufieute sowobhl, wie auch 

das Aerarium im VerhăliniB der wâchentlich zweymaligen Expedition groBen Schaden litte, 

dahero machte dem Herrn Fiirsten Mlourousi in Roman den Vorschlag, dab er zum Besten 

des Handels und des Landes die Posten, wie în den kaiserlichen Siaaten errichten măge. 

Dieser mein Vorschlag gefiel dem Herrm Fiirsten so gut, daB er dem Spathar Canono 

befahl, unverweilt cinen Plan zur Errichtung der Posten Ihm vorzulegen ; dieser Plan wurde 

gegen einige Abănderungen bestăttiget und die wâchentlich zweymal abgehende und ankom= 

mende Post im ganzen Lande errichtei. 
Von diesen von dem Herrn Fiirsten zum allgemeinen Besten getroffenen Anstalten 

benachrichiigie ich sogleich den Posimeister in Suzava, mit dem Beisatz: dab ich den Ritt 

gegen eben die J3ezahlung, so er fiir denselben von dem Aerariu crhălt und nach seiner 

Angabe in drey Dukaten besteht, von ihm iibernehmen werde, womit der Postmeister zu= 

frieden war und der Ritt wurde nun zweymal in der Woche durch den Herrn Fiirsten einz 

geleitet und besorgt. 
Im Jahre 1799, als Fiirst Ypsilanti hieher kam, machte er mir den Vorschlag, den 

Postkours von Suzava nach Tschernowiz zu iiberseizen, weil dies der gerade Weg nach 

Jassy sey und er seine Briefe im Winter um einen, im Sommer um zwey Tage friiher 

crhalten kânne. Ich sah es treylich ein, dab der Herr Fiirst diese Abânderung mit allem 

Recht von mir verlangen konnte und es im Grunde einerley seye, ob die Briefschaften an 

diesen oder an jenen Postmeister abgeschickt werden, allein ich suchte diesen Vorschlag auf eine 

bescheidene Art von mir abzulehnen, um alle Zânkereyen und Unannehmlichkeiten mit dem 

Postmeister von Suzava zu vermeiden, dahero errichtete der First, ohne meinen gewâhnz 

lichen Postkours nach Suzava zu hemmen, denselben fur seine Briefschaften iiber Herza 

nach Czernowicz. 
Nach dessen Abseizung ging dieser Kours jedoch wieder ein und so blieb alles 

bis auf heutigen Tag in Stalu quo — die Fiirsten verirauen nâhmlich der Agenzie ihre Briefe



schaften an und werden în eigener versiegelter Brieftasche von der Kanzley durch die fiirste 
lichen Postillons bis Suzava geschickt. 

Nun lieB mich der Herr Fiirst vor vier Wochen durch seinen Caminar Mlavrojeni 

ersuchen, daB ich die Briefe nach Czernowicz expediren măge, weil selbe geschwinder von 
daher einlangen und der Postillon keine W/ăsser zu passiren habe. Ich glaubte kein Recht 
zu haben, dem Herrn Fiirsten hierin zu widersprechen, weil er diesen Kours ohne von der 

Agenzie mehr Bezahlung zu verlangen, als wie nach Suzava mit doppelten Kosten unterz 
hălt, einen Postkourier, einen Postillon und ein Handpferd mit der Agenzietasche von hier 
expediren und solche von driiben gerade an die Agenzie uberbringen labt und ich im ent= 
gegengesetzten Falle zu befiirchten haite, dab der Herr Fiurst eine eigene Post fir sich und 
die hiesige Kaufmannschaft errichten kânnte und die Briefe durch sein Postamt nach Czere 
nowicz expediren lassen diirfte, in welchem Falle sodann das bishero genossene Vorrecht 
der Agenzie stark geliiten hătte und selbst das Aerarium nicht geringen Schaden dulden 
miiBte, dahero versprache ich mit aller Bereitwilligkeit vom 1*" Jânner 1805 an, die Briefz 

tasche statt nach Suczava, gerade nach Czernowicz abzuschicken und die Briefschaften von 

da durch den năhmlichen IKallaraschen anhero iiberbringen zu iassen, von welcher neuen 

Verfiigung ich nicht nur das Czernovwiczer Postamt verstândiget, sondern auch das galizische 

Oberpostamt ersuchet, den beiden Postâmtern vor Czernowicz und Suczava hieriber die 

nSthige YWWeisung zu ertheilen. 

Ich ohnermangle demnach Eurer Excellenz hievon die dienstschuldige Anzeige zu 

machen und verharre etc. Schillig. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatssArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). - 

CCCXL. 

Merkelius către Colloreda, despre ordinul M. S. Impăralului asupra 

cordonului sanitar dela Cattaro spre Etsch şi Tirol. 

Hochgebohrener Reichsgraf 
Eure Excellenz 

Ginădigst hochgebietendster Herr Oberst Kămmerer und Herr Conferenz 

und Cabineis Mlinister ! 

Eurer Excellenz gnădigste Depeche vom 4" dieses sammt der mir huldreichst mitz 

getheilten gnădigst erlassenen Anordnungen Sr. Majestăt unsers huldreichsten MWlonarchen 

veranstalteten Sanităts Cordons und Contumaz Sicherheiten an den betreftenden Seekisten 

von der Provinz Cattaro an bis an den Ausflub der Etsch und von da lângs der Etsch 

und der Grânze Tyrols an lialien, în Betreff des grassirenden gefăhrlichen gelben Fiebers, 

habe ich in... erhalten und werde davon nur bey eintretenden Umstânden und hier Landes 

so seichten Giesprăchen den vortheilhaftesten Gebrauch zu machen trachien bis zu einem 

Brforderungsfall dasselbige vor mich zur W/issenschaft dienende mir vorbehalten, 
Mlerkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 19; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CCCĂLI. 

Schilling către Internuntiu Stiirmer, despre hotărirea Principelui cu 

privire la furtul comis de un Bucovinean. 

Der Gang der Geschăfte ist dermalen gut, in dem der Fiirst mit aller Sicenge jede 

Uhntersuchung persânlich vornimmt und entscheidet ; so hat sich der Fall ergeben, daf das 

Suzavaer Kreiskommissariat einen gewissen luon Moroschan, welcher im Dorf Valessaka 

in der Bukowina gedienet und von da den Ciuispăchier Panajoili Bantesch eine Stutle ent= 
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wendet, reclamirt habe. Îch -verwendete michi an das fiirstliche „Departement, von wo aus 

der Befehl an die Foltischener Ispravnizie erging, den Fliichtling einzufangen und sammt 
der Stutte auszuliefern. Die Ispravnizie ăuBerte sich aber, dab der Thăter arretiret gewesen, 

aber eniflohen seye ; der Herr Fiirst begniigle sich jedoch: mit dieser Antwort nicht, und 

die Wâchter, welche den Dieb bewacht, wurden dazu verhalten, 50 Piaster fir die entz 

wendete Stutte zu zahlen, welche auch dem Bukowiner Kreisamt sammt fiirstlicher Departe= 

menis Note iibermacht habe. . - 
In der Anlage habe die Ehre zwey Amisberichte vom 12!" December |. J. an die 

hohe . Staatskanzley in Abschrift beyzulegen und verbleibe etc. eic. Schilling. 

" (SViener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 19; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXLII. 
Mitropolitul şi boierii Moldovei către domn, despre sporirea taxei 

pentru exporlul vitelor cornute, în vederea aprovizionării Constantinopolui 

cu grăsime. 
Altesse Serenissime ! | 

Outre les moyens que nous employons d'apres notre devoir pour labondance du 

suif au Capan Imperiale â Constantinople, il nous pairait convenable que la douane des 

boeufs qu'on exporte de la Moldavie, soit aussi augmentee de soixante paras outre la Piastre 

ancienne qu'on paye dejă ă la douane et la piastre et 20 aspres de Cornarit. | 
" Ces soixante paras pris sur fous les boefs qui ont 6!€ achetes en Moldavie, et sur 

ceux qu'on achetera dorenavant, et qu'on exportera de la Province, seront verses dans une 

caisse particulicre pour faciliter l'abondance de suif ă Constantinople, afin que les boeufs de 
commerce, qu'on exportera de la Province soient dâlvres de donner lanalogue en nature 

pour le payement de soixante paras, qui ne sont nullement ă charge, puisque celte aug= 

menlation de la douane est proportionee au prix des bceu!s. | 

C'est ce que nous jugcons convenable, at que nous soumeltons ă la decision de 

Votre Altesse. - De Votre Altesse 
Benjamin Archeveque de Moldavie. 

ires humbles serviteurs : 

Grands Logofers. G'rands Vorniks. 

Constantin Gyka, Theodor Balsch, 

- Balsch, Alexander lancolei, 

George Cantecuzino, Constantin Balsch, 

Constantin Găretzano. » Balladi, 

. - Nicolai Balsch, . 
Vesfiairs. L . 

oupul » 

George Balsch, Demetri Sturza. 
» Rossetti, 

Sturza. , 
» 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXLIII. 

Merkelius către Colloredo, despre pregătirile de nuntă în familia 

- domnului. 

Der hiesige Herr Landes Fiirst und die Erstern des Landes Geistlichen und Welt= 

lichen Standes sind dermalen beschăitigt, alle Feierlichkeiten zu veranstalten zur Vermăhlung 

zweyer “Tăchter des Herrn Fiursten an Constantinopler Griechen, welche in Hofdiensten



des Herrn Fiirsten sich dermalen allhier befinden und die Eheverbindung ist auf den 
3ten, Februar kiinftigen Monats festgesetzet. Ich werde nicht ermangeln, sammt den Herren 
Agentie Beamten nach erhaltener Einladung hiezu, unsern Antheil bey dieser Freude zu 
bezeugen. Merkelius. 

„(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom,). 

CCCXLIV. 

Merkelius către înternunţiu, despre nunta fiicelor domnului. 

| Der hiesige Herr Fiirst hat den 3*" dieses seine 2 ăltesten Tâchter zugleich an den 
gegenwărtigen Gros Cammarasch Negri und Gros Commis, Sohn des FHermn Hatimanns 
Antoni, ausgeheurathet ; schon am 31!" Jânner nahmen die Zubereitungen zu dieser feier= 

lichen Ausstafierung ihren Anfang und dauerte bis 5*" dieses Abends fort; 2 Năchte als 
den 31 und 4*" dieses war der Hof und der hiesige Platz auch in den hălzernen Buden 
(durch die Feuersbrunst) ganz illuminiri, wobey ich mich ebenfalls wie die ibrigen Con= 

sulate benommen habe. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXLV. 

Expozeul guvernului moldovean către Schilling, cu privire la exporlul 
vitelor cornute din Moldova şi la aprovizionarea Constantinspolui cu grăsime. 

Dans article de suif le gouvernement voyant la premiere annce, que la somme fournie 

chaque annce par la Province de Moldavie ei necessaire pour lapprovisionnement de Conz 

stantinople, pourrait Sire procuree moyennant une perte modique du gouvernement, s'est conz 

tente des reglemenis antericurs sur cet objet. Wlais la hausse du prix des bestiaux provenant 

de la grande exportation des boeufs et des vaches ayant diminu€ le nombre des Suzeiziv 

(on appelle ainsi les comercans des bestiaux de Salchara) et la quantite necessaire du suif 

ne pouvant pas 3tre procure, le Giouvernement pour remedier â cet inconvenient a €!€ ob= 

lig€ de demander quatre vaches sur les dix qu'on exporterait de la Province ct d'essuyer 

encore des pertes sensibles quoi qu'il ait accord€ proprio molu et subsperali un paras de 

plus sur le prix accorde€ par la Porle ; toutes les pertes essuy€es par le gouvernement les 

deux dernieres annces lui seraient encore preferables cette annte a toute innovation, sil 

pouvait concilier Yaprovisionnement de Constantinople avec la defense de lexpoitalion des 

bâtes ă cornes, repetge par deux firmans de la sublime Porte emanes dans cet intervalle 

et motives sur les reclamations de haussement du prix du suif et"sur la difference de la 

quantit€ du suif envoyce au dessous de celle qui €lait necessaire. Mais le prix fondemande 

par les habitans pour les bâtes ă cornes et occasionn€ par leur grande exportation, ayant 

fait cesser absolument le commerce des Soureiza et par consequent toute espârance d'ap= 

provisionner (Constantinople, le Gouvernement pour empâcher en quelque sorte la grande 

exportation des vaches, faire baisser progressivement le prix des betes â cornes et faciliier 

le commerce des Soureiza a demand€ cinq vaches sur les dix qu'on exporterait de la Pros 

vince et a publi€ celte demande avant cinq mois celte mesure toutefois n'a produii que la 

dimminuation du commerce des vaches sans faire baisser aucunement le prix ni encouz 

rager le commerce des Sourelza, cependant la saison du commerce des Sourelza appro= 

chant et par consequent celle de l'approvisionnement de Constantinople, le Gouvernement 

sachant son devoir indispensable d'approvisionner Constantinople de suif, et qu'il est en 

quelque sorte compable de neobtempârance aux ordres de la sublime Porle, râiteres dans 

tout tems et repeles encore deux fois de son tems pour la defense de Vexporiation des bftes 

ă cornes, source premiere de toutes ces difficultes, a tenu des conseils conseculifs - avec les 

principaux membres du Divan sur les moyens de se procurer Vapprovisionnement de Conz 

253 

București, 
1805, 

6 Febr. 

Iaşi, 
1805, 

T Febr.



254 

Iaşi, 
1805, 

11 Febr. 

stantinople ; de cet arțicle tr&s delicat le resultat de toutes ces deliberations du Giouvernez 

ment, fondces sur la conservation du commerce des bestiaux avantageux â la Province et 

ires lucratif pour les commercans a €t€ de se procurer une quantit€ de vaches ă ses depens 

par le canal de quelques n€gocians en accordant en mâme tems des primes jusquă cinq 

piastres par iâle aux Spravenies et ă tous ceux qui voudraient entreprendre le commerce 

des Zalhana, et en formant une commission particulicre de quelques membres du Divan qui 

presideraient sur la gâstion de cet objet tres delicat. Mles calcul fait de toutes les pertes 

qu'on essuyerait pour se procurer la quantite de suif necessaire il a 6t€ prouv€ que 100 

mille piastres mâme ne suffiraient pas et que la totalite de cette perte si considerable ne 

pouvant pas âtre suportable au Gouvernement, il ne seroit pas juste que le peuple s'en 

chargea pour le benefice particulier de quelquzs n€gocians sur une production du pais dont lex= 

portation est defendue de tout tems par les ordres superieurs fondâs sur le besoin de Con= 

stantinople, et sur les devoirs des deux provinces pour lapprovisonner cette capitale, ains 

apres de mâres deliberations pour conserver ă la Province cette branche de commerce tres 

avantageux aux n€gocians nalionaux, Russes et Autrichiens, les Boyard du Divan, comme 

il compte par leur rapport general, dont la traduction est incluse, ont trouve âpropos pour 

plus grande facilite des negocians, et pour leur €viter le desâgrement de tuer un boeuf sur 

les dis qu'il emporteroient de la Province, et vendre le produit du suif au prix accord€ par 

la sublime Porte, que les negocians en general payent 60 paras sur chaque boeuf quiils 

emporteraient, otitre la douane usitâe et le Karnaritz, ce qui vii limmensit€ des avantages 

quw'ils obtiennent par le commerce est une perte presqw'insensible. Mais le Gouvernement 

ayant entendu les murmures mal fondes des dits negocians, leur propose par le canal de Mr. 

Schilling ou de payer les 60 paras sur chaque boeuf qu'ls emporteraient du pays, regl&s 

par les Boyards de Divan pour subvenir â la perte si considerable occasionn€ de la perte 

indispensable d'approvisionner Constaniinople du suif, ou de promettre sur chaque boeuf 

cing oques de suif selon le prix accorde par la sublime Porte, qu'on â l'Esperance de faire 

monter jusqw ă 24 paras ce de tuer au Salhana un boeuf sur les dix qu'ils emporteraient 

et vendre le produit du suif au prix ci-dessus: ou de fournir deux vaches sur les dix boeufs 

qu'ils ewmporteraient; ou enfin s'ils voudraient bien se charger de fournir au Gouvernemeni 

600 mille ocques de suif et former une compagnie solide conjointement avec les n€gocians 

nationnaux, ou separement le Giouvernement promet alors de les decharger de lanalogue 

sur les vaches et de toute autre proposition, en leur accordant en qualit€ d'indemnit€ pour 

les pertes qu'ils essuyeraient 30 ă 40 mille piastres. 

Cet expos€ fidel dans tous les details et qui peut prouv€ par de pieces authentique 

est donn€ amicalement â Monsieur Schilling. 

(Ohne Unterschrift). 
(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXLVL 
Copia raportului lui Schilling către Internunţiu despre birul în natură 

pentru Salhana. 
Hochwohlgeborener ! 

In schuldigster Befolgung des hohen Aufirages vom 14" praes. den 18" Jânner |. ]., 

womit ich in Betreff des von einem sichern Salomon Gliicksman aus Brody dem allerhschsten 

Hof eingereichten Anbringens gegen Rescindirung eines von der Consular Agenzie gegen ihn 

gefăllten Urtheils und în Betreff der lăstigen Abgabe fiir die sogenannten Saihanas auf die 

gestellten Fragepunkten die verlăBlichen Erorterungen abstatten solle, hab ich die Ehre Eurer 

Excellenz zu erwiedern, daf in Betreff des Ersteren in dieser năwmlichen Angelegenheit mit 

dem Salomon Gliicksman ein âhnlicher Proceb impendent ist, denselben dieser Tăge zu 

beendigen und mit kiinftigem Courier meinen ausfiihrlichen Bericht hieriiber abzustatten hoffe. 

In Betreff des Salhana hingegen finde ich ehe und bevor ich iiber diesen Gegenz 

stand die verlangten Fragpunkte erârtere, fiir nothwendig, Eurer Excellenz einige âltere in



dieser Mlaterie erstatteten Berichte und Bearbeitungen zur Einsicht vorzulegen, woraus Eure 
Excellenz sodann in die volle Kenntni6 dieses so lăstigen Giegenstandes geseizt werden kânnen. 

Unterm 27. November 1801 verlangten Seine Excellenz der verstorbene Internuntius 
Freyherr v. Herbert Rathkeal, womit ich iiber diesen Gegenstand einen ausfiihrlichey Bez 
richt erstaiten solle, welches ich auch unterm 17. Dezember 1801 No. 28 befolgte ut Beilage A. 

Nicht minder wurde von der hohen Staais Kanzley unterm 17: Julius 1804 der 
Aufirag ertheilt, von dieser lăstigen Abgabe von */o die Kayserlichen Uhnterthanen zu bez 
freien, worauf der ehemalige Herr Consular Agent von Timoni durch den Agentie Transz 
lator aus den Akten und Privilegien der Kayserlichen Unterthanen die Aufklărung sich 
geben lie und dem allerhăchsten Hof auszugsweise unterlegte ut Liit. B. 

Beide diese Bearbeitungen zeigen, aus welchem Gesichtspunkt die Salhana Ab» 
gabe zu betrachten kâmmt, dahero 

Erster Fragpunkt. 

Warum besteht eigenilich der zu den Klagen unserer galizischen Unthanen so sich 

mit der Viehzucht und Măstung in der Moldau zu befassen pflegen, Anlah gebende und 
in den verschiedenen Noten der vereinigten k. k. Hof Kanzley iiber diesen Cegenstand 
bald auf 40 Stiick Kiihe und bald auch auf 4 von hundert angesetzte Abgabe? Dann zu 

welchen Preisen werden die an die Salhanas abgelieferten Kiihe bezahlt? und în was fur 
einem Vetihăltni stehen diese Preise mit jenen des Sffentlichen Marktes ? 

ad primum. Jeder Unterthan, welcher in der Moldau kauft und ins Ausland treibet, 
war vermâg beyfolgender Publication ddto. 20. Dezember 1800 verpflichiet, 3/0 zum Salhana 
zu liefern, solche alldorten zu schlachten, das Inschliit-Fett und Salzfleisch zur Deckung 

der Bediirfnisse Constantiopels zu verkaufen, welche Anzahl 3 pr 10 — verflossenes Jahr auf 
4 pr 10 erhhet worden. 

Diese Abgabe hat nur jene in der Wloldau eingekaufte, allhier gemăstete und ins 
Ausland getrieben werdende Kiihe getroffen, nicht aber jene, Welche die Unterthanen aus 

dem Kayserlichen oder fremden Lande nach der Moldau gebracht, allhicr auf der Măsiung 

halten und wieder zuriicktreiben. | 
Die Preise sind nur fir Inschlili und Fett bestinumt, und zwer: fur Fett 22 par pr 

Oka, fur Inschiitt 22 par; das Salzfleisch dagegen und die FHaut, FiiBe etc. haben keine 

bestimmten Preise, sondern es hângt von der Menge der ISăuter ab. Das Verhăltni) dieser 
Preise des jenen des 5ffentlichen Marktes von hier stehet 27 gegen 34 bis 36. Jedoch sind 
seltene Fălle, daf die Unterthanen ihre eigenen Kiihe im Salhana schlachten lassen, sonz 
dern sie treffen alle einen Vergleich mit einem Eingebohrenen, zahlen fir jede zu schlach= 
tende Kuh 7 bis 8 Piaster und der turkische Unterlhan ibernimmt sodann die Verbind= 
lichkeit, die vom Kays. Uhterthan in dem Salhana zu schlachtenden Kiihe zu schlachten, 

fiir welches Geschăft eigene Viehhândler allhier bestehen. 
Als ausfiihrliches Beyspiel glaube einen Fall aus dem Prolokoll der Kanzley und 

zwar sub No.627/804 anfihren zu kSnnen. o 
Der Armenier Joseph Jakubowitz aus Cializien hat în den Jassier Distrikt eine 

eigene Viehzucht, musterte von seinen Zuchikiihen (Damaslik) 110 aus, weil sie zur vei 

teren Viehzucht untauglich waren, folglich wiinschte er sie iber die Cirânze zuriickzutreiben ; 

um jedoch die Triebskâsten zu erleichtern, kaufie er im Lande noch 50 Siiick und machie 

eine Herde von 160 Siiick ; um diese Kiihe aus dem Lande zu treiben, bedurfte der Kays. 

Unterthan eines VisteriezBriefes, welcher nur gegen Burgschaft, dab die analoge Anzahl 

Kiihe în dem Salhana geschlachtet wiirde, ertheilet wird. Fir 160 Stiick Kuhe wăre der 

analoge Theil â */o în dem Salhana zu schlachten 64 Stick, weil aber unter dieser Anzahi 

Kiihe 110 Siiick eigenes (Damaslik) Zuchivieh war und nun 50 Sitiick im Lande erkauli 
waren, so contrahierie der Kays. Unterihan mit Stoja Vlihay, turk. Unterihan und Vieh= 

hăndler — zahlte Ihm 160 Piaster fiir den analogen Antheil. Verbiirgte sich in der Visterie 
diesen Antheil in dem Salhana zu schlachten und erhielt er den Visterie Befehl zum freyen 
Austrieb der ganzen Heerde pr 160 Stick, aus welchen zugleich die Abgabe leicht zu 
berechnen. 
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Zweyter Fragpunkt. 

În was besteht der hierinnen von Alters beobachtete Gebrauch ? und warum -und 
aus welcher Veranlassung ist von den zeiflichen Fiirsten der Moldau zur Last der Kays. 

Unterihanen neues daran zugefiigi worden ? 
ad secundum. Vor Alters stiinde dieser (ebrauch nicht, denn Kiuhe wurden-wez 

niger. ausgetrieben und waren. in einem sehr niedrigen Preis, da ich noch 1791 eine Kuh 

sammt Kalb um 7 Piaster auf dem Markt kaufte, dagegen wurden desto mehr im Salhana 

geschlachtet und. das Inschlitifeit und Salzfleisch nach Constantinopel verfiihret, ja es war 

den Kays. Unterthanen verbothen, mit Kiihschlachten im Salhana sich zu befassen, allein von, 

Jahre 1795 angefangen, trieben unsere Armenier einige Tausend Stiick nach Wlara morosch 

und da sie. bey diesem Handel mehr Vortheil als wie bey den Ochsen fanden und der 

Nutzen allgemeiner bekannt ward, so vermebhrten sich die Kiihhăndler gleich den Ochsen= 

hândlern und die Anzahl der aus dem Land gelrieben werdenden Kiihen behob sich iber 

m/20 bis m/30 Stiick, Solcher gestalten wurden im Salhana von Jahr zu Jahr weniger 

geschlachtet: und die groBherrlichen Iapanly konnten aus der Moldau beynahe kein Felt 

und Unschlitt mehr erhalten ; die Ursache war sehr natiirlich, denn der Kuhhândler, welcher 

Kiihe zum Salhana gesammlet hatte und von einer im Salhana geschlachteten Kuh von 16 
bis h&chstens 27 Piaster erhielt, bekam von dem Kuhhăndier von 27 bis 40 und dariiber 

fiir jedes Stiick Kuh — Baargeld, dahero er seine Kiihe in: dem Salhana nicht schlachten 

- lieB, sondern den Kuhhăndlern gegen PBaargeld mit Vortheil verkaufte. 

Ich erinnere mich Anno 1799, den Fall gehabt zu haben, daB ein Brailaner Tiirke 

beylăufig 300 Stiick Ochsen und Kiihe zum Salhana nach der Wloldau gebracht — an einen 

Kays. Unterthan verkauft habe und endlich der Streit enstanden, daf dieses Vieh im Lande 

geschlachtet werden miisse und nicht ausgetrieben werden kânne und nur mit schwerer 

Miihe erhielt ich durch meine Vermitilung die freye Ausfuhrsbollete. 

Diese und âhnliche Fălle măgen die groBherrlichen Kapanlys bewogen habeu, „ Klage 

zu fiihren, denn im Jahre 1800 kam ein groBherrlicher Ferman an den Fiirsten, worin Ihm 

aufgetragen wurde, eine bestimmte Ouantităt Fett und Uhnschlitt nach Constantinopel zu 

liefern. Der Fiirst, welcher die BeschwerniB einsah und den Handel nicht hemmen wollte, 

streckte mit den Stânden hundert Beutel Geld vor, um Kiihe zum Salhana cinzukaufen ; 

allein der dabey sich ergebende Schaden schien Ihme Fiirst zu viel, dahero wurde groBer 

Divan gehalten, und man wollte den Austrieb der Kiihe gânzlich verbiethen, weil in: der 

Mauthtarife nur die Kiihe zum Salhana, nicht aber zum Ausland eingeschaltet sind und man 

daraus folgern wollte, da5 der Austrieb der Kiihe gânzlich verbothen werden kânne ; ” allein 

die Stânde waren mit dem Fiiisten nicht einstimmig und stellten dem Firsten vor, daB der 

Verboih des Austriebes dem Lande und der fiirstlichen Schatzkamier groben Schaden 

verursachen wiirde, dahero wurde das Gesetz eingefiihret, dab der Austrieb der Kiihe -zwar 

erlaubt seye, jedoch solle der Kuhhândler, welcher Kiihe aus dem-Lande treiben will, ge= 

halten seyn, zu 3 (jeizo zu 4) pr 10 in das Salhana zu liefern, alida zu schlachten und das 

Feti, Unschlitt und Salzfleisch an die IKapanly zu verkaufen. - o 

Dritter Fragpunkt. 

Erstrecket sich diese Abgabe von so viel Stiick Kiihen an die Salhana bloB - auf 

das urspiinglich moldauische und im Lande selbst erkaufie, oder aber auch auf das von 

unseren Viehhirten aus den k. k. Lândern eingetriebene eigenthiimliche Vieh ? und welche 

Einschreitungen dagegen hat die Agentie bishero bey dem Herrn Fiirsten gemacht und mit 

was fir einem Erfolge ? 

ad 3ztium. W/elches Gesetz sich jedoch nur auf die im Lande selbst erkauften 

urspriinglich moldauisches Vieh beziehen soll, nicht aber auf das von unsern Viehhăndlern 

aus den Kays. Lăndern eingetriebene eigenthiimliche Vieh, welches bis dato so zienilich 

frey gehalten worden, ohne jedoch hieriiber einen besonderen Akt erwirkt haben zu kSnnen. 

Ich widersetzte mich zwar im allgemeinen wider diese Abgabe und machte sowohl 

bey der hiesigen Regierung, als auch bey der hohen k. k. Internuntiatur Vorstellungen, wie 

der Amisbericht vom Jahre 1801 No. 14 zeiget; ich vermochte aber nichis anderes zu
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- 34 . _. i > na . —— ervwirken, als dab einiges aus den Kays. Lândern auf die Weide getriebenes Vieh ohne 
Entrichtung dieser Abyabe riickgetrieben werden konnte und da durch die thătige Vere 
wendung des wirklich k k. Raths und Ritter des kânigl. St. Stephans Ordens Herrn v. 
“Testa, so nach dem Ableben des Freyherrn v. Rathkeal die Geschătte verwaltete, ein Fer- 
man an den Herrn Fiirsten erwirket wurde, daf die Kayserl. Unterthanen galizischen Ar= 
menier, welche Vieh in der Moldau haben, nach der alten Gewohnheit behandelt und zu 
keiner Abgabe als die bisherige, behandeit werden sollen ; durch diesen Ferman wurde 
zwar das eigenthiimliche Vieh der Kays. Unterthanen geschiitzt, glaubte aber kein positives 
Recht zu haben, von dem im Lande erkauften Vieh die Abgaben einzustellen. 

Vierter Fragpunkt. 

Geben sich in der Moldau ein oder anderer der k. k. Unterthanen selbst mit Aus» 
finden der Mastkiihe zum Verkauf des erzeugten Unschliits ab ? Auf welche alte Gewohnz 
heit griindet etwa einer der Hauptumstânde, so zu den vorliegenden Beschwerden Anlaf 
gibt în der Wfiderseizlichkeit der Moldauischen Fiirsten, gegen diese AnmaBung eines, wie 
scheint, den allgemeinen Grundsătzen nach den Fingebornen allein zukommenden inneren 
Erwerbs und HandlungsZweiges. 

ad quarium. Befinden sich dermalen keine k. k. Unterihanen, welche sich mit dem 

Ausfinden der Mastkiihe zum Verkauf des erzeugten Linschlitis abgeben. 
* 

Funfter Fragpunkt. 

W/elche Beschaffenheit hat es ferners mit dem nunmehrigen Austriebs Verbothe 

der gemăsteten Kiihe aus der MWloldau nach den k. k. Landen? Da doch sonst laut 
Note der mehrbesagten k. k. Hofstelle vom 21*" Mărz seit undenklichen Zeiten Jahr fir 
Jahr gegen 4000 Stiick gemăstete Kiihe ohne Nachtheil der einheimischen Viehzucht und 
des Bediirfnisses der tirkischen Provinzen, gewâhnlich Sziget în der Marmarosch, zum Verz 

kauf geirieben zu werden pflegten. 
ad quintum. Der Kuhaustriebs Verboth ist bis dato nicht publiciret, wohl aber dem 

sichern Vernehmen nach von dem groBen Divan beschlossen worden, und zwar aus Urz 

sachen, weil jâhrlich 30.000: Stiick Kiihe aus dem Land getrieben werden und dafiir nach 

Analogie ă 4 pr. 10 Stiick 12.000, im Salhana geschlachtet werden, dahero verliere das 

Land jăhrlich 42.000 Stiick Kiihe, von welchen keine Zucht mehr zu erwarten, folglich 

miisse der Viehhandel in einem Zeitraum von zehn Jahren gânzlich aufhSren oder einen 

sehr hohen Preis erreichen. Bey dem bestehenden Austriebs Verbothe aber, wenn von den 

42.000 Stiick Kiihen auch 22/000 Stiick im Salhana geschlachtet werden sollen, so bleiben 

doch noch 20.000 zur weiteren Zucht zuriick und das Land werde in den Stand gezelzt, 

in einigen Jahren statt 30.000 Stiick Kiihen 20.000 Stiick Ochsen mehr zu lieferen als jetzo. 

Freylich werden die ersteren 3 Jahre fiir die angrânzenden Kays. Provinzen einigen 

Mangel zeigen, dafiir aber versprechen die kiinftigen Jahre mehr Nuizen und Voriheil, nur 

kâmmi bey diesem Verbothe, so wie bey der Salhana Abgabe zu verhindern, dab diesem 

Geseiz nur das urspriinglich moldauische, nicht aber auch das sogenannte Damaslik oder 

jenes aus den Kays. Staaten nach der Moldau zur Weide gebrachte Vieh unterworfen seyn ; 

auch hăren bey diesem gânzlichen Verbothe alle Klagen wegen Salhana Abgabe auf und 

nur auf den Fall, als die Regierung auch auf das von unseren Viehhirten, aus den kays. 

Lindern zur Weide oder Miăstung nach der Moldau gelriebene Vieh diesem Verboth er: 

strecken wollte, findet eine Einschreitung sait, welches ich jedoch nicht vermuthen kann. 

Im Fall aber, daB der ginzliche Verboth nicht stat finde, und die lăstige Salhana 

Abgabe ferner belassen werden solite, so scheint, da auch dafiir das urspriinglich molz 

dauische Vieh keine Vorstellung Platz finde, weil kein anderer posiliver Vertrag bestehet. wohl 

aber mub der Fiirst den freyen Riicktrieb des urspriinglich fremden Viehes zugeben. Wenn wei= 

ters erwăget wird, dab'vermăg Traktat der Unterihan, wenn er einmal die Mauth bezahit hat, zu 

keiner sonstigen Abgabe verhalten werden kânne, so scheint ein gewisses Recht zu sein, wider 

diese lăstige Abgabe der Salhana zu streiten ; ob aber dieser Traktat în diesem Gegenstand angea 

wendet werden kânne, iiberlasse Eurer Excellenz hohen Finsichi ; daB ich aber nicht den besten 
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Erfolg nur verspreche, griinde darauf, weil die Bforte, wenn dem kays. LÎnterthan der freye 

Austrieb der Kiihe ohne Salhana Abgabe gestattet werden soll, wenig Feit und Unschlit 

aus der Mloldau zu gewârtigen haben wird, indem die tirkischen Unterthanen sodann diesen 

Handel unter dem Namen der kays. Uhnterthanen treiben werden, um von dieser Abgabe 

auch frey zu seyn und somit wiirde keine Kuh în der Salhana geschlachtet, welcher sich 

die Pforte und der Fiirst zu widersetzen angelegen seyn lassen wird. Schilling. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatssArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCĂXLVII. 

Traducerea notei departamentului de externe către agenţia consulară 

cu privire la taxa pentru tăierea animalelor cornute. 

In Erledigung der von Einer ISblichen k. k. Consular Agentie unterm 3*" d. M 

gegebene Nota, wegen der von einigen Armeniern k. k. Uhnterihanen angeblich gemachten 

Anzeige, daB die Mauthner von ihnen nebst den vorher gewâhnlich gewesenen Gebiihren 

annoch eine Zulage von 60 paras von einem Stiick Ochsen verlangen, hat dies Departement 

a. A. Einer l&blichen k. k. Consular Agentie zu erwiedern und anzuzeigen die Ehre, dab 

diese Zulage, welche anjetzo verlanget wird, nicht der Mauth gebiihre, sondern dies ist durch 

eine Landesstândische Anaphora festgeselzet worden, daB die Kâufer der” Negotz Ochsen 

diese Abgabe zahlen sollen zur Erleichterung des Inslichts und Fettankaufs, welches nicht 

hinreichet fiir den kayserlichen Constantinopolitaner Capana, denn nachdeme die verlangte 

Summa des Inslichis nur aus dem Analogon von 10—5 so von den Kiihen, welche iiber 

die Grânze getrieben und in der Salhana geschlachtet genommen wird, nicht hinreichend 

ist, so ist erachtet und festgesetzt worden, dab auch von den Negotz Ochsen die man all= 

hier im Lande erkauft, in die Salhana von 10 Stiick 1 Stiick genommen werden măge, 

womit dem Mang! an Inslicht abgeholfen werden moge. 

Jedoch womit keine Last noch Schaden denen Ochsenkăufern mit der Abnahme 

von 10 Stick 1 Stiick verursachet wiirde, ist zu ihrer Erleichterung diese Veranlassung 

getroffen worden, womit sait diesem nur fir ein Stick Ochsen 60 paras entrichiet werde 

und der Art sollen sie von der Abgabe von 10 Stiick 1 in die Salhana befreyt seyn, 

welcher aber diese 60 paras nicht zahlen wollte, dem soll es frey stehen von 10 Stuck 

Ochsen einen in der Salhana zu schlachten, wo 'ihme sodann fiir. das Unschlitt nach deme 

von der hohen Pforte festgesetzten Preis gezahlt werden wird, oder sie sollen stait einem 

Analogen Ochsen zwo Kiihe in der Salhana schlachten oder zuleizt sollen sie 5 Oka Un= 

schlitt nach dem bestimmten Preise fiir einen jeden aus dem Lande zu treibenden Ochsen 

verabreichen. 

Nachdem es bewuBt und bekannt ist, daB man alles den inlândischen Bedarf iiber= 

steigende Vieh zu schlachten schuldig und den daraus sich ergebenden ÎInslicht nur nach 

der kayserlichen Residenzstadt Constantinopel zu senden verflichtet ist, da es nach andern 

fremden Staaten auszufiihren verbothen ist. Diese VeranlaBung ist dahero meistens zum Vor= 

heil der diesfalls klagenden Ochsenkăufer getroffen worden. Welches man Einer Isblichen 

k, k. Consular Agentie in Freundschaft mitzutheilen die Ehre hat. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCĂLVIII. 

Merkelius către Colloredo, anunţânduzl că domnul permite cursei 

poştale trecerea prin Craiova şi Mehadia. 

Als ich bereits mit meinem unterihănigsten Bericht bis anhero gekommen war, 

wurde ich ganz unverhofft zu dem Herrn Fiirsten berufen, woher ich diesen Augenblick 

zuriickkomme, welcher mir sagte, daB Er, vermăg der Ausserung des Herrn Hof Secretărs



von Vallenburg gegen seinen in Wien anwesenden Secretăr Gligorie, bereitwillig sey dem 
Lauf derer 14 tăgigen Post Expedition von Wien nach Constantinopel und vice versa von 
Bukurest iiber Craiova und Wlehadia die Einrichtung und Befârderung zu leisten, woriiber 
der Herr First ganz umstândlich seinem Secretaire Herrn Gligorie mit der alleben abzuz 
gehenden Post geschrieben hătte. Ich erbitte mir dahero nur die gnădigsten Befehle ... aus, 
zu welcher Zeit ich den Anfang von hieraus iiber Mehadia machen soli, damit die Courrier 
die 14 tăgige Wiener Expedition daselbst auch fiir Constantinopel sicher iibernehmen kânnen. 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; i 
în Bibi. Acad. Rom.). | pe ; pre 

CCCXLIX. 

Copia raportului lui Schilling către internunţiatura imperială, în 
chestiunea exportului animalelor cornute şi unturei. 

Im Verfolge meines jiingsten Berichisschreibens unterm 28" Hornung Î. J. Nr. 4 

hat sich wirklich eine Compagnie HKaufleute gefunden, welche die anverlangte Fett und 
Unschlitilieferung von 400.000 Oka (welches Quantum eigentlich von der Pforte verlange 
wird) zu ibernehmen bereit seyen. 

Die Bedinguisse waren folgende : 

Erstens. W/erden sie das Fett und Unschliti nicht in der Moldau, sondern in RuB= 

land und zwar bey Kaminetz Podolski, allwo die Salhanas auf dem nâmlichen FuBe wie 

in der Moldau bestehen, einkaufen und bis an die Moldauer Grânze auf eigene Kosten 
gegen 1 Piaster pr Oka Bezahlung liefern, und zwar 150.000 Oka im Monat Oktober 1.J. 
und 250/m ini Monat Jânner folgenden Jahres 1806. 

Ziweytens. Soll ihnen die Summa von 400.000 Piaster in drey Raten und zwar 
sogleich nach abgeschlossenem Coniracte 150.000 Piaster, im Monat Oktober 1. J. 125.000 
Piaster und nach der letzten Lieferung im Monat Jânner 1806, 125.000 Piaster ausbezahlt 

werden, dafur wollen sie 

Drittens, wegen Empfang des Geldes und Contractmăbigen Lieferung einen der 

ersten Landes Bojarn zum Biirge stellen. Sollte jedoch 
Viertens, wider alles Vermulthen die Ausfuhr des Unschlitis von dem Russischen 

Kayserlichen Hof verbothen werden so sollen sie gegen Riickzahlung des empfangenen 
Geldes von allen in dem Contracte erhaltenen Verbindlichkeiten befreyet seyn. Hierauf sagte 

der Postelnique, dab dieser leizie Punkt, wenn die Ausfuhr z. B. im Mlonat September von 

russischer Seite verhoihen werden sollte, die Regierung in nicht geringe Verlegenheit verseizel 
wiirde, weil zur gehârigen Zeit, wegen dem zu schlachtenden Vieh in den Salhanas keine 
Vorkehrungen im Lande getroffen worden und in dieser Jahreszeit (im Mlonat Seplember) 
mit aller Anstrengung und Aufopferung nicht mehr getroffen werden kSnne, indessen sagte 
er, werde ich die Punkte dem Fiirsten vorlegen und so ging die Commission auseinander. 

Nach drey Tagen ging ich zu dem Fursten wegen Unterthansangelegenheiten und 

der Fiirst sagte mir mit aller Aufrichtigkeit, da) die vorgeschlagenen Punkte der Kaufleute 

nicht annehmbar sind, weil der 4* Punkt als der wichtigste nicht genug gesichert werden kânne. 

Folgenden Tag ging ich zu dem neuen russischen General Consul mit welchem ich 

sehr freundschaftlich lebe und frug ihn, welche Gegenschritte er in Betreft der neuen Auf= 

lage auf die Ochsen, gemacht habe? Er antwortete mir, daf Er das franzăsische Particulair 

Schreiben des Fiirsten samm! Klagschrift der Kaufleute dem Minister in Constantinopel mit 

dem Bemerken, dab er în dieser Angelegenheit nicht hinlăngliche Kenntnisse habe und es 

dahero dem Gutachten des Mlinisters iiberlasse. Hierauf sagte ich dem Herrn Consul, meine 

Meinung wăre, daf der Austrieb der Kiihe vermâg Pfortenbefehi ganz verbothen werden 

sollte, indeme unsere Kaufleute bei der harten bestehenden Verordnung vor zehn aus dem 

Lande treibenden Kiihe finf Stick in der Salhana zu schlachten — ohnehin von diesem 

Kuhhandel sich ablassen miiBten, 
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Diese meine Meinung suchte ich bey dem Herrn Fiirsten mit allem Nachdruck zu 

behaupten und zwar mit dem Bemerken, daf bey einer bestehenden AustriebserlaubniB der 

Kiihe der Schleichhandel unvermeydlich seye, welches bey dem Verbothe jedoch gânzlich 

aufhăre, dab durch diesen Verboth sowohl fiir das Salhana als wie auch fiir die Zucht 

noch eine iiberfliissige Anzahl Kiihe im Lande bliebe — die Preise sogleich fallen — die 

Regierung hiedurch nicht in den angeblichen Schaden von 100/m Piaster gerathen wiirde 

und die neue Aufiage von 60 paras pr | Stiick Ochsen so ausgetrieben wird aufgehoben 

werden kânnte. 

Nun wollte der Fiirst mir das Gegentheil erweisen allein ich widerlegte ihm jeden 

Satz mit Grund und blieb standhaft bei meiner Wleinung ; nun sagte der Fiirst, da wenn 

mittelst meines Berichtes Eure Excellenz bei der Pforte Gegenvorstellungen machen werden, 

die Pforte bey denen schon dreymal gegebenen Befehlen, wegen gânzlichen Verboth des 

Hornviehaustriebs verharren werde — und er in nicht geringe Verlegenheit verseizt werden 

diirfte, weil er bis nun zum Besten des Handels nur Skonomisch den Austrieb des Horn= 

viehes erlaubt habe und mit diesem wurde das Giesprăch von diesem Gegenstand abgebrochen. 

Diese von dem Fiirsten mir gegebene Riickantworten waren fiir mich zu ungriindlich, 

da mir nur zu bekannt ist, daB wenn die Fiirsten das verlangte Contingent an die Pforte 

abliefern, sich dieselbe sehr wenig um das Înnere des Landes bekiimmern und traurig wird 

es in die Zukunft fir den Handel seyn, wenn ein Handelszweig wie jener der Ochsen, so 

durch mehr als 80 .Jahren besteht — zum alten herkommenden Gebrauch geworden und die 

Pforte bis nun diese alten Gebrăuche strenge beobachtet hat — mit einer neuen — nebst der - 

gewâhnlichen Auflage belastet oder gar verbothen werden sell. 

Die Folgen dieser neuen Auflage auf die Ochsen werden sein wie jene der Kuhe 

und so steht zu befiirchten, daB auch mit der Zeit ein tentativ auf Pferde gemacht werden wird. 

Wenn nun gleich în dem ausfiihrlichen Berichte vom 11!" v. M. Nr. 3 und den 

darin angefiihrten Beilagen auch iiber diesen Giegenstand der Ochsen eine Erinnerung gez 

macht, so glaube doch Pfiicht zu sein, eine Zusammengedrângte Ersrterung zur allenfallsigen 

Einschreitung Eurer Excellenz vorlegen zu mussen. 

Der Viehhandel in der Moldau ist die stărkste Finanz fiir die Fiirsten der Moldau, 

massen alljăhrlich fir diesen Artikel bey 41/2 Millionen Piaster von dem Auslande nach 

der Moldau gezahlet werden, die iibrigen Handlungsverkehre der Hâute, Wolle, Hasenbălge, 

Borstenvieh, Aneis und Y/achs sind so unbedeutend, dab selbe im Ganzen genommen, 

kaum eine Million ausmachen, woraus natiărlich zu folgern, daB dieser Viehhandel nie oder 

nur mit dem gânzlichen Ruin eingestellet werden kann und dab der Austricb der Ochsen 

nie verboten gewesen, beweisen die Urkunden und Căcsetze des Landes, welche in den 

hiesigen Landes und Agentie Archiven vorfindig und wovon ich Beilagen în Extract zur 

Einsicht vorlege, und zwar. 

A) Die Verordnung in Betreff der an das hiesige Spiridoner Spital yeschenkten 

IKonitza (Weidgebihrsteuer sămimilichen Viehes) Abgabe vom Jahre 1785 den 1*" Oktober, 

wovon eine original Copie mit fiirsilichen Sigel nebst Ulbersetzung des wesenilichen Punktes. 

B) Die Punkten iiber die Hornviehabgabe moldauisch Cornerit genannt, welche 

nur von denen Negolz Ochsen, das ist so iiber die Grânze getrieben weiden, abgenommen wird. 

C) Die Mautpunkte, nach welchen die Wlauth an die Meistbietenden verpachtet wird. 

D) Der firstliche Chrisow iiber die Freyheiten der gallizischen Armenier, welcher 

auf Landesgesetze und uralte Gewohnheiten gegriindet ist. 

W/enn also der Ochsenhandel in der Moldau nach dem Auslande wie sich der 

Fiirst erklăret — niemals erlaubt gewesen wăre, wie konnten eigene Geseize fir diesen Handel 

bestehen und &ffentliche Llrkunden von den Fiirsten ausgefertigt werden und warum bestehen 

iiber die Kiih keine îihnliche Gesetze ? vielmehr wird în allen Urkunden nur von den Kiihen 

zum Salhana Erwăhnung gemacht, woraus ersichilich, dab der Kuhhandel nie, der Ochsen» 

handel aber jederzeit erlaubt war. 

Es ist also gevwiB, da nicht der Verboth des Ochsenhandels nach dem Auslande 

an dieser neuen Auflage schuld ist, sondern die Pforte, welche von diesem starken Vieh= 

handel Wissenschalt hat, mag von dem Firsten eine bestimmie Quantităt Feit und Unschlitt



verlangt haben und da der First durch eigenen Einkauf und Schlachtung des nsthigen 

Hornviehes zum Salhana bey den dermalen bestehenden hohen Preisen des Hornviehes zu 

viel aus eigenen zu verlieren befiirchtet, so hat er diese Auflage ersonnen und mittelst 
Anaphora der Bojarn festgesetzet, um diesen Schaden wo nicht ganz, doch zum Theil 

zu decken. 

Warum sollen die kayserlichen Unterthanen zu einer Abgabe, welche die Pforte von: 

dem Firsten oder dem Lande verlanget beitragen ? und warum soll nicht der Fiirst, oder 
das Land dem Kaufmann gleich Vieh im Lande kaufen, im Salhana schiachten und den 

Pfortenbefehl befriedigen ? oder warum soll der Fiirst nicht den Austrieb der Kiihe verbieten ? 

woriiber wir ohnehin kein positives Recht anfiihren kânnen und sich ohnehin unsere Kauf= 

leute bey der harten Auflage von 5 fir 10 Stiick von diesem Handel lassen miissen, woz 

durch selbst dem Handel eine W/ohlthat geschehe, allein auch hier scheint das FHindernib 
Privat Interesse des Fiirsten zu seyn und zwar weil Er die Mautheinkiinfte mit der bestehenden 

Kuhaustriebs Freyheit verpachtet hat und bey dem Verboth des Kuhaustriebs der analoge 
Theil der Mauth fiir die Kiihe abgezogen werden wiirde, welches wenigstens 30.000 Piaster 

betragen diirfte. 

Aus diesem Angefiihrten hoffe ich, daf Eurer Excellenz în den Stand gesett 
werden — ohne ministerielle Einschreitung durch blofe Unterhandlung mit dem firstiichen 

Kapi Chihaja diese Sache beyzulegen, dab der Russische Kayserliche Minister mit Euer 

Excellenz iiber diesen Gegenstand sich besprechen werde, so diirfte diese Erorterung die 

gewiinschte Absicht erzielen. Merkelius, 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Woldau und Walachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCL. 

Schilling către Colloredo, despre predarea moșiilor fondului religionar, 

despre plecarea consulului destinat pentru Vidin spre Rusia, despre un 

accident între Turcii din Moldova şi cei din Brăila şi despre svonul intrării 

Turcilor în Moldova. 

Hoch und Wohlgeborner ! 
Giebietendester Herr ! 

Eurer Excellenz verehrliche Zuschrift vom 1!" habe den 20 dicses Monats zu 

erhalten die Ehre gehabi. 

Unterm 18" Hornung pracs. 13%" Mărz laufenden Jahres erhielt ich von dem Ra» 

dautzer Religionsfonds Găiiter Inspectorat die Mittheilung, dab in Folge hohen Landesprăsi= 

dialdekret vom 31*" Jânner dieses Jahres die mit dem von hăchsten Orten bestăttigten ISonz 

trakte ddo. 27 Dezember 1804 an den Thodori v. Mustaza et Compagnie verkauften Bus 

kowincr in der Moldau gelegener Religionsfonds Giiter an die Iăufer sammt der dazu 

gehârigen Selisten laut Ausweis iibergeben worden seyen und crsuchei: womit bey der 

hiesigen Regierung die Uuterihanen der benannten Giiter mit ihren Gehorsam und 

Schuldigkeit an die dermaligen Eigenihiimer dieser Giiiter angewiesen werden mâgen. În 

GiemăBheit dieses Amisschreibens habe dem Herrn Fiirsten von der geschehenen IUbergabe 

die ămiliche Mitiheilung gemacht und Thodori v. Mustaza ganz besonders demselben an= 

empfohlen. Der Fiirst sagte hierauf, es freue Ihn, die Iăufer befriediget zu sehen, und cr 

werde seiner Seils nicht ermanglen, den FHerrn v. Mustaza în allen nach Măglichkeit zu 
begiinstigen. 

Den 25% d. M. kam Herr Riltmeister v. Traun zu mir und brachte zur Legelisi= 

rung eines mit dem Bukowiner Edelmann Stirze hier in der Moldau zu Botoschan abge= 

schlossenen Afterkontrakis, kraft welchen derselbe das in dem Dorohojer Disirikt liegende, 

vormals dem Bukowiner Religionsfonde zugehărige Gut Siubienj gegen Entrichlung eines 

Pachischillings von 900 Ducaten jăhrlich durch vier Jahre benulzen sell. 
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Der Russisch Kays. Consul, so von seinem Hof nach Viddin bestimmt war, aber 

wegen gemachten Schwierigkeiten von dem dasigen Pascha nicht dahin abgehen konnte, i ist 

von hier nach RuBland zuriickgekehret. 

Vor zwey Wochen ging hier das Geriicht, dab jenseits der Donau bei Isackza ein 

Aufruhr zwischen den dasigen und Prailaner Tiirken enisfanden und der diesseits legende 

Ort Gallaz in Gefahr stehen solle, wozu folgender Vorfall Anlab gegeben hat: Ein gez 
wisser Agy Aly, Schwager des FEigenthiimers von dem Giut Isackza und gewesener Wlett= 

welly von Selben, pachtete neuerdings gedachtes Caut auf einige Jahre und solite kiinftigen 

St. Găeorgii Besitz davon nehmen. Der Nazir von Braila hingegen widersetzte sich dessen, 
weil er als Nazir hierauf Anspriiche zu machen glaubie, șchickte dahero einige Truppen 

dahin, um den Agy Aly wegzujagen ; dieser aber stellte sich mit seinen Leuten zur Gegenz 

wehr und beyde Partheyen erwarten von hSheren Behărden die Entscheidung; soweit der 

Bericht des Manzoli von Galaz. ” 
Nicht minder unterhălt sich das Gieriicht, dab sich die Russen -in grober Anzahl 

an der Moldauer Grânze versammeln und kiinftigen Mai durch die Moldau passiren sollen. 

Ersteres hat die gewohuliche alljăhrige Musterung bey Kaminiek zum E ndzweck 

und soll auch in diesem Friihjahr der GiroBfiirst Constantin hiezu erwartet werden, letzteres 

aber (wegen dem Einmarsch in der Moldau) ist bis nun ein leeres Gieriicht.  Schiling. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.), 

CCCLI. 

Merkelius către Colloredo, despre svonul că Ruşii ar trece în primăz 
vară prin Principate în Mloreia şi despre pregătirile cari au început în Prine 

cipate în vederea acestui eveniment. 

Es erhebet sich hier wieder eine neue Sage, daf bey giinstigerer Frihjahrs Wiite= 

rung Russische Truppen durch die Moldau, Wallachey und Bulgarien nach Mlorea marschiren 

sollen, wozu man auch Frucht Magazine unvermuthet anzulegen von Seiten der Landes 

Regierung die Absichten habe. Wahr ist es, daf vor einigen Tagen einer der ersten hie= 

sigen Landes Bojaren und nahen Anverwandten des in Russischen Diensten stehenden 
Obristen Bollosch Herr Constantin Philipeskul, gewesener Cros Schatzmeister, von hier in 

die Gegend von Fokschan abgeschickt worden ist, um den Getrayde Vorrath und die Herbst 

Aussaat genau in Erwăgung zu 'nehmen und ein mehreres diirfte sich bald hieriiber ver= 

spiiren lassen. Die hohe Pforte hat nachdriickliche Befehle in Cieheim anhero gelangen 

lassen, die riickstândigen Lebens Bediirfnisse fiir Constantinopel als Schmalz, KâB, gesai= 

zenes Fleisch etc. etc. wegen dem Friih hier Landes eingetretenen W/inter, nunmehro un= 

gesăumt nachzusenden. 
PaBvandoglon zu Widdin, nach eingezogenen Nachrichten des Herrn von der Rennen 

bey seiner Anwesenheit zu Crajova, macht daselbst auch verschiedene Vorkehrungen in 

Betreff einer erforderlichen Munition, Lebensmittel und in Sold zu nehmender vertrauter 

Miânner zur dasigen Garnison, weil man vermuthet, da in dessen Distrikt die Serben in 

das EinverstândniB mit dem Belgrader Servier gekommen wâren. 
Die hiesige Landes Miliz soll auch um 1200 Mann bald mâglichst vermehret werden 

und nach, Orschova nach eingezogenen Nachrichten des Herrn von der Rennen sollen aus 

den 5 Distrikten aus der kleinen Wallachey zur Beiestigung und Verproviantirung alle nâthigen 

Bau Materialen, Holz, Ziegel, Kalch, Sand etc. etc. nebst Mebhl, Bulter, Gerste etc. etc. 

bald măglichst und so bald es die Jahreszeit erlaubet, herbey geschafft werden. 

Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).
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Merkelius către Colloredo, despre îndreptarea vremii, despre înțelez Bucureşti, 
gerile între domn şi Sârbii din Belgrad, despre activitatea lui Pasvantoglu, 201092, 
despre fransportul de grâu la Focşani pentru aprovizionare şi despre starea 
sănătăţii domnului. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz zu berichten, daB seit 
vorgestern das tobende Schneegestsber aufgehăret und die VWilterung seit gestern sich zum 
Friihjahr neiget, wodurch auch der Schnee flussig gemacht wird, aber die fir Constantie 
nopel bestimmte 14 tăgige Post Expedition ist noch zur Stunde hier nicht eingelroffen. 

Von Bender ist vom Hassan Aga Pascha eben heute ein Tschohodar hier durch 
iiber Orschova nach Belgrad passiret und vermâg einem erhaltenen Befehl von der hohen 
Piorte, soll der Herr Fiirst auch ehestens wieder seine vertrauten Bojaren Klutscher Ma= 
nulaki und 2! Pitar Lupi nach Belgrad oder vielmehr zu den Rebellischen Sirben von 
hier abschicken, welche mehrmalen in Unterhandlungs Cieschăften von hier dahin abgez 
schickt wurden. 

PaBvandoglon macht zuverlăssig Vorkehrungen, Widdin mit allen Bediirfnissen în 
den besten Vertheidungungsstand zu versetzen, aber noch ist es nicht gewib, aus was fir 
Ursachen dieses veranlasset wird. Ă 

Der Vistir Constandin Philipeskul ist von der Giegend Fokschan hier zuriick ge 
kommen und ein Transport Gietrayde aus der Moldau anhero ist wirklich unterwegs, welches 
aber Sommer Wayzen dem Angeben nach seyn soli, um noch dieses Friihjahr so _viel 
anzubauen als moglich seyn wird, weil durch die anhaltende trockene Witterung im verz 
flossenen Jahr hier so wenig von Wayzen angebaut werden konnte. 

Der Herr Fiirst ha. sich vor 3 Tagen wegen seiner UnpăBlichkeit Biutigel setzen 
lassen und befindet sich wieder besser. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staais=ZArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCILIII. 

Merkelius către Colloredo, despre ordinul secret căpătat de domn 
dela Poartă, de a supraveghia purtarea Austriei faţă de Muntenia şi de a 
lua măsurile cuvenite la graniţă şi despre cererea Sârbilor de a. primi ca 
şef pe Alexandru Ipsilanti. 

Gestern Abend bekam ich durch einen ansehnlichen hiesigen Bojaren und ver 
traulen Freund die zuverlăssige Nachricht, dah der Herr First mit der Gelegenheit, mit 
welcher die gesirige Pforten Depeche von hier weiter durch den Barbier nach Berlin abgez 
schickt worden sind, auch den Befehl erhalten habe, auf alle Bewegungen, welche etwa in 
Siebenbiirgen oder Banat von der k. k. Seite gemacht werden diirften, genau Obacht zu 
haben und wenn einige Absichten sich gegen die Wallachey vermuthen liefen, so solle der 
Fiirst von Ruschischuk, Sistof, Nikopel etc. etc. alisogleich Truppen in die Wallachey 
kommen lassen und Selbige gegen die Păsse Siebenbiirgens auf 12, auch bis 8 Stunden 
in der W/allachey gegen die Grânze enifernt an gut gelegene Urter commandiren. 

Zugleich soll der Herr Fiirst auch die Nachricht erhalten haben, daf die Sirben bey 
Belgrad zu ihrem Oberhaupt den alten Fiirsten Alexander Ypsilanti von der Pforte sich erbeten 
hătten, um unter dessen Befehlen den schuldigen Gehorsam mit aller Achiung gegen die 
hohe Pforte zu vollziehen, welches fiir den Herrn Fiirsten nicht die angenehmste Nachrichi 
seyn soll, worauf derselbe auch einen Courrieur nach Petersburg abgeschickt hat. 

Merkelius. 
(Wiener Haus=, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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CCCLIV. 

'Copia notei guvernatorului Galiției, către agenţia consulară din laşi 

arătând purtarea lui Morussi faţă de emigranlii din Bucovina. 

Es ist mir die Nachricht zugekommen, da der regierende moldauische Fiirst Mous 

rousy die in der Bucowina wegen der neuen Militair Conscription und 'der unter dem Volke 

verbreiteten Furcht einer Rekrutirung seit beinahe 4 W/ochen eingerissenen Auswanderung 

beniitzet und durch die Veranlassung auBerordenflich begiinstiget, dab er auf der in dem 

Lopuschnaer Distrikte gelegenen, an Besarabien grănzenden groBen fiirstlichen Pubta, Trojan 

genannt, 6 neue Dărfer zu errichten beschlossen, zu dem Ende an alle an der Bukowinaer 

Landesgrânze sich befindlichen Isprawnitzien unter Androhung des Oknaer Gefângnisses 

den geschărftesten Befehl erlassen hat, strenge Aufmerksamkeit darauf zu tragen, dab kein 

“Imigrant von einem Cutsbesiizer, oder gar auf seinem Gut etablirt werde, sondern daf ein 

jeder ankommende Imigrant sogleich den petreffenden Ispravnik mit seinem Vor= und Zu= 

namen, Bestand seiner Familie und des besitzenden Vermăgens angezeigi, im geringsten 

nicht beunruhiget, vielmehr derselben Subsistenz mâglichst erleichtert werde, daf die Isz 

pravniks von 8 zu 8 Tagen îiiber die in ihren Distrikten angekommenen und befindlichen Imz 

granten ein verlăbliches Verzeichni) an die fiirstliche Kammer einsenden, denselben eine 

5 jăhrige Steuergiebigkeit und Frohnerfreyheit zu sichern und sie, sobald die Witterung 

wărmer wird, nach Trojan abschicken ; jenen Familien aber, die keine eigene Bespannung 

haben, unenigeltliche Landesvorspann abreichen sollen. 

Nun muB ich zwar an dieser Anzeige, ungeachtet ihrer W/ahrscheinlichkeit nach, 

zweifeln, weil ich vorausselze, dab diese von dem moldauischen Herrn Fiursten getroffene, 

auf die Benachtheiligung der Bucowina berechnete Einleitungen der k.k. Agentie unmâglich 

hătte verborgen bleiben kânnen und dieselbe mich davon schon vorlăngst verstândigt und 

im Stand gesetzt haben vwiirde, dagegen dieniichen MaBregeln zu ergreifen. 

Da aber letzteres bis itzt nicht geschehen die Zahl der aus der Bukowina seit einigen 

W/ochen ausgewanderten Familien bereits sehr betrăchilich ist, und diese Auswanderung noch 

immer fortdauert, mub ich besorgen, daf nebst der Furcht gegen die Rekrutirung und von dem 

moldauischen Fiirsten den emigrirenden vorgespiegelten Begiinstigungen, auch noch beson= 

dere Ewmissărs im Spiel seyen, zur Auswanderung die Unterthanen anreizen und ihre 

Flucht erleichtern diirften. 

Aus diesem Grund mub ich daher erwarten, dab die k. k. Agentie es an keiner 

Bemiihung ermangeln lassen werde, um auf das genaueste auszuforschen, was in cer Moldau 

in Beziehung auf die Anreizung, Begiinstigung und Befârderung der Bucovinaer Emi 

gration veranlasst oder eingeleitet worden und da mir das diesfalls Erhobene auf das bal= 

digste werde mitgetheilet werden. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats<Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). . 

CCCLV. 

Merkelius către Colloredo, despre curierul pentru Berlin. 

Den 3t dieses wurde nach  fiirstlichen Befehl durch dessen Hof Marschall laut 

beyliegender Uberselzung fiir den in fiirstlichen Diensten stehenden franzăs. Proteg€ Barbier 

ein Paf verlangt, welcher mit Pforten Depechen durch die k. k. Staaten nach Berlin als 

auBerordentlicher Courrier abgeschickt wurde ? Diesem Anverlangen zufolge habe ich dem 

Herrn Barbier allsogleich den verlangten Pab verabfolget. Drey Tage darauf lief mich 

dieserwegen der kays. franz. Commissair befragen, auf wessen Anverlangen ich dem kais. 

feanz. Unterthan den Pab ertheilet hătte, wodurch der Herr Fiirst aufgebracht wurde und dem 

besagten Courrier Barbier einen 2: Courier von hier iiber Jassy und Lemberg bis Berlin 

nachgeschickt hat, um daselbst die besagte Depeche der Pitar Stephani dem Barbier abzu=



nehnien und im Erforderungsfall von da weiter nach London zu gchen, damit nicht etwa 
durch Verrătherei sich Unannehmlichkeiten ergeben diirften, welches ich zur gnădigsten 
W/issenschaft Eurer Excellenz hiemit berichte. Mlerkelius. 

(Wiener Hausz=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und WValachei, Fasc, 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLVI. 

Merkelius către Colloredo, despre neliniştile din sudul Dunării. 

Der îiiberaus bis Constantinopel gefiirchtete Ruschtschuker Ajan Ismail Aga unter= 
nahm unlângst in einer groBen Begleitung eine Reise nach Nicopel, um daselbst einer tiir= 
kischen Copulation und Ehe Vermăhlung beyzuwohnen, anderseits hat derselbe eine heim= 

Jiche Expedition gegen den Silistrier Commandanten Illik Oglon durch dessen Delli Bascha 
zu einem Ilberfall befehliget. Allein der Iilik Oglon war mit seinen Waffenbridern in guter 
Huth und hat seine Feinde so derb empfangen, daB 'mehrere 100 auf dem Platze blieben, 

selbst ihr Anfiihrer soll în die Gefangenschaft verfallen seyn und die [lbrigen haben sich 
mit der Ilucht gerettet. 

Von dieser Hiobspost benachrichtiget, hat Ismail Aga eiligst Nicopel verlassen und 
ist wieder nach Ruschischuk zuriickgekommen, von wo nun starke Truppen Abiheilungen 
sammt Kanonen mit starker Erbitterung wider den Illik Oglon ausgeschickt werden und 
derselbe von der andern Seite suchet eine starke Confâderation wider seinen Feind aufzuz 
bringen, welches wieder traurige Absichten vor die W/allachey nach sich ziehen diirfie, wez 

bey bereits eingetretenem hiesigem Mlangel allerlei Giaitung von Lebensmittel dennoch Aus= 
hilfe fiir ihre im Felde habenden Truppen bereits abverlanget werden. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 
„în Bibl, Acad. Rom.). 

CCCLVII. 

Copia răspunsului agenţiei consulare din laşi, către guvernatorul 
Galiției, arătând motivul purtării lui Moruzi cu emigranții din Bucovina. 

Auf die verehrliche Zuschrift vom 12!" praes. 19 d. M., Zahl 1701, habe dienstz 
schuldigst zu erwiedern, dal es wahr seye, da der Herr Furst an alle (und nicht nur an 
der Bucowiner Landesgrânze befindlichen) Isprawnizien unter Androhung des Oknaer Gez 
fângnisses den Befehl erlassen habe, strenge Aufmerksamkeit darauf zu iragen, daB kein 
Emigrant von irgend einem Gulsbesilzer verschwiegen oder gar auf einem Gute etabliret 

werde, ohne sogleich der Visterie von Zeit zu Zeit die Anzeige zu machen und dabey 

sowohl den Vor= und Zunamen, Bestand seiner Familie und des besitzenden VermSgens 

anzuzeigen. Nur scheint die Art und Ursache dieser Verordnung Eurer Excellenz nicht ge= 
hărig angezeiget und der Sinn der fiirstlichen Verordnung mibdeutet worden zu seyn, indem 

nicht die Anlegung einiger Dărfer în Trajan, sondern die neue Regulirung des Landes diese 
Verordnung veranlasset hat, und zwar: In Folge des Hatischerifs ist die Coniribution des 

Landes neu reguliret und im Mlonat September im Lande publiziret worden; da nun diese 

Contribulion auf den dermaligen Stand und Zah! der Inwohner festgeseizet worden und der 

Zuwachs der Inwohner der Visterie anzuzeigen kâmmi, um dadurch den Zuwachs der Cons 

tribution berechnen zu kânnen, oder besser gesagi, damil die Grundeigenthiimer und Is 

prawnilzien diesen Zuwachs nicht fir sich mâgen benulzen kânnen, hat der Fiirst unter 
Androhung des Oknaer Gefângnisses die genaue Anzeige aller Fremdem, welche sich in 

einem oder dem andern Distrikte zeigen werden verlangei, um darnach die Coniribution 

von îhnen fur sich einheben zu kOnnen. 
Da der Herr First dabey auch auf die Ansiedlung der besten Familien auf 

sein Gut habe denken kânnev, mag ich nicht in Abrede stellen und derselbe mag auch 
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unter der-Hand an einige Isprawniken geschrieben haben, wovon ich aber keinen ămilichen 

Gebrauch machen kann, noch darf; da aber der Herr First allgemeine Befehle dieser 

Art ausgefertiget hat, ist ganz ungegriindet. 
Die Furcht vor der Rekrutirung allein, ist Ilrsache an der so starken E migration 

der Bucowinaer Bauern und wenn man hiezu noch in Erwăgung ziehet den Nationalchaz 

rakter dieses Volkes, so werden Eure Excellenz von Selbsten einsehen, dab die E migration 

nicht durch Veranlassung hiesiger Mlenschen, sondern mehr durch die bekannten Freyheiten 

der hiesigen Bauern, welche durch die neue Regulierung des Steuerwesens merklich ver= 

mehret wordan, veranlasset wird. | 

Ich will und kann nicht în Abrede stellen, daB nicht einige der hiesigen Cutsbe= 

sitzer und Grânzbewohner denen dasigen Înwohnern alle diese Vortheile durch Emissărs 

bekannt geben, allein hievon habe keine Wissenschaft und dieses kânnte leichter durch die 

Herrn Kreisbeamten und jenseitigen Giutsbesitzer erforschet werden. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLVIIL. 

Merkelius către Colloredo, despre neliniştile din sudul Dunării, despre 

sosirea curierului rusesc, despre îndreptarea timpului şi despre marele vizir 

Capudan Paşa. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz zu berichten, daf die 

Erbitterung zwischen den beyden Commandanten von Ruschischuk und Silistria einen hohen 

Grad erlanget hat; welcher nun von beyden Partheyen den Sieg davon tragen wird, stehet 

zu erwarten. Bey Tartar Passarischik diirfte in kurzer Zeit der Kampf seinen Anfang nehmen ; 

die Leute des Illik Oglon, mit Uhnterstiitzung des Nazir von Ibrail, befinden sich im Orte . 

selbst und des Ismail Aga von Ruschtschuk seine Leute haben dieselbigen eingeschlossen, 

wodurch die Kaufmanns StraBe von hier, sowobhl iiber Ruschtschuk, als auch Silistria nach 

W/arna, dermalen ganz gesperret ist, so dab die Kaufieute ihre Găiiter durch . den weitern 

W/eg iiber Galaz nach Constantinopel dermalen forizubringen haben einschlagen miussen. 

Den.1'2 dieses traf hier endlich der Russische Courrier von Constantinopel iiber 

W/arna ein, welcher noch am 14! April von da wie gewâhnlich abgesendet worden war und 

welcher auch einen 8 stiindigen Umweg wegen den obigen Unruhen, jedoch ohne sonstige 

ible Folgen, hat machen miissen und zu Lande iiber 40 Kirchen soll dermalen der Weg, 

auBer der Umwechslung der Poststationen, welche jedes Jahr zu dieser Zeit in der Tiirkey 

Statt hat, ganz sicher sein. 

Die Witterung hat nun hier eine angenehme Friihjahrs Wendung endlich genommen, 

so daB auch der starke Imfall des Viehes aufzuhâren die beste Hoffnung giebt. 

Alleben trifft hier ein fiirstlicher Couirier von Constantinopel mit der Nachricht 

ein, dab der Gros Visir seines Amtes entsetzt worden seye und an dessen Stelle der Caz 

putan Pascha ein;esetzi worden wăre. 

(Wiener Haus, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 

CCCLIX. 

Merkelius către Colloredo, despre curierul poştal pentru Viena. 

In Bestăttigung meines unterthănigsten Berichtes mit der gestrigen ordinairen Post 

von hier, unterfange ich mich Eurer Excellenz zu berichten, dab alleben die fiir Wien be= 

stimmte 14 tăgige Constantinopler Post Expedition hier unbeschâdigt eingetroffen ist, welche 

ich auch auf der Stelle durch den Corporal Nagy auf der neuen PosistraBe iiber Crajova 

und Schupanek nach Mrhadia absende und wiinsche hierinnen nur nach der hâchsten Wilz



lens Wleinung Eurer Excellenz zu handlen, indem mein ăuBerstes Bestreben nur dahinaus zielet, 
den allerhăchsten Dienst auf das Vortheilhafteste und Piinkilichste zu befârdern, sowie ich 
dariiber die hâchsten Vorschriften erhalte ; und da der Herr Fiirst nunmehr sicher diesen Postenz 
lauf iiber Mlehadia weiB, so sind bereits auch die erforderlichen Postpferde fiir unsere Courrier 
iiber die Contumaz Rothenthurm eingestellet worden ; bevor aber hat der Herr Fiirst aut 
meine unaufhărliche Zudringlichkeit einen eigenen Bojaren zur genauen Einrichtung der 
Post Stationen und Pferde von Crajova weiter bis auf die wallachische Grânze bei Schuz 
panek von hier abgeschickt. 

Der Feldwăbel FuBz, welcher zur Ulbernahme des Wiener Felleisens von mir noch 

den Gin April dahin abgeschickt wurde und în der Nacht gegen den 23% April ohne er2 
theilte Nachricht des dasigen Contumaz Amtes an den Feldwăbel FuBz, der Wiener Courrier 
Johann Burdina diese Contumaz mit dem Wiener Felleisen passirte, ist bis anhero' dieser 
Post Expedition nachgekommen und hier die Nachricht gleichstimmig mit dem Wiener 
Courrier iberbracht, dab auf allen Poststationen bereiis die Pferde im Dliensistand sich bez 

finden und selbst hart an der wallachischen Grânze sind fiir diese Courriers Expeditionen 

eigends 8 Pferde und 2 Wăgen fir jeden Fall unserer Courriers bereits angeschafft worden. 
Der Courrier Corporal Stefan Pal so mit der ersten Constantinopler Post Expedition von 
hier den 18%: April auf diesem Postweg nach Schupanek abgeschickt wurde, soll nach 
Aussage des Feldwâbeis FuBs und Corporal Burdina von hier in 48 Stunden în der Cons 
tumaz eingetroffen sein, laut dessen bey sich gefiihiten Stunden PaB von hier. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moidan und Walachei, Fasc. 20 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLX. 
Ordinul domnesc către isprăvniciile din Suceava, Botoşani, Dorohoi 

şi Herţa şi către căpitanii de grăniţă cu privire la emigranți. 

Pei alle dem, da von Altersher beiderseits denen Emigranten einzuwandern frey ge= 

wesen war und ist, man aber von der Suczawaer Îsprawnitzie den Bericht erhalten hat, 

dab am 8. Mai (st. 0.) zwischen einigen Auswanderern jenseitigen Cordons, welche bey der 

Grânzwache bei Liteni heriiber kommen wollten, wie auch andere aus dem Dorfe Mlittoka 

und zwischen denen Grânzwachen, von welchen die ersteren verfolget wurden, ein Gefecht 

bis zum BlutvergieBen entstanden, welches eine Unruhe an denen Girânzen verursachet, 

meine firstliche Herrlichkeit hingegen die genaueste Ruhe wiinschen. 
So erlassen Wir unsern gegenwărtigen Befehl an die Isprawniken des Suczawaer 

Bezirks, damit vor allem andern 
ins Alle jene Einwanderer vom 8./20. Maj, welche an der Widersetzung gegen die 

Grănzwache bei Liteni und dem jenseitigeu Dorfe Mitioka Antheil genommen und im Suz 

czawaer Districte sich befinden, denen jenseitigen Gerichisbehărden iibergeben werden sollen, 

damit selbe zum Beispiele andern ihres Gleichen bestrafet werden, um dadurch die Ruhe 

an der Grânze herzustellen und den guten Willen meiner fiirstlichen Herrlichkeit an den 

Tag zu legen. 
Nach diesem befehlen wir euch 2'*5, da6 Ihr sollet a datto dieses unsern Befehles, 

keinen einzigen Finwanderer mehr annehmen und zugleich diesen Befehl in allen Dorf= 

schaften kund machen, daB kein derlei Ruhestârer und Ungehorsamer angenommen wird. 

| gtns W/enn einer von den hierlândigen Inwohnern, es sey wegen Verwandischafi 

oder sonstigen Griinden zur Auswanderung dieser Ruhestdrer mitwirken wird, so wird er 

mit Stadt= und Salzgruben Gefângnib besirafet werden, so wie euch auch diesfalls bereits 

die Befehle eriheilet worden, weBhalb wir auch den George Podlog aus der Visterie beor+ 

dert, die Kundmachung dieser Befehle zu veranlassen und ihr Dislrikisbeamten sollet euch 

besonders in Acht nehmen, diesen Befehl piinkilich zu erfiillen, um sich nicht Unserer Une 

gnade schuldig zu machen. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaaiszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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CCCLXI. 

“Merkelius către Colloredo, despre trecerea unui curier francez prin 
țară dela Constantinopol şi a unui curier rus spre Constantinopol şi despre 

dorinţa boerilor moldoveni de a ajunge sub dominaţia rusă. 
Mit der heutigen Post unterfange ich mich Eurer Excellenz zu berichten, dab den 

10in dieses Abends der franzâsische Giesandtschafts Dollmetsch Anton Franchini als extra= 
ordinărer Courrier von Constantinopel iiber Warna hier eintraf und gestern auch seine 

Reise von hier iiber Hermannstadt und Wien fortsetzte ; dieser auBerordeniliche Courrier 
soll mit dem Staatsbeamten Jaubert zu Wasser bis in den Hafen Midia zugleich gekommen 

sein und derselbe sagte mir, dab Er Selbigen schwăchlicher Gesundheits halber daselbst 

zuriickgelassen habe und mit den hăchsteilenden Depeschen sich ohne weitere Verzâgerung 

von dem Jaubert getrennt hătte, welcher nach Umstănden vermuthlich seinen Weg iiber 

Gallacz anhero einschiagen diirfte. Nach aller Wahrscheinlichkeit durften sich diese beyden 
Franzosen aus der Ursache getheilt haben, damit Ersterer eine Stunde friiher seine Dez 

pesche an ihre Bestimmung iiberbringe und damit Letzterer wie în dem verflossenen Jahre 

die Zubereitungen und Absichten der Herren Russen în Bessarabien und Mloldau desto 

genauer auszuforschen, wie auch die Gesinnungen der dasigen Inwohner einzuziehen, so 

wie der franzâsische Commissaire allhier ein Gileiches genau beobachtet. 
Vor einer Stunde ist ein extra ordinairer russischer Courrier, welcher wichiige Dez 

peschen bey sich fiihren soll, von Petersburg hier durch nach Constantinopel passiret. 

Der izt allhier anwesende russische General Consul aus der Moldau, hatte gleich 

nach der Ankunft des Courriers mit dem Herrn Fursten eine Unterredung und die Walz 

lachen hoffen mit starker Zuversicht grâBtentheils unter die Russische Herrschaft zu kommen. 
Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaaiszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXII. 

Copia raportului lui Merkelius către Stiirmer, despre sporirea trupelor 
din ţară, despre neliniştile din sudul Dunării şi despre prezenţa în Capitală 
a consulului general rus din laşi. 

Der hiesige Fiirst hat wieder einen neuen Zuwachs von Slavoniern und Arnauten 

zu seinen Landes Truppen bey 300 Kspfe aufgenommen. 

Der Gouverneur von Ruschtschuk und beinahe von halb Bulgarien Ismail Aga 

hat den Tartar Ajan von Passartschik gefangen nehmen und bereits den Kopf abschlagen 

lassen. Mit dem Nazir zu Ibrail ist derselbe auch in einen starken Zwist wegen Mlatschin 

gerathen ; bei 600 tiirkische Cosaken haben des Ismail seine Leute bey Matschin zusammen 

gehauen und sich des Ortes bemăchtiget. În der Widdiner Gegend ist dermalen noch 

alles ruhig. ” 

Der Russische General Consul von Jassy befindet sich noch hier und hat Sftere 

Unterredungen mit dem Herrn Fiirsten, Erzbischof und mit den ersteren Bojaren vom Lande ; 

derselbe hat bereits ansehnliche Presente allhier vertheilt und um mehrere nach Jassy einen 

eigenen Eilboten von hier abgeschickt. Wlerkelius, 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). a 

CCCLXIIL. 

Schilling către Colloredo, despre problema emigranților. 

Hoch und Wohlgeborner ! 

Gebietendester Herr ! 

Euer Excellenz Uhntern 28" vorigen Mlonats prăs. 1! dieses berichtete die Unterz 

suchungs Grânzkommission, dab sich șeit Anfang der Untersuchung mehrere Beschwernisse



von Seite der moldauischen Commissairs gezeigt, dahero die Beseitigung derselben erwirket 
und das Ganze in einen ordentlichen Weg gebracht werden miisse. Die Hauptanstănde 
waren folgende : 

Erstens, Womit der Fiirst den moldauer Commissairen die Weisung ertheilen mâge, 

dab die in ihrer Gegenwart in moldauischer Sprache aufgenommene Protokolle von ihnen 

unterzeichnet werden, weil im Nichtunterzeichnungsfalle die Aechiheit dieser Protokolle in 
Zweifel gesetzt werden kânnen. 

Ziwveytens. Womit die jenseitige Unterthanen, welche keinesweges als Klăger son= 
dern als unparteyische Augenzeugen der geschehenen Thathandlung von dem Staate auf= 
gerufen worden, iber ihre Aussagen beeidet wiirden, weil keine giltigere Zeugen in diesem 

Falle gestellet werden kânnen. 
Drittens. Womit die Untersuchungen durchgăngig auf kaiserlichen Tertitorio vor 

genommen wiirden, weil die Thathandlung sich im kaiserlichen ereignet und 

Viertens, glauben die Herrn Commissairs, da bey den Verhandlungen selbst 
zwischen den beiderseitigen Untersuchungs: Commissairs die Methode alles miltelst Protokoll 

zu verhandeln — einzufiihren seye — in diese Protokolle tragen sâmmiliche Commissairs ihre 
Meinung iiber die verschiedene Geschăfisgegenstănde ein, erwăgen Griinde und Gegenz 
griinde, verfassen endlich das Conclusum, welches fiir beide Theile sodann îiiber die Art 

ihrer Geschăfisbehandlung eine Gewâhrleistung abgeben wiirde. 
Ich machte dahero den folgenden Tag als den 2" dieses dem Firsten diese vier 

Hauptanstănde bekannt und ersuchte Ihn, daf er seinen Bevolimăchtigten die Weisung hiezu 

ertheilen mâge, damit doch einmal diese Formalităt in Ordnung gebracht werde, und die 

Untersuchungen mit vereintbaren Krăften in ihren Gang kommen. 
Auf dieses mein Ansuchen erwiederte der Fiirst, daB er seinem Gutdiinken nach 

dem Anverlangen der kaiserlichen hohen Commissairs sich ganz genăheret habe und zwar: 
ad primum. Wăre er Fiirst der Meinung, daf zum Beyspiel: es wiirde die An= 

gelegenheit von Uidesti untersuchet und die diesseitigen Unterihanen wiirden die Aussagen 
der jenseitigen vertăugnen, so wăren in diesem Falle die Emigrirten gegen beyde Parteyen 

zu confrontiren, wo sodann natiărlicher W/eise das W/ahre erhoben werden wird, und die 

beiderseitigen Commissairs 'in Stand gesetzi, ihre Meinungen zu sagen, Griinde und Gie= 

gengriinde zu erwâgen, ein conclusum zu fassen und iiber die ganze untersuchte Angele= 

genheit ein Protokoll (Akt) zu verfassen, welches sodann von seinen Comwmissairs unter= 

schrieben werden wird, diese Methode fuhr Er fort, wăre Jederzeit bey mixten Commissionen, 

gebrăuchlich gewesen, so wăre er zweymal bei derley mixten Conferenzen gewesen, man 

habe cinen Gegenstand erwăbhlt, batirt und rebatirt, jede Conferenz în einem Protokell ad 

nolam genommen — am Ende ein conclusum gefaft — ein fSrmlicher Akt hieriuber abgez 

faBt und sodann selber gemeinschafilich unterschrieben. 

ad secundum, antwortete der Fiirst, dab der Eid der jenseitigen Uhnterihanen, wenn 

sie nur als Augenzeugen auftreiten und die Moldauer gegen ihr Zeugnib nicht leuguen 

wiirgden, anzunehmen wăre, nachdem die jenseitigen aber zugleich als Klăger und Zeugen 

aus dem nemlichen in questione stehenden Dorf vor der gemeinschafilichen Commission 

aultreten, und die diesseitigen in negativis verharren, so stehet nach den allgemeincu Gez 

seizen denienigen Partheyen die Ablegung des Eides zu, welche lăugnet. Um aber auch 

diese Schvwicrigkeiten zu heben, so habe Er die Confrontation der Emigrirten vorgeschlagen 

wodurch das Zweifelhafte in's Klare geselzi werden wird. 

ad iun, scheine Ihm, dab es die Urbanitaet und Politesse erheischei, dab diese 

Cessionen, wie in diesen mixten Grânz Untersuchungen jederzeit zu geschchen  pflegle 

alternative gehalten werden kSnnten, welchen Punkt Er der weisen Einsichi dec kaiserlichen 

hohen Commissairs iiberlasse, hiebei sagte mir der First en “particulier : i miei Comissar! 

pretenderano, ma non insisterano. 
ad 4, Dieser Punkt seye in dem ersten begriffen. 
Diese von dem Fiirsten uber die angefiihrien Punkten gegebene Erklărung habe 

den folgenden Tag als den 8" an die Commission nach Suczawa abgeschickt. 

Untern 5" praes. 7 d. N]. berichteie mir der bey der Commission befindliche 
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Agentie Dolmetsch folgendes : bis heute sind die Untersuchungen in Uidestie, Bunnestie 

Mitoka, 'Litienj und Bojenj vorgenommen und bis auf Uidesti beendiget und zwar: in 

Bunnestie ist nichis erwiesen. - ” 

Mitoka, der luonitza Meukes schuldig befunden und arretiret. 

Lytienj, blose Aussage des Zollaufsehers, “wo kein Mloldauer erkennet, noch 

uberwiesen wird. 

Romanestie, Ebenfalls kein Moldauer Unterthan schuldig befunden. 

Bojenilj, Der Buja schuldig befunden und în Verhaft genommen. 

Uidesti noch unvollendet. Hiebey muB ich bemerken, dal 9 dieser Llidester 

Bauern auf zwey Wăgen den 9! zur Commission gefiihret worden. 

Zu Folge 'dieses Berichtes ging ich den folgenden Tag als den 8“ zum Fiirsten 

und verlangie, womit die zwei schuldig PBefundenen, nemlich der luonitza, Wleukes von * 

Mitoka und der Buja von Bojenilj versprochener MaBen abgestraft werden mSgen. Der First 

versprach die Bestrafung, machte jedoch die Bemerkung, dab Gedachte nicht als Debouchers 

befunden worden, sondern da sie mit denen jenseitigen Bauern, worunter ihre Anverwandte 

sind, Hândl gehabt, welche Excessen sich tăglich auf der Grânze ereignen. 

Bey dieser Gielegenheit wiederholte ich mein Gesuch wegen Auslieferung der 

Emigranten und erhielt nach einigen etwas scharfen Debatten von dem Fursten den Ent= 

schluB, hier sind seine eigene W/orte: 

m Saranno tutti quanti castigati avantigli oficiali “Imperiali, iquali Saranno trovati, 

e convinti d'esser stati Debouchers. | 

2d- Ex officio resi tutti quanti secondo i sacri tratati. 

3 Particularmente per dar delle probe della buona amicizia e Harmonia voglio 

rendere un numero di quei emigranti, ma senza Violenza, e senza compromettermi. 

qi Permetto all Agenzia di mandar Gente, per persuadere questi emigranti al Rilorno. 

Dieser letztere Punkt scheint mir der vortheilhafteste zu seyn, weil keine Schwiez 

__rigkeit in der Riickkehr ohwaltet, wo hingegen durch den zweyten und driften der erwiinschte 

Endzweck nicht so leicht erreicht werden diirfte, weil zu befiirchten stehet, dal wenn einige 

gewalisam genommen und bewacht (auf einmal kSnnen sie nicht geschickt werden) nach 

der kaiserlichen Girânze zur llbergab gebracht wiirden, die iibrigen aus Furcht nach der 

nur einige Stunden von ihren dermaligen Au'enthalt liegenden Tartarey auswandern durften. 

Dahero glaube ich den giiltigeren Weg vorzuschlagen, weil sich hieraus folgern 

laBt, dab diese aus panischer Furcht einer dem andern im Taumel zur Auswanderung ge= 

folgte — aber wiederum einer dem andern zur Riickkehr folgen diirfte ; in nicht erwiinschten 

Erfolg aber glaube ich, daf immer die Zwangmitiel gebraucht werden kânnten. 

Bevor aber zu einer, oder dem anderen Mittel geschritten werde, habe zur Aus= 

forschung der Gesinnungen dieser Auswanderer schon vor 8 Tăgen einen Vetrtrauten nach> 

dem 12 Stund von hier liegenden Distrikt Vaslui und 22 Stund liegenden Distrikt Faltschj, 

in welchen beiden Distrikten sich mehrere dieser Auswanderer befinden, mit dem Auftrag 

abgeschickt, da wenn sich einige zur Riickkehr freywillig geneigt zeigen, ihnen zu sagen, 

daB einer oder zwey zur Agenzie kommen 'sollten wo sie sodann das Mehrere zu ihrem 

rost vernehmen werden ; dieser Vertraute berichtete mir, dab sich einige Familien zur Riuck= 

kehr bereit finden, einige aber noch im Zweifel stehen, iibrigens aber von ihnen nichis 

heraus zu bringen waăre. 

Indessen war diese Absendung nicht umsonst, dann vorgestern den 9" Friih 

Morgens kam der Richter moldauisch Vornik Namens lusef Nezano mit einem anderen 

Bauern Namens Onuko Czibotaro aus Uidestie aus welchem Dorf 68 emigrirte und sich 

dermalen in dem moldau:schen Dorf Soleschtj Vasluier Distrikt aufhalten zu mir und sagte, 

nach einigen von mir gesteliten Fragen, dab sie von Niemanden debouchirei worden, sondern, 

da sie, als in dem Dorfe getrommelt und von den Offizier befohlen worden, dab alle von 

14 bis 40 Jahr mânnlichen Gieschlechis conscribiret werden sollten, einige unter ihnen in 

solche Verzweiflung gerathen seyen, dab sie lieber den “Tod als die Militair conscription 

erwăhlten und dahero um beiden zu entgehen, ohne Verzug mit ihrem Vieh und Habseligz 

keiten auswanderten, in welcher Verzweiflung einer dem. andern folgte. Sie .baten beide



fubfăllig bey Seiner Majestăt fir sie zu bitten, dab sie von der Mlilitair conscription befreit 
bleiben, in ihr verlassenes Dorf und Haus zuriickkehren und ihre Griinde wie vorhin bez 
nuizen kOnnen und Seine Mlajestăt ihren begangenen Fehler, welchen sie bereuen — Barmz 
herzigkeit und Verzeihung ertheilen mâge. Hierauf machte ihnen einerseits eine Schilderung 
von der unbestândigen und eigenniilzigen hiesigen Regierung — von der driickenden und 
unmenschlichen Behandlung der Bojăren (welches ihnen durch mein 17 jăhriges Daseyn 
betheuerte) anderseits aber von der milden und gerechten kaiserlichen Regierung und von 
der Herzensgiite und văterlichen Liebe unseres groBen Monarchen und versprach ihnen, dab 
ich Seiner Mlajestăt alles dieses unterlegen, und im Namen ihrer um die Gnade bilten und 
sie von dem Erfolg sogleich verstândigen werde, mit diesem Trost ging der Vornik und 
sein Cameral weg. 

Gestern den 10! kommen Nachmittag zu mir : der Iuoniiza Baboruzani von dem 
jenseitigen Kloster Humory und Philip von Bajeczesti beide dermalen in dem moldauischen 
Dorf Malajeschti, Faltschier Distrikt, sie baten eben um die Erwirkung der Riickkehr, allge= 
meine Verzeihung wie die ersten etc. und ich gab ihnen eben den Trost wie den Ersteren. 

Da ich schon einmal den Emigranten versprochen, fir sie zu bitten, so wage es 

Euer Excellenz zu bitten, Hochdieselbe wollen die hohe Gnade haben, die Bitte der Emi= 
granten bei Seiner MWlajestăt nach hoher Einsicht zu unterstiitzen und mir bald mâglichst 
per Estafette die hohen WWeisungen zukommen zu lassen, weil in jeden Fall keine Zeit zu 
verlieren ist, und jede Verzâgerung neue Schwierigkeiten erzeigen diirfte. 

Schilling, Kanzelist. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl, Acad, Rom.). 

CCCLXIV. 

Merkelius către Colloredo, despre dorinţa domnului Munteniei de a 
trece ca domn în Moldova. 

Der hiesige Herr Furst hat Absichten, wegen den fortwăhrenden Unruhen in Bulz 
garien unter den tiirkischen Commandanten auf alle mâgliche Art eine Ulbersetzung nach 
der Moldau zu erlangen, wozu auch die Russisch Kays. Gesandischaft zu Constantinopel 

wegen dessen allzu starker Anhănglichkeit an den Russisch Kays. Hof zu bewerkstelligen, 
nachdriicklichst angegangen worden ist, um dessen Absichten leichter zu erlangen, so trachtet 
derselbe, wenn nicht aus vollem Ernst, doch zum Schein einige MiBhelligkeiten mit dem 
Pasvandoglon zu erregen und weil sich auch der Herr Fiirst zu weit în die Angelegene 
heiten der Servianer mit den Belgrader Inwohnern verflochten hat, um sich aus der hiesigen 

Gegend, wo er seine gute Ernte bereits gehabt hat, năher gegen RuBland zu ziehen und 
Furst Murussi soll ebenfalls bey der bedenklichen Lage der dermaligen Umstânde auf eine 
gute Art durch Vorschiitzung seiner schwăchlichen Gesundheits Ilmstânde gesonnen seyn, 

seine Demission von der Pforte auf eine gute Art zu verlangen. 
Allhier ist die Witterung vortheilhaft fiir die Feldfriichte. Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc, 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXV. 

Merkelius către Colloredo, despre revărsările râurilor şi pagubele 
produse. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Euer Excellenz zu berichten, daB durch 
die hâufigen RegengiiBe laut meinem lelzien, Bericht, den 20*" dieses bereiis die Besorgnisse 
wegen einer IJberschwemmung wegen den Dombovizer Flub, so den 4'** Theil von Bus 
kurest durchschneidet, nicht ohne Grund enislunden, den 21" war dieser Flu5 schon sehr 

Bucureşii, 
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hăufig aus seinem Bad an verschiedenen Orten nach der Lage ausgetretten, den 22te konnten 

sich nur mit harter Miihe verschiedenen Menschen aus der niedrigen Lage von der Uber= 

schwemmung retfen und das lammern der Ungliicklichen was ăuBerst mitleydig fiir jeden 

gefiihlvollen Menschen, auch in Hinsicht des Brod Mangels, weil die Miihlen alle unter 

Wasser stunden und auch Theils zerrissen worden sind, da man ohne hin hier keinen Mundz 

Vorrath von Lebensmittel in Bereitschaft hălt. 

Der Herr Fiărst hat alles in Bewegung wie sein Vater vor 30 Jahren bey einem âhnz 

lichen Falle gesezet, um von anderen Orischaften Lebensmiltel herbey zu schaffen. Seit dem 

22% hat sich die Witterung etwas giinstiger anfangen zu zeigen und Heute ist der Himmel 

klar, auch das Wasser ist în der verflossenen Nacht etwas zuriickgetretten ; allein auch aus 

der Giegend gegen Fokschan von den Fliissen Rimnik, Buseo und Jalomize kommen traurige 

Nachrichten von der Ilberschwemmung, sowie auch gegen Crajova von den Flissen Arz 

gyisch, Drombovik, Viedr und Aluta sammi Oltezu ein ; auch in Siebenbiirgen sollen sich 

besonders durch den AltfluB sehr ungliickliche Uberschwemmungen nach den alleben ein= 

gegangenen': Nachrichten ergeben haben. Einige Menschen und Vieh haben hier auch îhr 

Leben bey dieser IJberschwemmung verloren und man weib nicht, wie sich die Witterung 

bey dem eintretenden neuen Licht anlassen wird und ob dieses IJbei keine grâBeren traurigeren 

Folgen nach sich ziehen wird, wovon ich Eurer Excellenz in der Folge der Zeit den unter 

thănigsten Bericht abzustatten besorgt bin. - 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CCCLXVI. 

Schilling către Colloredo, despre siluaţia la fabrica de postav din 

Ruginoasa. 

În einem Berichtschreiben unterm 17. Hornung laufenden Jahres hatte ich în 

dem anverwabrten Bericht an das hohe ostgalizische Landesgubernium die Ehre, meine gehorz 

samste Meldung zu machen, dab in der von dem hiesigen Groh Hettman Sandulaki Sturza 

auf seinem Giute Roschinoasa errichteten Tuchfabrik nach Ostern zu arbeiten angefangen 

werden wird ; allein es wurden bis dieser Zeit die Arbeitsstiihle, deren dermal 10 sind, nicht 

fertig und erst gegen Pfingsten auf fiint Stiihlen zu arbeiten angefangen. Die kaiserlichen 

Unterthanen sind bis aut einen, so auch abzureisen gedenket, wegen Unzufriedenheit oder 

vielmehr wegen nicht Harmonirung abgereiset und die dermaligen Tuchmacher sind theils 

aus den preuBischen, theils aus den săchsischen Lânder, meisten liederliche Kerls, so sich 

fast tăglich berauschen und untereinander schlagen. Ihr Hauptmeister ist ein Russe und 

wird von dem russischen Consul geschiitzi. 

În dieser Fabrik fehlt es bis nun an mehreren Hauptbediirfnissen, als nămlich an 

Înstrumenten und Farben, geschickten Meistern und Subordination und endlich an hinlâng= 

licher Quantităt an Zigai Wolle, von welcher în der Moldau 8000 Oka und în der Walz 

lachey 10.000 Ohka fiir dieses Jahr eingekauft worden. Freilich woilte der Hettmann die 

ganze Quantităt hier în der Moldau mittelst Kontrakte bey den hiesigen Bojaren einkaufen, 

allein die kaiserlichen Handelsjuden, welche fast den Alleinhandel mit ordinăren und milt= 

leren 'Tuchgattunger aus dem kaiserlichen nach der Moldau und den angrenzenden tiirkiz 

schen Lândern treiben, sind “ihme zuvorgekommen ; sie schlieBen nămlich schon im Wlonat 

November und Dezember mit denen Bojăren Kontrakt fir dieses Jahr ab und gaben gleich 

betrăchiliche Drangelder. Bey so bewandten Umstânden scheint mir, da6 diese Fabrik nicht 

ganz zu Stande und dem Hettmann W/andulaki sein Projekt theuer zu stehen kommen wârd. 

Schilling, Kanzelist. 

(SViener Haus, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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CCCLXVII. 
Schilling către Colloredo, arătând neajunsurile noului curs poștal prin asi, 

Botoşani, care este în curs să se înființeze. 1299 16 August 
Hoch und W/ohlgeborner ! 
CGebietendster Herr ! 

Eurer Excellenz gnădigste Zuschrift vom 2*" habe den 16! Julius laufenden Jahres 
zu erhalten die Ehre gehabt und finde mich bemiissiget, eh und bevor ich iiber die anbez 

fohlene YWiederherstellung des Postlaufes von Suczava iiber Bottuschan nach Jassi eine 
amiliche Finschreilung bey dem Fiirsten mache, meine dienstschuldigea Bemerkungen zu 

machen und zur geneigten Beurtheilung Eurer Excellenz zu unterlegen. 
Der Postenlauf iiber Boituschan nach Czernowicz hat weder auf die Sanităis Anz 

stalten einen bedenklichen FinfluB, noch verursacht selber dem Aerario. neue Auslagen, 
vielmehr kânnte die W/iederherstellung iiber Bottuschan nach Suczava dem Aerario und 

insonderheit dem Postwesen nachtheilig seyn, welches ich dergestalt beweise: 
Die Briefschaften werden von hier in der Brieftasche unter Agentie Siegel von 

nirgends hiezu bestimmten fiărsilichen Kalaraschen mit 4 Pferden und einem Wagen, deren 

bey jeder Post 12 Stiick Pferde unterlegt sind, nach Zuren an die Grânze abgeschickt; 

wenn Kontumatz bestehet, so werden diese Briefe durch den fiărstlichen Kihaja von Maz 

mornitza nach Bojan zum Kontumatzamte auf fiirstliche Kosten getragen, allda gereinigt und 

entweder durch den Postmeister von Tschernowitz iibernommen oder durch einen Kon 

tumatzfreyen Kurrier nach Tschernowitz gefiihrt und die von Wien, Galizien und Auslande 

einlaufenden Briefe ibernommen, folglich hat weder das Sanitătswesen, noch das Aerarium 

einigen Nachtheil, denn das Tschernowitzer Postamt zieht fiir alle diese Unkăsten nicht mehr 

in Rechnung, als was das Suczawaer Postamt bezogen, welches aus den Postrechnungen 

des belobten Suczawaer Postmeisters zu erheben seyn wird und die von dem hohen ostz 

galizischen General Commando und Bukowiner Grânz Commando angezeigte Fiirkehrung 

war nur augenblicklich durch den Agentie Dolmetsch eingeleitet worden, bis derselbe die 

obbenannte Fiirkehrung durch den fiărstlichen Kihaja von Mamornitza die Briefe zur Rei= 

niguug nach Bojan iibertragen zu lassen getroffen haite. | 

Die Anschwellung des Pruthflusses, welche den Postenlauf hemmen oder verzOz 

gern kânnte, diirfte ebensowenig ein Beweggrund zur Verzâgerung des Postenlautes seyn, 

da es bekannt ist, daf die Briefschaften nur bey bestehender Kontumaiz den Pruihflu pas= 

siren miissen, wo dagegen bey dem Peostenlauf iiber Boltuschan nach Suczawa die Brief 

schaften, es mag Kontumatz bestehen oder nicht, die zwo Gewăsser Sereth und Suczawa 

zu passiren hat, wo vermâg Erfahrung solche nicht selten zu 3 bis 4 Tăgen liegen bleiz 

ben mibien. . 

Der Nachtheil dagegen, welcher dem Aerario durch die Wiederherstellung des 

Postenkurses iăber Bottuschan nach Suczawa zuwachsen kânnte, erweise ich folgender maben : 

Erstens. Der Fiirsi und das Publikum hat nunmehro die Erfahrung, daf die Briefe 

von Hamburg iiber Czernowitz nach Jassy in 17 — von W/ien in 12 — von Brodi in 4 

Tăgen etc. allhier eintreffen, wohingegen iiber Suczawa selbe eine ganze Post spăter ein= 

ireffen ; der Fiirst, welcher' den Wunsch der Agentie vielleicht nachzugeben bereit seyn 

kânnte, kânnte seine Briefe jedoch so wie jeizo iiber Tschernowitz schicken und allda auf= 

geben, wie es zu Zeiten des Fiirsten Ypsilanti geschehen, welcher ebenfalls die Abândez 

rung des Postenlaufes verlangte und 'hernach — ohne meinen gewâhnlichen Kurs nach 

Suczawa zu hemmen — seine Briefe nach Tschernowiiz schickte, welche Gelegenheit mehe 

rere benulzien, weil ihre Briefe um einen Postiag geschwinder gingen und die Aulgabe als 

ințăndisch bezahlten. 
Zweilens kann das hiesige Postamt nicht verpflichtet werden, fiir den Dienst der 

Agentie oder des Postdienstes Postknechte zu unterhalten und zu salariren ; man wiirde 

also bemiiBiget seyn, zur Absendung und Abholung der Briefschaften von Suczawa eigene, 

wenigstens fiir die wăchenilich zweimal abgehende und ankommende Post, drei Postillions 

zu besolden.
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| Drittens, miiBte das Ritigeld fiir 2 Pferde, nămlich 1 Stiick fiir den kaiserlichen 

Postiliion, so mit den Briefschaften nach Suczawa geht und einer, welcher die Postpferde 

fiihrt, bezahlen, iwelches Rittgeld von Jassy nach Suczawa fiir 2 Pferde nach hiesiger Taxe, 

7 Piaster 131/a para fiir jeden Rit betrăgt — folglich fiir 9 Ritte nach Suczawa und 9 Ritte 

von da nach Jassy 132 Piaster monatlich betragen wird. 

Viertens, der Suczawaer Postmeister hat (so wie vor dem Krieg der Tschernovwitzer 

Postmeister) dreymal des Monatis den Ritt nach Jassy machen lassen, in welchem Falle die 

aufgegebenen und eingelaufenen Briefschaften von 10 zu 10 Tagen liegen bleiben mubten, 

welches natiirlich die Folge nach sich ziehen wiirde, dab das Publikum ihre Briefe durch 

den fiirstlichen Kurier nach Tschernowitz schicken und jene nach Suczawa abgeben wiirden, 

welche nach Siebenbiirgen gehen, deren Aufgabe bey jeder Post kaum zwey Stick 

ausmachen, 

Anbey glaube noch bemerken zu miissen, dal a) der dermalige Postbetrag jâhrz 

lich mehr denn 3000 fl. ausmacht und jede Riicksicht darauf zu nehmen ist. 

b) Gehet fast die ganze Correspondenz nach Gealizien und Leipzig. 

c) Dab wegen dieser Wiederherstellung der Suczawaer Postmeister Schiller selbst- 

bey dem Fiirsten schriftliche Vorstellung gemacht und bereits die abschlăgige Antwort er= 

halten, daB diese Abănderung zum Nachtheil des Commercium seye und endlich 

d) Kann ich Eure Excellenz versichern, dab gegen die Wiederherstellung des Post= 

laufes nach Suczawa sămmiliche Handelsleute dawider schrifilich einkommen werden, denn 

dem Kaufmann ist iiberaus viel daran gelegen, seine Priefe einen Posttag friiher zu 

bekommen. ” 
Dieses sind die Umstănde, deren Folgen in Erwăgung zu ziehen glaube, ehe und 

bevor wegen Wiederherstellung des Postlaufes îiiber Bottuschan nach Suczawa eine âmt= 

liche Einschreitung unternommen wird, damit nicht etwa durch irrige Girundsătze oder An= 

zeigen stat Nuizen — Schaden dem Aerario zugezogen werde. 

Ich bitte dahero Eure Excellenz wollen geruhen, mir eine bestimmte Weisung hier= 

iber zu geben, damit nicht in Folge der Zeit mir etwas zur Last gelegt werden kânne. 

Ich bin in tiefester Ehrfurcht 

Euerer Excellenz 

unterthănigst gehorsamster Diener 

Schilling, Kanzelist. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXVUL 

Schilling către Collsredo, arătând că între Domnul Moldovei şi Rusia 

nu este nici o convenţie specială cu privire la dezertori. 

Eurer Excellenz gnădige Zuschrift vom 21. Juni habe den 12*" July laufenden 

Jahres zu empfangen die Ehre gehabt und ich enistehe die anbefohlene Auskunft zu geben : 
Zwischen dem Fiirsten der Moldau und RuBland bestehet wegen Auslieferung der 

Civil Auswanderer und Milifair Deserteurs keine besondere Convention, ja der Furst, als 

von der Pforte abhângiger, zeitlicher Hospodar kann keine Convention abschlieBen und die 

-geriigte Auslieferung griindet sich auf den 2" Artikel des Kutschuk Kainarischickischen 

Vertrages vom 13. Jânner 1775; diescr Traktat wurde im Jahr 1798 wegen der polnischen 

Uhnterthanen, so nach der Moldau sich gefiiichtet, in Anregung gebracht und der russische 

General Consul von Severin verlangte ohne Ausnahme alle in der Wloldau befindlichen, 

vorhin polnische izt als russischen Emigranten vermâg zwischen beiden Hohen Kaiser= 

Hâfen bestehenden Vertrăgen. Der Fiirst Kalimaki antwortete dem Consul: dab zur Zeit, 

als noch die polnische Republik bestand, die Auswanderung so wie gegen die Bukowina 

frey. gewesen wăre und dahero um Verhaltungsbefehle an die Pforte schreiben miisse. 

Die Einlangung dieses Pforten Fermans verzâgerte sich, Fiirst Kalimaki wurde abz



geselzt und unter dessen Nachfolger des Fiirsten Ypsilanti wurde fir Rubland ein grob= 
herrlicher Ferman erlassen, laut welchem alle jene, a dato des Fermans, von dem russischen 
kaiserlichen Antheil cingewanderten poinischen Uhnterthanen nach sothaner Reklamirung und 

gepflogenen Utersuchung zuriickgegeben werden sollen. Dieses sind die bestimmte Ausz 

kiinfte, welche ich iiber diese vermeiniliche Convention eingezogen habe. 

Schilling, Kanzelist. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, MWIoldau und Walachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXIX. 

Schilling către Colloredo, despre comanda de lână albă din Moldova, 
făcută pen!ru armata prusacă, despre starea sănătăţii prinţului Anhalt Pless, 
despre un comisar francez venit în fară, cu misiune necunoscută şi despre 
starea sănătăţii populaţiei. 

Euere Excellenz gnădige Zuschrift vom 26. Julius habe den 7i* d. MI. zu eme 
pfangen die Ehre gehabt und gehorsamst zu unterlegen, dab ich noch unterm 17!" vorigen 

Monats Julius wegen dem hlissionăr Stephan Boskor und am 25:" ebendesselben Monats 
wegen dem anwesenden Priester Raphael Maciowsky meine Berichte eingesendet und bis 

nun Euer Excellenz zugekommen seyn werden. 
Vor 2 Wochen ist der preuBische Domainen Rath und Inspector sămmilicher 

Fabriquen in den Herzogstiimern Anspach und Baruth Namens Margwart alihier ange= 
kommen, um sowobhl hier, als auch in der Waliachey, wohin er bereiis abgereist ist, fiir die 

kâniglich preuBischen Armee auf acht mal hundert tausend Oka weiBe Wolle Kontrakte 

anzustoBen, 
Der Fiirst Anhalt PleB befindet sich noch in dem 16 Stund von hier liegenden 

Ort Bottoschan, er liegt allda seit zwey W/ochen an seiner Wunde krank und wird năch= 

stens, so bald es seine krânkliche Llmstânde zulassen,. allhier erwartet. 

Vor 18 Tagen isi der hiesige franzâsische Commissair Fleury nach Galaz, um der 

Sage nach diesen Ori zu sehen, abgereiset, allein seine Absicht scheint mir eine andere zu 

seyn, denn er bereiste rechts und links die dasigen Gegenden, ging în alle Dărfer, erkun= 

digte sich um alles und machte hieriiber seine schrifiliche Anotationen ; den 15*" dieses 

kam er von da zuriick und den 17* erhielt er durch einen Kurier die Befehle nach Paris 

bald mâglichst abzureisen, er verkauft nun alle seine Gerăthschaften und wird binnen 4 

Tagen seine Riickreise antreten. 

Der Gesundheiiszustand ist fortdauernd unter Menschen gut, unter Hornvieh aber 

herrscht noch in einigen Dărfern, jedoch in sehr geringem Verhăltnib die Seuche ; eben so 

beruhigend sind die wâchenilich eingehenden Berichte von Galaz. 

Auch in der Moldau haben die starken und anhaltenden Regengiisse das Austretten 

der Fliisse verursacht, jedoch ist Hoffnung zu einer reichen gesegnelen Arte. 
Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXX. 

Copia unui raport al lui Schilling către internunciatura imperială 

despre exportul de vite cornute. 

Euer Excellenz verehrliches Schreiben vom 12:" habe den 31! vorigen Monais 

Julius zu erhalten die Ehre gehabt und ich enistehe nichi, iiber den Viehaustrieb und die 

zweyle Auflage auf die Ochsen, dann erhâhte Abgabe fir die Mastkiihe meinen einsiwei+ 

ligen Bericht abzustalten. 
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Die Auflage auf die Ochsen ist ohneracht der ausgefertigt gewesenen Divans 

Anafora und fiirstlichen Befehl aufgehoben worden, weil der Herr Fiirst zu viel Hinder= 

nisse von beiden Consulaten fand und es sind die zum Theil eingehoben gewesenen Tagen 

pr. 60 paras von einem Stiick Ochsen denen betreffenden Pariheyen zuriickgegeben worden, 

dagegen ist es bey der erhâhten Abgabe auf 50 zum Salhana fiir die aus dem Land ge= 

trieben werdenden Mastkiih geblieben und habe durch wiederholte Vorstellungen nur so viel 

erwirket, daB diese Abgabe nur von jenen Viehhândlers abzunehmen kSmmi, so ganze 

Heerden (eine Heerde bestehet aus 120 Stiick gewâhnlich) Mastkiih ausireiben, jene aber 

so einzeln zu 10 bis 20 Stiick Kiih austreiben, sollen von dieser Abgabe frey seyn. 

Durch diese bewirkte Begiinstigung sind die an der Grânze Siebenbiirgens liegende 

Szekler u. Sallachen Regimenter, welche jăhrlich ihre Fleischhacker zum Einkauf des 

Hornviehs nach der Moldau schicken, in Stand geselzt sich nach und nach mit dem nâ2 

thigen Schlachivieh, ohne Entrichtung dieser lăstigen Abgabe auf die Kuh zu versehen und 

glaube dem Aerario einen Nutzen hindurch verschafft zu haben, bei solchen Verhăltnissen 

des Hornviehhandels ist der PreiB der Kuh bereits von 50 auf 30 Piaster gefallen und 

der Preis der Ochsen steht schon um 15 pr. Czto niedriger wie vorhin. 

Zu diesem Abfallen der Preise mag wohl die erhâhte Abgabe auf die ins Ausland 

getrieben werdenden Mlastkiih und die von den kaiserlichen Ochsenlieferanten în RuBland 

geschlossen wordenen Contracte, auf einige Tausend Ochsen vieles beigetragen haben. 

Mit kiinftigem Courier hoffe auch iiber das Resultat der Verhandlungen mit dem 

Fiirsten wegen der Verminderung der nunmehro bis auf 50 von 100 erh&hten Abgabe von 

den, nach den angrânzenden k. k. Staaten ausgefiihri werdenden MWlastkiihen, Eure Exellenz 

zu unterlegen. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staais=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl, Acad, Rom.). 

CCCLXXI. 

Merkelius către Colloredo, trimiţânduzi itinerariul pentru cursul poştei 

Bucureşti — Orşova. 

Zugleich unterfange ich mich Eurer Excellenz die Post Route von Bukurest bis Alt= 

Orschova und vice versa, so wie Selbige noch zu deutschen Zeiten von mir auf diesem 

Postcours eingerichtet wurde, zur gnădigsten Einsicht einzusenden und allgemein wurde die 

wallachische Stunde dazumal fiir eine deutsche Wleile angerechnet. 

(ad 47. Merkelius an Colloredo, Bukurest, 3** Sept. 1805). 

Post Route von Bukurest bis AltzOrschova und vice versa : 

Stunden : 

4 von Bukurest bis Prisifschen. 
bis Vadulat. 
bis Balsch. 

bis Puzuku Talpe. 
bis Czolonest. 
bis Tekutsch. 
bis Scherbenest. 
bis Graelz. 
bis Hypotest. 
bis Balosch. 
bis 'Leschlui. 
bis Crajova. 
bis lablanitze. 
bis Oraviize. 
bis Czernetz. 
bis Vuschurova, 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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CCCLXXUI. | 
Merkelius către Colloredo, despre moartea fiului domnului, despre 

cercetările intreprinse asupra provenienţei unui diamant de valoare adus de 
un negustor turc, despre cantitatea de său cerută de Poartă, despre aproz 
vizionarea cu porci de către negustorii englezi pentru Malta şi despre vremea 
din Muntenia. 

Gestern betrat den Fiirsten allhier ein betriibtes Schicksal, indem sein innigstgez= 

liebter Prinz lanco mit Tod abging, wodurch der ganze Hof wegen einem so hoffnungs= 
vollen Jiingling in den tiefsten Schmerz versetzet wurde ; der Fiirst sammt seiner ganzen 

Familie und Hofstaat begaben sich alisogleich auf das Landgut Affumaz und heute um 11 
Uhr Vormittag ist derselbige unweit Bukurest in das Kloster Vakarest durch die hiesige 
Geistlichkeit und Landesstănde auch beerdiget worden. Bey diesen eingetretenen Umstânden 
kânnte ich erst um 6 Uhr Abends den Courrier Rogovski nach Constantinopel in Peglei= 

tung des Post Janischaren Kutschuk Ibrahim nach erhaltenem Postzettel abfertigen, wie 
Eure Excellenz aus beyliegender Copia meines Berichtes an den k. auch k. Herrmn În= 

fernuntius No. 36 gnădigst ersehen werden,. 

Es ist ein ansehnlicher Tiirk von Silistria, ein Sohn eines ehemaligen Muselims, 

vor einigen Tagen anhero gekommen, um einen Demant Stein im Werth von 6000 Piaster 
zu verkaufen, worauf also gleich der Verdacht gefallen ist, dab derselbe ein Stein von dem 
Handgar seye, welcher dem Thoronton vor ungefâhr 22 Monaten zwischen Rasgrad und 

Ruschischuk durch eine Răuberbande abgenommen wurde und die Sache isi nunmehre în 
eine năhere Untersuchung verfallen, weil' der Englische Herr Consul hierauf Anspruch macht. 

Es wird von der Pforte în aller Eil ein Inschlitt Ouantuun von 1000 Centner aus 
der W/allachey verlanget, weswegen man auch vor der Zeit die hiesige Salchanas mit dem 

Schlachtvieh ersffnet hat. 
Englische Handelsleute haben Commission gegeben, ein paar Tausend gemăstete 

Borsten Vieh fiir ihre Rechnung in der Wallachey einzukaufen, zu schlachten und zu 

selchen, welche fur Malta bestimmt seyn sollen. 

Die Witterung ist dermalen hier ziemlich ertrăglich und seit 2 Tagen finde ich auch 
eine geringe Erleichterung von meinen bedenklichen Giesundheits IUmstânden. 

Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXXIII. 

Schilling către Colloredo, despre schimbul prea des de curieri între 

Poartă şi Petersburg şi despre scăderea galbenului olandez şi imperial. 

Eurer Excellenz gnădigste Zuschrift vom 13% habe den 25t" September sammt 

dreyen Abdriicken jener Erklărung, welche zwischen dem allerhâchsten Hof. und den Hsfen 

von Petersburg und Paris gewechselt worden sind, zu erhalten die Ehre gehabt und be= 

meldete Aktenstiicke noch am nămlichen Tag dem Fiirsten zu iibergeben ohnermanglet. Der 

Fiirst sagte verbindlichsten Dank fir die giitige Mittheilung Eurer Excellenz, durchlas selbe 

in meiner Giegenwart und sagte, diese Aktenstiicke miissen jeden rechischaffenen Mann, 

ja den geborenen Franzosen selbst der gerechtesten Antrăge des kaiserlichen Hofes und des 

ungerechien Betragens des Pariser Cabinels iiberzeugen. 

Der Kurier Wechsel zwischen der Pforte und dem Petersburger Hof ist seit 14 

Tagen stârker als gewâhnlich ; es durchgingen nemlich vier russische und zwey liirkische, 

unter welchen ein russischer die neuerdings wider die Perser errungenen Vortheile nach 

Constantinopel bringen solie. 

Seit einigen Wochen sind die Hollinder Dukaten von 8 Piaster 30 para auf 8—20 
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para und die kaiserlichen Dukaten von 8 Piaster 28 para auf 8—16 para gefallen. Die Ur 

sache dieses Abfallens ist, daB von hier aus keine Bezahlung fir auswârtige Handelshăuser, 

so in Odessa groBen Fruchthandel trieben und die meisten Rimessen iiber Jassy iiberz 

machten — nach diesem Sechafen mehr geschehen, weil die Getreideausfuhr aus bemeldtem 

Hafen gănzlich verboten und nur jenen Handelsleuten, so vor diesem Verbot Kontrakte 

angestoBen haben, die Ausfuhr bis Ende Jânner 1806 erlaubt worden ist. 

Ich bin in tiefester Ehrfurcht Euer Hoch und Wohlgeboren 

unterihănigst gehorsamster Diener, 

Schilling, Kanzelist. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLĂXIV. 

Copia unui raport a lui Schilling către internunciatura imperială, 

despre încercarea zădarnică de a obține permisia pentru exportul animalelor 

pentru imperiu. 

Euere Excellenz vererhrliche Zuschrift vom 13*"*habe den 30! vorigen Mlonats 

August zu erhalten die Ehre gehabt und in Betref des Gegenstandes der von dem aller= 

hâchten Hof so ernstlich gewunschenen Abstellung, oder wenigstens Erleichterung der fur 

den Handel der moldauischen Mastkiihe nach den kaiserlichen Staaten allmăhlich bis auf 

50% erhăhten iibermăBigen "Aufschlage zu unterlegen, daB ich mich diesfalls ehe und bevor 

ich bei dem Herr Fiirsten einschreite, mit dem russisch kaiserlichen General Consul be= 

sprache, um mich seiner Gesinnungen zu versicheren, allein ich fand die Seinige ganz der 

Meinigen enigegen, denn er sagte: daf durch die seit einigen Jahren in der Moldau grasz 

sirenten Krankheiten unter dem Hornvieh vieles hingerafit und durch die starke Ausfuhr 

die Anzahl der Kiihe' dergestalt vermindert worden, dab bey der bestehenden Erlaubnib 

des freyen Austriebes, dieser Artikel einen sehr hohen Preis im Lande — worauf er sehen 

miisse, erreichen wiirde, dahero habe er seinem Hof die Perichte hieriiber unterlegei und 

erwartet das Resultat, dem kaiserlichen Herrn Gesandten in Constantinopel aber die Mit= 

theilung gemacht, 

Da ich also sahe, dab ich keine Mlitwirkung von dem russischen Consul zu hoffen 

habe, so machte ich bey dem Herm Fiirsten meine diesfăllige Finschreittungen — allein der 

First ăuBerte sich, daB er schon im vorigen «Jahre die zwey erhaltenen Pforten Fermans — 

vermăg welchen der Kuhaustrieb gânzlich verboten worden, befolgen hătte sollen, miisse sie 

jedoch in diesem Jahr voliziehen, weil durch diesen Verbot nach einigen Jahren (er glaubte 

nur 3 Jahre) die sehr verminderte Viehzucht vermehret und die Preise desselben merklich 

fallen wiirden. Bis nun fuhr der Fiirst fort, ist der Austrieb der Kiihe nicht verboten 

worden, kânne aber von dem derimaligen Aufschlage nicht abstehen, weil auch in diesem 

Jahr fir das zur Schlactung în den Salhanaen mit hohen Preisen eingekaufte Vieh mehr 

denn Hundert Beull Geld zugeseizet worden sind. 

Bei so bewandten Umstânden glaubte ich es der Klugheit gemăb, diesen Giegenz 

stand nicht mehr zu beriihren, indem durch eine ămtliche Einschreitung das Resultat mehr 

zum Schaden, als zum Nutzen des Handels ausfallen diirfte. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staais= Zsrchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



„CCCLXXV. 

Mlerkelius către Colloredo, despre inunda țiile şi pagubele făcute şi 
despre naşterea unui fiu al Domnului. 

Die hiesige UUberschwemmung ist seit 3 Tagen dermalen wieder zuriickgelreiten, 
aber der verursachte Schaden hindurch lăbt sich nicht so leicht berechnen, als wie die Verz 
ungliickten bedaurungswiirdig fortiammern. 

Die hiesige Frau Fiirstin ist den 6! dieses mit einem jungen Prinzen gliicklich 
entbunden worden. Merkelius. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

CCCLXXVI. 

Von der Rennen către Collorede, despre ruta poştală spre Mehadia. 

Was die Ursache warum die, unsern 14 tăgige Post begleitende Lnterofficiers, 
nicht durch den kiirzesten W/eg gerade von Mehadia in die Wallachey einbrechen, wo= 

durch der Postlauf immer grober Verspătung unterlieget, anbetrifft, so stimmt die miindliche 
Meldung aller bishero hierdurch passirten Courriers iiberhaupt darin îiberein, da dieser 
Weg nur ein Fubsteig, welchen man weder reitend noch fahrend zuriick zu legen im Stande 

seye wiirde und daf denselben aus dieser Ursache auch dariiber ihren Rilt forizusetzen, ob 

sie gleich solches schon mehrmalen nachdrucklich abverlanget hătten, von dem dortigen 19b= 

lichen k. auch k. k. Militair Unterdonau Cordons Commando, nie wăre bewilliget worden. 

Einestheils scheinet es mir auch, da Selbiger in Riicksicht der Ausrăucherung der von . 
Constantinopel nach Wien gehenden Post Expeditionen weil die Contumaz Schuppanek, 

welche in dem Mehadier Thale herwăris gegen Alt Orschova liegt, dadurch auf der Seite 
liegen bleibet, nicht so anwendbar, als der dermalige von Czernez iiber W/urschuroba am 

UJfer der Donau auch so bis nach Alt Orschova wăre, nur miiBte damit die Donaufahri 
aulgehoben werden kânnte 'unserer Seiis bey Alt Orschova ein Fubsteig oder Briizke iber 

den Flu Czerna errichtet und der am Donau Ufer bis an unser letztes Cordons Wacht= 
haus laufende Weg auch in brauchbaren Stand verselzet werden, als wodurch die Agentie 
den Herrn Firsten zu einem âhnlichen Beyspiele bis nach Czernez aufzufordern berechtigei 
wiirde ; und da ohnehin diesseits des Czerna Flusses alles schon exponiret ist, so wâre 

unweit desselben herwăris zur Errichtung einer Unterkunit des Lazareis, Beamiens und 

unserer (Courriere der vortheilhafteste Ort, denn bis dahin kânnte alsdann die wallachische 

Grânzpost von Wurschuroba unsern Courriers von hier aus iiberbringen und von da auch 
wiederum abholen. 

Auf wie hoch allenfalls aber die Auslagen fiir die Herstellung der graden Strasse 
von Mehadia in die W/allachey oder derjenigen von Alt Orschova am Donauufer herunter 
bis auf die erste Grânz Post Wurschuroba als fur die Frrichiung einer Unterkunft fir 
unsern Unterofficiere und eines Lazareis Beamiens wegen Răucherung der Briefschaften 
in Mlehadia oder diesseiis der Czerna unweit Alt Orschova nach meinem obigen... Vorz 
schlag, sich belaufen diărften, hieriiber kânnte Euere Excellenz das lSbliche k. auch k. k. 

Mlilitair Unterdonau Cordons Commando, weil demselben die Baumaterialspreisen daselbst 

besser als der Agentie bekannt sind und weil ein solcher Uberschlag erst nach vorhero 

vorgenominener genauen Besichtigung an Ori und Stele verfasset werden miibte ; die bez 
stimmteste und sicherste Auskunfi zu unterlegen im Stande seyn. 

Von der Rennen, 
Consular Agent. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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CCCLXXVII. 

- Extras din scrisoarea lui Alexandru Moruzi, în privința unei ches 

tiuni comerciale dintre Moldova şi AustrozUngaria. 

Je me donne Phonneur de recommander ă la bienveillance de Vote Exeilence une 

affaire de commerce qui regarde un grand nombre de Boyards et de n€gocians de ma 

Principaut€. 

Empressâ dans toute les occasions ă encourager les relations commerciales entre la 

Moldavie et les Provinces adjacentes de la cour Imp=le Roy-le conformement ă la bonne 

harmonie qui existe entre les deux Empires, je vois avec beaucoup de regret la diminution 

sensible qu'elles ont €prouve dernierement ă cause des pertes considerables, dont les habi= 

ians de cette Province sont menacâs, et de la dâfiance qui en est resultee naturellement. 

Mer Schilling, Substitut de PAgence Imp=le Roy=le en Moldavie, aura honneur 

den informer Votre Exellence en detail et je ne doute pas, qwelle voudra bien s'y inte= 

resser, pour ranimer le commerce deja languissant, en faisant rendre une justice compleite 

ă ceux qui ont souffert par la fraute des Iuifs et C'est dans celte confiance que je crois 

pouvoir la solliciter dans cette affaire. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXXVIIL. 

Schilling către Stadion, despre pacea cu Napoleon, despre conferinţa 

avută cu Domnul asupra chestiunilor politice şi despre concentrarea de trupe 

în Bucovina şi contra Sârbiei. 

” Hoch und W/ohlgeborner ! 

Gebietender Herr ! 

Eurer Excellenz verehrliche Zuschrift vom 4" Jânner habe den 31!" zu erhalten 

die Ehre gehabt und mit dem wârmsten Gefiihl des Vergniigens daraus ersehen, dab der 

Definitiv Friedens Traktat zwischen unserem  allergnădigsten Monarchen und Sr. Mlajestăt 

dem franzăsischen Kaiser, Kânig von Italien, den 26%" Dezember des abgewichenen „Jahres 

în PreBburg unterzeichnei und die Ratifikazionen zwischen den gegenseitigen Bevolimăch= 

tigten am 1*" Jânner dieses Jahres in Wien ausgewechselt worden sind, welche Nachricht 

sowohl dem Herrn Fiirsten, als wie auch dem franzOsischen Herrn Kommissair Parant mit= 

getheilt habe. 

Seit dieser hier Landes bekannt gewordenen Nachricht iiber den abgeschlossenen 

Frieden bemerke ich eine gewisse Kălte bei dem Russischen General Consul und eine be= 

sondere Spannung und Besorgnib unter den Landes Bojaren und dem Fiirsten, welche so 

weit ging, dab mich der Herr Furst gestern als den 8 Vormiltag zu sich rufen lie5 und 

mir er&ffnete, daB vermăg allgemeinen Geriicht der Osterreichisch kaiserliche Hof, vereinigt 

mit dem franzăsischen, Servien und Bosnien in Besitz nehmen wolle, in welcher Absicht 

die kombinirten Truppen in jene Gegenden ihren Marsch genommen und andere zehn Tauz 

send Mann ăsterreichische Truppen în die Bukowina commandiret wăren, welche Anzahl zu 

Friedenszeiten niemals nach der Bukowina zu stehen gekommen ; diese Gieriichte haben bey 

den Landes Bojaren Besorgnisse erreget und ersuchte mich dahero der First zu seiner 

und des Landes Beruhigung miltelst Estaffette iiber die Wahrz oder Unwahrheit bey Eurer 

Excellenz die Anfrage zu machen, setzte dabey zugleich, dab ein etwaiges Stilischweigen 

hieriiber ein Beweis der Achiheit der Wahrheit seyn wird. 

Ich suchte den Herrn Fiirsten dariiber zu beruhigen, dab âhnlichen ausgestreuten 

Gieriichten kein Gilaube beigemessen werden kânne — dab âhnliche Geriichte auch vor 

einigen Jahren ausgestreut worden und der Erfolg das Gegentheil erwiesen, versprach inz 

dessen an Eure Excellenz zu schreiben und Ihm seiner Zeit eine Antwort hieriiber zu 

eriheilen.



Dahero finde mich verpflichtet, von dieser mit dem Fiirsten gehabten Unterredung 
Eurer Excellenz gehorsamst Vleldung zu machen und zu bitten, mir die Weisung zu geben, 
welche Antwort dem Fiirsten hieriiber ertheilen kânne. 

Laut eingegangenen Nachrichten werden jenseiis der Donau tiirkischer Seits die 
Rekrutirungen sehr stark betrieben und der Nazir von Braila soll mit einem Truppen Corps 
nach Servien zu marschieren beordert seyn. Die russische Armee ziehet sich gleichfalls am 
Niester zusammen und der Fiirst hat fiir eilfmal hundert tausend Oka — die Oka zu 2!/+ 
Wiener Pfund gerechnet — Salpeter mit einigen hiesigen Finwohnern Contrakte angestofen. 

Der Căesundheitszustand sowohl unter Menschen als Vieh ist laut von denen fiirst= 
lichen Beamten eingesendeten Berichten in der Moldau anhaltend gut. 

Schilling, Substitut. 
(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 20 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLĂXIX. 
Schilling către Stadion, despre debitele unor negustori evrei din Galiţia. 

Hoch und W/ohigeborner ! 
CGebietender Herr! 

Einige Zurawner Juden aus (ăalizien Nahmens Jacov Kaatz und Gebriider Allere 
hand hatten mit der k. auch k. k. Hofkammer im verflossenen Jahr 1805 einen Kontrakt 
auf Schlachtvieh fiir die Residenzstadt Wien angestoBen und die Lieferung fiir die Som= 
mer MNlonate iibernommen. 

Diese Lieferanten haben allhier im Lande das năthige Schlachtvieh grăBtentheils 
mit Kredit erkauft, ihre ausgestellten W/echsel bis zu einer Zeit ausgezahlt, dann aber ihre 

Zahlungen auf einmal eingestellet und somit eine Summe von in circa 1!/2 Million Piaster 
schuldig geblieben. Die diesfălligen Gilăubiger waren in dem Wahne, da die Schuldner 
den Einkauf des Schlachtviehes fir Rechnung der hohen Hofkammer besorgt — daB sie 
von da aus bezahlt werden —- und da blof5 die kriegerischen Zeitumstânde die Zahlungen 
verzâgert haben, da sie aber nach der Hand von dem wahren Verhăltni verstândiget 
worden, so nahmen sie ihre Zuflucht zu ihren Landesfursten. 

Das Departement der auswărtigen Angelegenheiten in der Mloldau gab dahero une 
term 16./28. November 1805 eine Amisnote an die Agentie mit dem Ansuchen, womit 
man sich betreffenden Oris verwenden wolle, daf die Schuldner zur Zahlung verhalten und 
ihr etwanniges Vermâgen in Beschlag genommen werde. 

Dies amiliche Gesuch begleitete ich allsogleich unterm 5' December 1805 an das 
hohe Landesprăsidium ein nd erhielt unterm 15 December die Antwori, daf der galizische 
Herr Landesgouverneur dem Hofkammer Prăsidenten Grafen Zichi Excellenz die Note mit= 
getheilt, damit er in den Stand geseizi werde, diesfalis die năihige Verfiigung zu  reften, 
weil selbe aufer seinem W/irkungskreis liegen. 

Bald darauf unterm 29. December theilte mir belobter Herr Landes Gouverneur 
das Schreiben des Herm Hofkammer Prăsidenten Grafen von Zichi Excellenz mit, worin 

es heibt, daf diese Lieferanten bey jedesmaliger Lieferung baar bezahlt worden und schwerlich 

eine anstehende Forderung haben wiirden ; die Glăubiger măchten sich also im W/ege des 
Rechtes ihre Anspriiche geltend machen, wel!ches ich dem Herrn Fiirsten im vollen Inhalte 
amtlich miitheilte. 

Bei Gelegenheit, als ich dem Herm Fiirsten den abgeschlossenen Definitiv Friee 
dens “Fraktat zwischen den beiden Kaiserhsfen bekannt machte, so iibergab mir derselbe 
beigegebenes Schreiben an Eure Excellenz und ersuchte mich, solches Eurer Excellenz zu 
uberschicken, worinn derselbe auch wegen dieser Forderung eine Erwehnung machte. 

Ich glaubte dahero mich verpflichtet, Eure Excellenz in die eiwaige Kennini) dieses 
Gegenstandes seizen zu miissen und geharre etc. etc. Schilling. 

(Wiener Hauss, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 
n Bibl. Acad. Rom.). 

Iaşi, 
1806, 

13 Febr, 

1
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Bucureşti, 
1806, 

2 Martie, 

Îaşi, 
1806, 

10 Martie. 

CCCLXXX. 
Copia aportului către Stiirmer, despre pericolul ce amenință Mun= 

tenia din partea lui Pasvant Oglu. 

Seit einigen Tagen erheben sich hier bedenkliche Tlmstânde einerseits wegen den 

Fortschrilten der Servier wider den Pasvand Oglon, mit welchen der Widdiner griechische 

Bischof eingestanden gewesen ist, weswegen der Pasvand Oglon sammt seinem Anhang în 

VYtddin allsogleich nach Entdeckung dieser Absichten, alle hat enthaupten lassen, anderseits 

pefiirchtet man aber hier einen neuen Bruch zwischen RuBland und der Pforte, weswegen 

hier Alles wieder zu einer neuen Flucht in der grsBten Besorgung ist; bereits haben die 

Ersteren des Landes auch die Packwagen in ihren Hfen stehen; in Crajova soll eine 

gleiche Furcht statthaben, indem Pasvand Oglon der Wallachey das grâbte Ungluick wegen 

dem Vordringen der Sirben gegen Widdin zugedacht habe, und der hiesige First solle 

baldigst den Sirben ihren Fortschritten Finhalt thun, sonst wiirde Er sammt allen Inwohz 

nern der Wallachey kein besseres Schicksal zu erwarten haben, als der Bischof selbst sammt 

so vielen Sirben schon erfahren hătten. Die Wallachey bedrohet abermal ein trauriges Schicksal, 

velches sehr nahe scheinet zu seyn und mithin sind wir in gleicher Giefahr hier zu Lande. 

Ich bitte Eure Excellenz demnach um die genauen und bestimmten Verhaltungs Befehle 

sobald als mâglichst unterthânigst, da ohnehin der dermalige Herr Fiirst als eine Russische 

Kreatur bey einem wirklichen Bruch mit der Pforte nicht viel Giutes fir sich selbst zu erz 

warten hătte. 
Merkelius. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.) 

CCCLXXXI. 

Schilling către Stadion despre concentrările de trupe de dincolo de 

Dunăre şi dispoziţiunile Porții, despre Ruşii aşezaţi la graniţa Moldovei, 

despre curierul domnesc pentru Berlin şi despre atmosfera din jurul domnului. 

In meinem jiingsten Schreiben vom 9" Hornung laufenden «Jahres batte ich die Ehre 

Eurer Excellenz gehorsamst zu melden, dab jenseits der Donau die Rekrutirungen sehr stark 

betrieben werden und die russische Armee am Niester sich zusammen ziehet. Diese Nach= 

richten werden durch spăter eingegangene Berichte mit dem Zusatz bestăttiget, dab vermsg 

Pforten Befehl an die Commandanten der Festungen Braila, Ismael, Bender und Hotin 

diese 'Plătze verproviantiret und die dasigen Tiirken ihr Vieh nach Mâglichkeit ver= 

kaufen sollen. 

Die an den Grânzen campirende russische Armee hat mir ein Kaufmann auf 99.000 

Mann angegeben, allein ich bin zuverlăBig versichert, dab diese Armee nicht iiber 40.000 

Mann stark ist. 
Indessen mangelt es hier nicht an tâglichen falschen Geriichten, welche die hiesigen 

Bojaren în solche Bestiirtzung setzten, dab sie bey dem Herrn Fursten bitiliche Vorstellungen 

machten, weswegen gestern der First sămmiliche Bojaren zusammen rufen lief und ihnen 

erklărte, dab zwischen der Pforte und RuBland die aufrichtigste Freundschaft herrsche ; diese 

falschen (eriichte nur von Ubelgesinnten ausgestreuet und von nun an ein derley falscher 

Geriichtsausstreuer auf das schărfeste bestraft werden wird. 

Den 7in dieses Vlonais erhielt der Fiirst einen auBerordenilichen Courrier von Cons 

stantinopel mit wichtigen Depeschen und Sonntag, den 9 schickte er einen Courtier an 

den fiirkischen Minister nach Berlin ab ; so viel kann ich Eurer Excellenz versichern, dab 

dieser Fiirst bey der Pforte in Betreff der auswărtigen Angelegenheiten meistens zu Rathe 

gezogen wird, denn er bekommt mit jeder Post von dem tiirkischen Minister Agyrople 

(Bruder des Grob Postelnique Lukaky und Schwager des Fiirsten) aus Berlin Briefe und 

schickt fast în jeder Woche einen Courrier nach Constantinopel ab.



Seitdem die Pforte den franzăsischen Kaiser anerkennet, zeigt sich der russische 
General Consul nicht so freundlich gegen den Fiirsten, auch mag er sich wohl bey Gelez 

genheit mancher Ausdriicke gegen einen sicheren Le Noir und Vingerski bedient haben, 

welche zu den Geriichten, daf die Russen bis kiinftigen lay nach der Moldau kommen 
werden und die Kaufleute bis dahin ihre Geschăfte zu beendigen trachten sollen, Anlaf 

gegeben haben diirften. Ersterer ist des Fiirsten Secretair und bey dem russischen Consul 
sehr gut angesehen, letzterer ist bey der hiesigen Schule Sffentlicher Lehrer der lateinischen 
Sprache — Liebling und Berichtgeber des Fiirsten und des Consuls — und seit 17 Jahren 

(so lang kenne ich ihn hier) politischer KahnengieBer bey denen Bojaren. 
Schilling, Substitut. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats= Archiv, Wloldau und Walachei ; Fasc. 21; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXXXII. 

Thomas Amaxavy, însărcinatul de afaceri al lui Moruzi călre conz 

tele de Stadion, Thannhausen, Ministrul afacerilor străine al AustrozUnga= 

riei, în privinţa unui proces “comercial dintre nişte supuși moldoveni şi o 

companie de negustori evrei. 

Le soussign€, Charge des affaires de S. A. le Prince de Mlorusi, Regnant de 

Moldavie a Phonneur de remeltre cizjoint ă Son Exellence Mer le Czte de Stadion, Miz 

nistre des affaires 6trangtres de S. Mlzte Î. R. Ap. un memoire concernant le remboursez 

ment des sujeis Mloldaves pour des boeufs livres ă une compagnie de luifs pour les besoins 

de la Monarchie Autrichienne, en suppliant en mâme tems S. Ex., de vouloir bien sintez 

resser pour cette affaire, et lappuyer de sa puissante protection aupres des lribunaux com= 

petens, en leur insinuant, de se regler d'apres la marche indiqute dans le memoire pour 

poursuivre le debiteurs, le Soussign€ la croyant la plus propre, de faire rendre justice aux 

creanciers, i 

Le souşsign saisit cette occasion, pour offrir ă S. Ex. Mr le Cate de Stadion 

les hommages de son plus respectueux devouement. Thomas Amaxavy. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXXXIIL. 

Schilling către Stadion, despre afacerea evreilor galițieni Katz şi Comp. 

Hoch und W/ohlgeborner ! 
Gebietender Herr ! 

Euere Excellenz verehrliche Zuschrift vom 28 Mărz laufenden Jahres habe nebst 

im Anbuge beigelegten Schreiben an den hiesigen Herrn Fiirsten den 15" d. M. zu er 

halten die Ehre gehabt. 

Der Herr First, welchen das Schreiben nebst einen anstândigen Compliment von 

Euer Excellenz iibergab, sagte nach Durchlesung desselben : La prego parimente di far i 

miei Rispeili pin'distenti a Sua Eccellenza, assicurandola della mia vera e Sincera amicizia, 

a della mia particular altenzione per i affari dei suditi di sua Mlajestă; anbey dankte er 

vielmal fiir die giitige Verwendung zu Gunsten der hiesigen Bojăren und Handelsleuten, 

welche an die galizischen Handelsleute Katz und Giebriider Allerhand fiir geliefertes 

Schlachivieh betrăchiliche Forderungen zu stellen haben und verspreche sich nach M5g+ 

lichkeit guten Erfolg, 

Gleich den folgenden Tag kommen verschiedenen Bojăren, so an gedachie Lie 

firanten Forderungen haben zu mir und erkundigten sich dieserwegen ; ich bestăltigte Ihnen 
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Iaşi, 
1806, 

16 Aprilie. 

aşi, 
1806, 

6 Mai. 

alles und trostete sie mit deme, dab sie jederzeit von der strengen Căerechtigkeit Sr. Iaz 

jestăt in -allen Vorfallenheiten iiberzeigt worden seyn und auch in diesem Falle iiberzeig 

werden wiirden. 

Gestern kam ein hiesiger Handelsjude Namens Izig von Schuravna zu mir und 

erzăhlte : da gedachte Katz et Com. wirklich schon einiges Gield a Conto ihrer Forderungen 
an einige Mloldauer ausgezahlt haben und zugleich versichert, da sobald ihr ProzeBb in 

Wien beendiget seyn wird, sie jeden Gilăubiger nach Moglichkeit zu befriedigen trachten 

werden. | 
Peiliegend habe die Ehre ein Berichtschreiben an die hohe k. k. Infernuntiatur da= 

tirt vom 12. Aprii |. J. in Abschrift beyzulegen. 
Ich verharre mit gebuhrender Ehrfurcht 

Euerer Hoch und Wohlgeboren unterthănigst gehorsamster Diener 

Schilling, Substitut. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXXXIV. 

Schilling către Stadion, rugânduzl săzl avanseze. 

Eue: Excellenz die langjăhrige Kriegsumstânde haben mich bis nun abgehalten 

Sr. Majestăt iiberlăstig zu fallen, allein der hergestellte Friede und meine traurige Lage, in 

welche ich durch den unvermeidlichen Kosten Aufwand — denn ich mub Equipage halte 
und făglich mit Inbegrif meiner Familie 12 Personen ernăhren, nach so vielen <Jahren bey 
meinem kleinen Salarium, bestehend nach Abzug in 700 fr. geselzi worden, zwingen mich 

Eure Excellenz als meinen Chef -und Pater spiner Untergebenen unterthânigst zu bitten, 

beigelegte Bittschrift an Sr. MWlajestăt vorworltlich zu unterstiitzen. 
Die Leutseligkeit mit welcher Euere Excellenz, so wie man mir von Wien schreibt, 

jedermann behandein, das Vaterherz, welches Euere Exellenz jedem Bithwerber zeigen und 

nach Mâglichkeit zu befriedigen und erfreuen suchen, fi5Bt mir Wluth ein, dab auch ich 

durch das Vorwort Euer Excellenz bei Sr. Mlajestăt mich zu erfreuen haben werde, die 

zu vergeben kommende Agenten Stele, welche abermals als Substitut versehen zu erhalten. 
Schilling. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXXXV. 

Schilling către Stadion, despre svonurile privitoare la concentrările 

de trupe. " 

Seit einigen Tagen erneuern sich die Geriichte, das jenseits der Donau die Re= 

krutierungen stark betrieben und die Festungen Bender-Ismael-Akerman und Hotin mit 

Kriegsvorrath versehen werden und die russischen Armee sich naher zusammen ziehet. 

Mir scheint, daf der Grund dieser Giriichte daher hergeleitet wird, weil vermsg 

cingegangenen Nachrichten în Killia Nuova 4 Kanonen sammt Mlunition fiir die Festung 

Akerman, în Galaz ein Schiff von Constantinopel mit zwey Kanonen, einer Quantităt Kuz 

geln und Munition fiir die Festung Hotin — În Ismael ebenfalls ein Schiff mit vieler Muniz 

țion angekommen seyn, allda die Kanonen auf die Wălle, wie in Kriegszeiten aufgestellet 

und Tag und Nacht an den Festungswerken gearbeitet werden soll. 

Diese nemliche Nachrichten schreibt der keiserliche Starost Manzolli aus Gallaz in 

seinen an mich untern 27. April und 3%" May eingesendeten Berichten, mit dem Beysalz: 

daB die von Constantinopel angekommene Bombardierer nach Isaccza und Ismael abge= 

gangen seyn und in Galaz 2/m Centner Zwiback fiir die nach Servien bestimmte Armee
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gebacken werden und schon fiinf Hundert Centner auf der Donau nach Rustschuck transe 
poriiret worden seyn, 

Indessen scheint mir, dab die Zusammenziehung der _fiirkischen Armee gegen die 
Rebellen in Servien nur zum Vorwand diene und die Pforte vielmehr die Absicht habe, 
im Falle 'von kaiserlicher Seite auf dieser oder eine andere Provinz ein Anspruch gemacht 

werden solle (welchen Argwohn das tiirkische Mlinisterium noch immer zu haben scheint) 

in diesen Gegenden eine ansehnliche Armee parat zu haben, um Gewalt mit Gewalt verz 
treiben zu kânnen. 

Der Gesundheitszustand ist unter Menschen in der Moldau fortdauernd gut, unter 

dem Hornvieh grassieret jedoch in einigen Bezirken die Blattwiirmer Seuche, welche jedoch 
schon im Abnehmen ist und von keiner nachtheiligen Folge fiir die angrăuze::den UOrter ist 

Schilling. 

(Wiener Haus=, Hof= und Sitaats-Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 21; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLăXXXVI. 

Merkelius către Stadion, despre pregătirile de apărare în sudul Dus Bucureşii, 

nării şi despre comisarul comercial St. Luce. 180, 19 lunie. 
In Bulgarien von Widdin abwărts werden mit aller Thătigkeit alle haltbaren Fest= 

ungen und Stădte auf das Eiligste mit fiirchterlichen Schanzen umgeben und neue Frucht= 
Transporte werden aus der W/allachey und Bulgarien bis ober Nicopel auf der Donau 
hinauf und von da weiters zu Land nach Nisch geschafit. Ein Russischer Rittmeister ist 
unlângst hier durch îiber Herrmanstadt nach Semlin von Petersburg gereiset und man will 

neue Anregungen von Seiten RuBlands und Frankreichs unter den Sirben vermuthen. 
Endlich ist der hier als der grâBte Schwânkmacher bekannte franzâsische Com= 

mercial Commissaire St. Luce von seinem Hofe abberufen worden und derselbe hinterlăbt 
hier den Namen eines ungerechten mit nichts als Unwahrheiten befleckten Mannes, so daf 
ich zwar dessen hier aufgebrachten Namens, welchen die Regierung und das Land von ihm 
fihret, mich schăme zu Papier zu bringen. Mlerkelius 

(Wiener Haus», Hof= und Siaats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CCCLĂXĂXVII. 

Hammer, agent consular, cătră ministrul Stadion, referitor la cererea  Pera, 

sa de a fi numit consilier de legaţie la Iaşi. 1806, 
28 lunie. 

Mlonseigneur, 

Mr. Plnternonce vient de me communiquer la depâche gracieuse de V. IEx., qui 

insistant sur mon depart pour lassy passe sous silence les mois majeurs de sant€ de ma 

supplique, et releve ceux de retrogradation par la translation de la place de Secretaire â 
ceile de simple Agent consulaire. V. Ex. daigne ajouter, que le poste de Yassy deveniu 

interessant par les conjonctures politiques me donnera loccasion de rendre des services 

utiles ă Vetat et de me rendre digne des graces de S. Nlzte. 

Penâir€ des principes de la plus stricte subordinatizn je commence par obrir aux 

ordres positifs de V. Ex. et je ne saurois mieux cxprimer les sentimens de ma situalion 

piesente, qu'en m'appliquant omissis omiitendis les mois de la depâche de I'Internonciature 

minutâe par Vlr. de Wallenburg en reponse aux ordres repeles de la cour, qui insistvient 

sur la dâpart de Mr. Timoni. 
Quelque penible e! affligeant qui lui soit le retour dans un pays, dont Vair malsain 

et fievreux lui enleva un frere, une femme et un enfant, ruina sa propre sanie, et donțt le 

sâjour doit necessairement lui rappeller des souvenirs amers, outre quz la modicite de son
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traitement jointe â un desinteressement â toute epreuve a totalement derang€ ses affairs, 

cependant son devouement inalterable se soumit sans hesiter aux venerables ordres el aux 

besoins de service, en terminant un congâ, qui Vespoir d'un meilleur sort fond€ sur des 

representations de feu B. Herbert et sur ses instances lui avoient fait prolonger. Mais tout 

en se soumettant sans tergiverser aux souveraines dispositions il ne sauroit renoncer â Vesz 

perance d'une amâlioration d'existance confiant pour cela respeciueusement dans les bontes 

paternelles de ! Auguste et bienfaisant maitre, implorant ă cette fin la haute et efficace bienz 

veillance de V. Ex. et reclamant ă son appui de fideles services â la paix et â la guerre. 

Voilă Mlonseigneur l'expression de mes sentimens et en mâme temp un temoignage 

impartial et officiel des desavantages extrâmes, d'un poste, auquel Elle m'appelle en risque 

de ma vie, et avvc la perie de touş les agremens de ma situation prâsente, que je tenois 

des graces de S. Mzi€ comme une recompense pour des services passes. 
Mais des circonstances imperieuses ont dâtermin€ ce choix, et je suis pret a sacrifier 

tous les agremens quelquonques, et jusqu'a ma vie au service de Ș. Mlzt€; je me rends 

ă Iassy comme un officier doit se rendre au champ de bataile, avec cette difference seule= 

ment, qu'il n'y a point de gloire ă mourir de la fievre, que je dois craindre d'autant plus: 

quă Chypres, Rhodes, et Fenica elle m'a mis au bond du tombeau. 
Monseigneur, Vous savez rendre justice au zele d'un bon serviteur de I'6tat. Vous 

savez reconnoitre les sacrifices, qu'il fait au bien du service, et j'implore avec autant plus 

de confiance les graces de V. Ex. de ne pas vouloir ajouter, au risques et aux desagre= 

mens naturels, qui environnent le poste de Yassy, des afflictions penibles, qui blessent sen= 

siblement mon honneur, et que sa justice voudra faire disparoitre aussitât qu'elle aura connue 

la verit toute entiere. C'est la voix de la verit€ que jose faire entendre ă ses pieds, en 

prenant la tres respectueuse libert& de lui exposer que les cas cil6s dans la depâche gra= 

cieuse loin de devoir me consoler de ma nomination ne sont qu'en tant d'exemples, qui 

parlent en faveur de ma tres humble instance pour obienir un titre plus honorable ajoul€ â 

celui d'Agens consulaire. 
Mess. de Mezburg et Raicevich, dit une autre depâche minute par Mr. de Wall= 

enburg, jouissoient d'une consideration, d'une aisance, dun traitement plus avantageux 

comme Agens des deux principautes reunies et avoient le titre de conseiller Imp. — , Alors, 

continue la. meme dâpâche, ces differentes raisons firent de cet €tablissement un poste vrai= 

ment utile au service honorable ei agreable ă ceux, qui en 6toient revâtus, mais depuis 

qu'on a cru les devoir separer, les Princes ont presque reduit ă rien leurs €gards, â quoi 

Velat de gene et de modiques appointemens des Agens contribuent encore. 

[| y a donc, comme cette depâche en rend temoignage une immense difference 

entre ce qu'âtoit un Agent dans les deux principaul&s reunies, et entre ce qu est aujourd'hui 

un Agent consulaire tabli dans une seule principaul€ ă lexception de /exemple des Russes 

et des Frangois dont les Consuls Generaux sont €galement nommes pour les deux princi= 

pauts, resident ă cause du voisinage de la Russie ă assy, et n'ayant ă Boucareste que 

de Vice Consuls. - 
Les Agens diplomatiques russes et frangois, que V. Ex. daigne citer ont €!€ tous 

des consuls generaux, tandis que moi je ne suis qu Agent Consulaire, qui est moins 

que Consul. 
Pour les deux Secretaires de legation russes, qui ont passes de cette mission au 

poste de Lassy c'ctoit une disgrace (comme Mr. d'[talinsky me Pa assure lui mâme) mais 

ils n'en ont pas eu moins le fitre de Conseiller d'etat, et ils n'en sont pas moins mortis 

tous les deux ă Iassy de fievre et de chagrin. Quant au frangois Mr. Fleury et le General 

Saint Cyr ils &toient tous les deux (comme il conste encore par les depâches de feu B. 

Herbert et du B. Testa) envoyes avec des commissions confidentielles, et passagzres, le 

dernier gardent son Caractere de Secretaire d' A mbassade, et revenant comme fel de Boucareste 

ă la mort du General Aubert du Bayes pour prendre la conduite des affaires. 

Mr. Reinhard enfin est premierement conseiller d'âtat et puis seulement Consul 

General ou Resident, et ă moins que la disgrace, dans laquelie il doit se trouver comme 

un homme revolutionnaire n'eetre pas la plus grande partie dans son choix pour un pareil



poste, il est sur qu'il n'y a quw'une commission importante de confiance, qui ait pu deter= 
miner cet envoi. 

Fă Sa 
Par cet expos€ V. Ex. daignera se convaincre qu'il n'y a pas un des Secretaires 

d'ambassade cu de legation, qui aient €I€ mis (par confiance, ou par disgrace) â lassy, qui 
mait gard€ un rang superieur ă celui de Consul General ; et si l'on peut citer des exemples 
de Secretaires, qui aient accepte ce poste par ambition de se dislinguer, ou par necessit€ 

les exemples de ceux, qui les ont refuses sont bien plus frequens encore; et non seulement 
des Secretaires mais encore des Chanceliers refusent ce malheureux poste de lassy comme 
par exemple le Chancelier russe Mr. Frodnig, qui l'a refus€ encore tous dernitrement 

quoique le Consul General Russe â Iassy ait plus de quinze mille de piastres de traitement. 
ÎI &tois donc tres naturel, que je devois supplier V. Ex. d'âire dispens€ d'une paz 

reille translation, qui peut Gtre seulement motivee avec justice par des circonstances impez 

rieuses de service, ei qui, tant que je n'ai pas d'autre titre ajoul€ â celui d'Agent consulaire, 

est une vEritable degradation, parceqw'il est de fait, que les Secretaires de lâgation ont le 

rang avant les consuls generaux ; et comme un Agent est moins qu'un Consul, le Secretaire 

qui devient simple Agent consulaire fait deux pas en arriere, s'il n'a point d'autre caractere. 
Jen ajoute ă ces raisons, qu'il n'y a point de parit€ relative dans l'avancement 

de Mr. de Brenner et dans ma nomination, lui n'6tant que simple concipiste et sans emploi 

actuel ayant en le poste de Boucareste, qui vaux beaucoup mieux que celui de lassy du 
cot de la sant€, parceque le fievre n'y est pas indigeuse, et du cot€ des revenus parceque 

le porte de toutes les lettres de Valachie en Turquie, ei de Turquie en Valachie lui revient 
joutre d'autres avantages. Le poste de lassy €tant devenu plus interessant, et plus penible 
depuis qu'un foyer d'intrigues politiques paroit s'y Gtablir il reclameroit quelque distinction 

pour l'officier, qui en doit Gire revelu, quad mâme celui=ci n'y auroit pas des titres par les 

pertes et les sacrifices qu'il fait. II paroitroit ne pas fire juste, que dans Pun de ces postes 
il y ait la sante, l'aisance et les agrâmens du passage de la porte et des couriers, tandis 

que de L'autre il y auroit la fievre, le travail redouble et un exil absolu sans compensation 
quelconque, 

V. Ex. ayani jug€ dans sa sagesse que le service exigeoit ma presence â Lassy, 

et moi m'lani resign€ avec 'soumission ă faire tous les sacrifices, et â courir le risque de 
ma vie pour le bien du service, jose renouveller avec autant plus de confinance la ires 

humble instance, qu'il plaise ă V. Ex. de m'obfenir des graces de S. WIzte le titre de 

Conseiller ou Conseiller de legation â l'exemple des autres Secretaire de legation et Agens 
diplomatipues mes predecesseurs dans ce poste, et de sauver par lă mon honneur comproz 

mis aux yeux de public di'ici, qui doit regarder ma retrogradation du rang de Secretaire â 

celui du simple agent consuiaire comme une verilable disgrace, tant qui n'aura plu â V. 

Ex. d'y ajouter un autre îitre temoignage des boni€s souveraines, 

Je la supplie de donner cet encouragement necessaire ă un zel€ serviteur, qui se 

sacrifice au bien du service, et qui au defaut de cette consolation rassurante pour son honneur 
se irouvroit dans un ctat de dâtresse et de desespoir, qui ne lui laisseroit point la liberi€ 

d'esprit et la force d'ame necessaire pour affronfer des risques, et pour se vouer avec sucz 

ces aux aflaires dans un poste aussi malsain et tracassier que celui de Iassy. Soutenu par 

V'esperance d'y trouver la reponse gracieuse de V. Ex. ă celte tr&s humble instance je my 
rends dans une couple de jours etant avec respect la plus profond e! la soumission la 

plus parfaite 
Monseigneur de Voire Excellence le tres humble et ir€s obeissant 

JI. Hammer. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl., Acad. Rom.). 
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Iaşi, 
1806, 

30 Iunie. 

PBoujouce 
dere, 
1806, 

6 lulie. 

| CCCLXXXVIIL. 
Copia scrisorii marelui postelnic către Hammer, în privința sosirii lui în 

Moldova. 

S. A. ayant appris avec plaisir votre depart de Cpele et de votre prochaine arriv€ 

dans cette province m'a charge d'expedier le porteur de la prâsente son officier Vataf dA 

prodes aux confins de cette principautâs, qui aura lhonneur de vous presenter les felicita= 

tions les plus sincâres de la part de S. A. sur son ferritoire et de vous accompagner en 

chemin pour pourvoir ă tout ce qui pourroit faciliter votre voyage, et alleger les embarras. 

C'est avec un grand plaisir Wlonsieur, que je saisis cette occasion pour vous ma= 

nifester mon desir de faire votre connaissance precieuse et de vous femoigner de vive voix 

les sentimens de la parfaite estime et de la consideration la plus distinguce ave laquelle j'ai 

!'honneur d'etre q. q. 

(SViener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCLXXXIX. 

Hammer către ministrul Stadion, despre plecarea sa la Iaşi. 

Mlonseigneur, 

Le courier qui apportera ă V. Ex. cette lettre lui annoncera aussi mon depart re= 

tard€ de quelques jours par lattente fort naturelle d'etre muni des repeditions de voyage de 

la chancelerie turque. Il est ctrange, qu'on m'ait chican€ mâme sur mon passeport, dans 

lequel la Porte refusoit la qualification d'Agent Imperial tant que mon Betat ne seroit point 

expedi€. D'apres ma manitre d'envisager cette affaire jeusse du attendre quelque jours en= 

core pour lever toute difficulte, et pour obtenir tant mon Berat, que mon passeport en regle, 

mais ayant dâjă fait partir il y a plus de huit jours mes meubles pour Iassy, me trouvant 

prât a m'embarquer et ne voulant plus differer un voyage press€ par les ordres de V. Ex. 

j'ai pris le parti de declarer que qucique je ne pourrois nullemeni prendre des passeporis 

ou mon nom se trouveroit sans ma qualite d'Agent Imperial, j'en pourrois prendre sous un 

nom de guerre pour voyager incognito, comme sont arrives et partis tout d'autre Agens 

diplomatiques. 
Sur ces entrefaites le Prince Demetrius Mourousi frere du Prince regnant en Mol= 

davie m'ayant €crit une leltre extrâmement flaiteuse, dans laquelle tout ă fait dans le style 

grec moderne il me dit, que ma nomination fait dejă les delices de son frere, — et que 

VAgent Împ=le va briller par ma presence ; jai pass€ chez cet homme puissant, qui depuis 

quinze ans jouit d'une grande influence dans les conseils de la Porte, et qui y fait ă son 

gre la pluie et le beautemps. 

Je Pai irouve informâ par le Beyligdji mâme, de toute la chicane du Berat et du 

passeport refus€ en ma qualite d'Agent, et îl m'en parla aussitot apres les premiers com= 
4 

plimenis. 
Lui ayant temoign€ ma surprise sur les difficultes, que rencontroit une expedition 

aussi simple que celle d'un Berat pour les Agens Împeriaux, tandis que ceux de Russie, 

de France, d'Angleterre et mâme de Prusse en avoieni, ou en avoient eu, il m'assura que 

la demande d'un Berat n'ont souffert la moindre difficulie si elle ont €!€ faite pour un 

Agent, et non pas pour un Consul. Comme cette circonstance Giait tout ă fait nouvelle 

pour moi, je Passurai, que je n'avois jamais demand€ un changement du caracitre d'Agent 

en celui de Consul, et que jignorais ce qui avait put determiner notre Dragueman â faire 

celte fausse demarche dans des termes nullement autorisâs par la cour. | 

Le Prince assura de nouveau qu'aussitât qu'on se contentirais d'un Berat d'Agent 

il n'y aurait plus aucune difficultă et qua present V'expedition ne trainerait qu'une huitaine 

ou dixaine de jours necessaire pour toutes expedition pareille dans la chancellerie turque. Il 

ajoufa mâme, que je ne devais point me prâsenter ă son frere sans ce diplome sultanique 

qui d'apres usage du pays est lu ă la premiere audiance.



| Cuelques fondces que ie trouvois ces observations ie ne voulois pas cependant vă 
les ordres prâssans de V. Ex. passer une huitaine ou dixaine de jours ici, et je declarai 
cu Prince, que je partirais sans delai pour lassy, en y attendant le Berat pour audiance 
publique, qui d'ailleurs ne saurait avoir lieu les premiers jours de mon arrivee. 

Le Prince de son Cot€ promit de hater pâr son influence cette expedition, qui 
n'eut remonir€ aucun obstacle si Mr. Testa, dans le dessein de la faciliter (ă ce qu'il nv'en 
a assur€) en substituant le caractâre de Consul ă celui d'Agent ne l'eut entravee. 

Faute donc du Berat, et d'un passeport en regle, je m'embarque ce soir avec un 
passeport sous le nom de loseph Mlarteau ne compromeltant ainsi point ma qualit€ d'Agent 
Împ. par un passeport sur mon veritable nom, ou elle m'eut 61€ refusce. 

Le Prince me chargea ensuite d'un message pour Mlr. l'Internonce et quoique je 
lui observois, que la voie ordinaire des communications ctait le premier Dragueman il insista 

cependant, que je men acquitasse comme d'un commission qui concernoit immediatement 

mon nouveau poste. 

Il dit que le Prince regnant son frâre et tout le pays demendoit ă haute voix l'€2 
loignement de l'Agence d'un homme aussi intiguant et odieux ă tous les Boyares que 

Duldner, et qu'il prioit Mr. V'Internonce d'en ccrire en consequence ă la cour. Je repondis 
que je m'acquitterois de ce message, mais que je croyois lui pouvoir promeitre autant moins 

de fruit de cette insinuation que japprenois par oui dire, que Duldner venoit d'etre fait 

Chansellier de l'Agence et qu'il en eut fallu prevenir la cour de meilleure heure. Le Prince 
repondit, que si l'on n'avoit parl€ plutât, c'âtoit qu'on ne croyoit jamais, que cet homme 

” reussiroit par ses intrigues ă obienir celte place et que puisquiil l'avoit obtenu le Prince se 
voyoit oblige ă faire connoitre la repugnance du pays contre un pareil homme. 

Je reliquai que ne connoissant ni la personne de Duldner, ni les affaires dans 
lesquelles il s'etoit rendu odieux, je ne pouvois qu'tre fache€' de commencer ma gestion 

avec un Subalterne qui auroit reellement merit le mecontement du Prince, et la haine des 

Boyars, mais que j'6lois d'autant plus convaincu de limpossibilit€ d'obienir son €loignement 
des ă present, que mois tout neuf dans ce poste aves. indispensablement besoin du seul 
homme rest€ attach ă lAgence, qui devoit Gtre au fait des affaires journalieres et courantes. 

Ayant ainsi ot€ d'avance au Prince l'esperence de voir 6loign€ un Employe de Sa 

Majest€ sur une simple demande quoiqu'en efiet il m'est revenu de plusieurs cotes, que 
Duldner s'est rendu personellement odieux aux principaux Boyares, je n'ai pu que m'acz 

quitter de ce message envers Mr. /Internonce, et le porter ici ă la connoissance de V. Ex. 

Mr. VInternonce m'a communiqu€ en revanche le contenu de la depeche gracieuse 
annongant que S. M=t€ a daign€ accorder aux deux Agens nouvellement nommes mille 
florins pour les frais de voyage et de quippement et! lavance d'une annâe de iraitemen!t. 

En mettant aux pieds de V. Ex. expression de ma profonde reconnaisance j'ose 
lui representer ires respectuesement qu'il y a une tires grande difference enire un voyage de 

Vienne ă Boucareste et entre un voyage de Constantinople ă Iassy. Mr. Timoni mon prez 
decesseur qui n'avoit 6!€ que par cong€ absent de son poste, a en la permission de porter 
compie les frais de son voyage de retour d'ici â Boucareste, voyage entrepris en compagnie 

avec ir. de W/allenburg et dont la moiti€ pour chacun a fait dela de douze cent piasires. 

V. Ex. daignera s'appercevoir de la difference enorme qu'il y a entre un voyage 
entrepris en compagnie et dont les frais se partageni â moitic, et enlre un vovage enlrepris 

tout seul; entre un voyage sans iransport de meubles et entre un voyage qui est un dee 

menagement general ; entre u. voyage enirepris il y a qualtre ans cu tout 6toil de deux 

tiers moins cher et aujourdhui ou tout a rencheri; entre un voyage enfin seulement jusquă 

Boucareste d'avec celui, qui doit aboulir jusqu'ă Iassy. 

Si Mr. Timoni a donc depensâ au delă de douze cent piastres, quinze a seize ceni 

me suffirons â peine, el sans avoir debouqu€ encore le Bosphore jai dejă debourse plus de 
mille en nolis, frais d'emballage, de Ianissaire etc. etc. 
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Bucureşti, 
1806, 

12 Iulie. 

Je me teserve donc la liberte trăs respectueuse de transmetire ă V. Ex. â exemple 

de mon predecesseur, mon compte de voyage accompagnt des pieces justificatives et d'im= 

plorer ensuite les graces ulterieures de V. Ex., qui pourra tre d'autant plus convaincue 

de l'economie la plus exemplaire, que jy mettrai, que mes comptes prâcedens de voyages 

en offrent des exemples fort rares, ayant fait mon premier voyage de Vienne ă Cple. avec 

moins de trois cent florins et n'ayant depens€ dans trois annces de voyage en Egypte et 

Syrie au delă de deux â trois mille piastres, de sorte que, comme l'a observe feu Mr. le 

B. d'Herbert dans sa depâche d'accompagnement jamais la cour Imperiale n'avoit fait voz 
yager un employ€ â meilleurs frais. 

Je supplie enfin V. Ex. de donner les Directions necessaires â la caisse generale, 

que mes appointemens y soient faits liquides du jour de ma nomination, et joinis aux 

cinquent florins annuels, que S. MIzt€ par sa resolution tres gracieuse a daign€ m'accorder 

ad personam ă mon retour d'Angleterre. 

J'ai Vhonneur d'âtre avec le respect le plus profond, et la soumission la plus parz 

faite lonseigneur de Votre Excellence le tres humble et tres obeissant 

I. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXC. 

Gandi către Stadion, despre moartea lui Merkelius şi despre situaţia 
din Vidin. 

Hochgeborner Reichs Graf! 

Eure Excellenz, 

Gnădigater Herr Staats Rath, Hochgebietendester K. auch K. K. Herr, 
Herr Minister der auswărtigen Angelegenheiten ! 

În tiefester Interihănigkeit unterfange ich mich Euer Excellenz zu berichten, 

dab nachdem die wegen der Brust W/assersucht bey dem K. auch K. K. Hof und Con= 

sular Agenten H. v. Wlerkelius am 5*" d. M. zugenommene Schwăche und die sich gez 
ăuBerten Vlerkmale des feuchten Knochen Brandes, die CewiBheit des Herannahen des 

Todes deuilich dargethan haben, so hat Wohlderselbe mir die Besorgung der hiesigen 

Agentie geschăfte (mit vereinten Krăften des sâmmtlichen Agentiepersonals) bis zur Ein= 
langung des zum Nachfolger und wirklichen K. auch K. K. Hof und Consular Agenten 
allergnădigst ernannten H. v. Brenner, iibertragen und ist nachdem noch unterm 8" d. M. 

bei heiterer Vernunft Sich von allen Anwesenden beurlaubet und jeden der zum seeligen 

kam um Vergebung gebeten und durch mich den Herrn Fursten und die Divans Bojaren, 

besonders den alten H. Bân Gyika um Vergebung bitten lieb, mir auch das gnădigsten 
Rappel Schreiben Eurer Excellenz vom 20 Juni mit dem Auftrag iibergeben, genau 

nach dem Gnădigsten Befehle Eurer Excellenz, wenn auch das Hinscheiden erfolgen sollte; 

nicht eher als nach Einlangung des Herr Hof und Consular Agenten dem Herrn Fursten 

zu .iibergeben, welches auch auf das genaueste befolgen werde und den weiferen gnădigster 
Betehl Eurer Excellenz diesfalls mir erbitte. Sonach ist mehr belobter Herrn von Mlerkez 
lius den 9te d. M. Nachts Haib 12 Uhr verschieden und gestern standesmăBig mit dem 

gehârigen Pomp beerdiget worden. 

Der Herr Furst hat auf mein Ansuchen den Leichnam mittelst der fiirstlichen Leib= 

wăchter (8 Csohodars) der Spatarie und Agie Beamten und ganzen Dienerschaft begleiten 

lassen, auf allen umliegenden Kirchen Thiirmen der griechischen Kirchen hat man wâhrend 

dem Leichenzug gelăutet und bei des Seeligen Versenkung auf dem evangelischen Kirch= 
Hof, sind 15 Băllerschiisse abgefeuret und durch die fiirstlichen Kammer Mlusici mit einer



Trauermusik, unter Begleitung des Russischen Kay. und Englischen Consuls, wie auch der 
ganzeri Frănkischen Nation, în die Ruhestătie geleget worden. 

. Dem Osman Pascha nach Widdin sind beilăufig 800 Mann fremde Tiirken 
zi Unterstiitzung gegen die Servianer angekommen und es wird von Seiten des hiesigen 
Herr Fiursten auf Befeh! der Hohen Pforte ein Magazin zu Csernetz angeleget. 

Andr. Gandi, 

Bibi (Aienet Haus, Hofz, und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

CCCXCI. 

Copia scrisorii lui Hammer către marele postelnic cu privire la soz 
sirea sa la laşi şi la audiența ce doreşte s'o facă Domnului. 

| „le saisis les premiers moments de mon arrivâe ă „Jassy pour remplir un de mes 

premiers devoirs en osant offrir par ces lignes et par votre canal ă S. A. MIsgr. le Prince 
les remerciments les plus vivement sentis pour la bont€ avec laquelle il a daign€ envoyeră 

ma renconire son Vataf d'Aprotes, et me faire annoncer par Volre organe les dispositions 

faites pour faciliter mon voyage. 
Penetre de ces bontâs et impatient d'offrir un moment plutât en personne ă S.A. 

Vexpression de ma reconnaissance pour toutes les aitentions dont son commissaire de voyage 
m'a comble, je demander la faveur d'une audiance parliculiere, et sans ceremonie quelconque 

„pour presenter ă S. A. avec un lettre de Mr. le Prince Demetrius Mourousi Phommage 

de mon respect. 
| “Je vous prie en consequence Nlonsieur, de me faire savoir Vheure que S. A. 

vSudra. fixer dans la journte de demain et de croire, que rien n'egale le desir, avec lequel 

jattends le moment ou j'aurai Pavantage de reconnaitre dans un des grands Dignitaires de 

la cour de S. A. le frere de Mr. Argirople Mlinistre actuel de la S$. P. ă Berlin, et de 

joindre ainsi aux senlimenis de la plus parfaite estime et de la consideration la plus distingue 

dus ă Votre charge eminente, ceux de la confiance amicale que m'inspire ma liaison avec 

Mr. votre frâre, sentiments avec lesquels jai l'honneur d'âtre q. q.“ 

„___ Viener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, asc. 21; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXCII. 

Hammer către Stadion, despre sosirea sa la laşi şi audiența la prinz 

cipe, despre absenţa din oraş a consulului rusesc şi despre primirea făcută 

rezidentului francez la Iaşi. 

Hochgeborner Reichsgraf ! 
Gnădiger Herr ! 

Ich bin am 20 Abends am vierzehnten Tage meiner Abreise aus Constanlinopel 

hier. eingetroffen. 
Um so sehneli als mâglich und ohne weitern Aufenthalt an den Ort meiner Bes 

sfimmung zu gelangen, hatte ich meine Reise zur See bis W/arna und von da auf der 

kiirzesten, aber durch europăische Reisende gewâhnlich nicht betrelenen StraBe durch die 

Dobruizische Tartarey iiber Babadag und Isakdschie nach Galaiz fortgesetzi. Hiedurch ver» 

mied ich den Umweg durch die Wallachey und in die Nothwendigkeit in der ich mich 

gesehen hălte, ein Paar Tage in Bukarest zu verweilen, wo der First gewohnlich Reisenz 

den die Pierde vorenthălit, um sie an seinem Hofe bevwirihen zu kânnen. 

În Galatz fand ich schon den Vataf de Aprods des Fursten, der auf die von 
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seinem Bruder aus Constantinopel erhaltene Nachricht von meiner Abreise, mir diesen 

Reise Commissair, mit dem in Abschrift folgenden Briefe des GroBpostelnik oder Oberst= 
hofmeisters entgegen gesendet hat. Einige Stunden nach meiner Ankunft traf auch Herr 
Substitut Schilling, der mir aus Jassy entgegen gekommen war, mit den gnădigen Belehz 

rungen Eurer Excellenz ein, die mein III unterthănigstes P. Sztum beantwortet. Ich hielt 

mich in Cialatz einen Tag auf, um mich in die Kenntni) der die Agentie betreffenden Gez 
schăfte dieses wichtigen Hafens und Stappelplatzes der Moldau zu setzen und belehrte den 

dortigen Bestellten der k. auch k. k. Agentie den Starosten Mlansoly iiber einige Punkte 

in dem Sinne der hohen W/eisungen Furer Excellenz. 

Bey meiner Ankunfț in Jassy spăt Abends gab ich dem Reise Commissair die 

in Abschrift beigelegte Antwort an den GroBpostelnik mit und noch in der Nacht um zehn 

Uhr kam der Commissair des Departements der auswărtigen Angelegenheiten Herr Mav= 

rojeny zu mir, um mich im Namen des Fiirsten zu bewillkommnen und mich auf den fol= 

genden Tag um 10 Uhr frih zum Besuche zu bestellen. 
Ich ward im Wagen des GroBpostelnik abgeholt und meinem Begehren nach ohne 

alles Ceremoniell empfangen. Nach dem ersten Complimente îibergab ich ihm den Brief 

seines Bruders aus Constantinopel, der ihn von dem Anstand der Perateexpedition verz 

stândiget haite und sagte ihm, daB ich das Creditiv Schreiben Eurer Excellenz in einer 
feyerlichen Audienz zu îiibergeben die Ehre haben wiirde, so bald meine Livree und Equi= 

page in Ordnung seye, daf ich unterdessen mich in KenntniB der Geschăfte seizen und 

dieselben nâthigen Falls mit ihm verhandeln wiirde. Ich dankte ihm fiir die mir bewiesene 

Aufmerksamkeit und wollte schon aufstehen um mich zur Fiirstin zu verfigen, als der Furst 

sagte : dab ihm sein Land nahe und hart betreffendes Geschăft zu schwer am Herzen liege, 

als daB er davon nicht schon in unserer ersten Zusammenkunft sprache. Dies sey der be= 

triigerische Banquerot der Zsuravner Juden — wodurch seine IInterthanen von anderthalb 

Millionen Piastern beraubt und in die grâBte Verlegenheit gerathen seyen. Viele wohlgez 

standene Bojaren seyen hiedurch ganz zu Grunde gerichtet und das Land leide sehr unter 

dieser Birde. Er habe sich hieriiber schon an Eure Excellenz gewendei; Eure Excellenz 

hătten ihm auch schon geantwortet; nun aber schlage man 20 bis 30 von Hundert vor, 

was so ungerechter wăre, als dies ein betriigerischer Banquerot sey. Er băte mich also Eure 

Excellenz ganz besonders in dieser Sache um Gerechtigkeit anzuflehen und seine Bitte aufs 

nachdriicksamste zu unterstiitzen, um sich nicht in die Unannehmlichkeit versetzt zu sehen, 

hievon bey der. Pforte selbst ein ministerielles Geschâft machen zu missen. Ich aniwortete, 

daB ich von dieser Sache noch keine KenntniB hătte, da ich mich jedoch seines Auf= 

trages entledigen wiirde. Ich verlieb ihn, um der Fiirstin meine Aufwartung zu machen 

und Abends staltete ich dem Obersthofmeister einen Besuch ab, damit er mir ein Haus 

verschaffe. 
Nun erwarte ich von Constantinopel mein _tiirkisches Einselzungs Diplom, dessen 

Expedition, wie mich Fiirst Demetrius Mlorusi noch in Constantinopel versichert hat, nur 

durch die sonderbare und mir vorher vollends unbekannte Umânderung des Agenten în den 

Consulstitel Aufschub litt; noch sonderbarer aber war die Verweigerung meines Agenten= 

țitels im tiirkischen Passe, so dab ich, um einerseits den dringenden Befehlen Eurer Ex= 

cellenz zu gehorchen und anderseits meinem Charakter nichis zu vergeben, mich gezwungen 

gesehen haite, den tiirkischen Pab, der meinen bloBen Namen ohne meinen Charakter ent= 

hielt, dem Reis Effendi zuriickstellen zu lassen und mit einem andern unter dem Nom 

Degenerre (?) los. Mlarteau incognito abzureisen. 

Der russische General Consul ist vor meiner Ankunft nach Bukarest abgereisel, 

sey es um nicht Zeuge der groBern Feierlichkeiten zu seyn, mit denen (wie er leicht vor= 

aussehen konnte) der franzăsische Resident empfangen werden wiirde ; sey. es vielleicht gar, 

um kiinftighin seine Residenz in Bukarest aufzuschlagen und auf diese Weise die Unanz 

nehmlichkeit aller Concurrenz mit Reinhard zu vermeiden. _ 

Dieser ist gestern Nachimittag um 2/4 auf vier Uhr mit ausgezeichnelem Geprâng 

hier eingezogen. Der Fiirst haite ihm stalt einen, zwey Reise Commissăre und auf die lefzte



Station zwey fiurstliche sechsspănnige Gallawăgen, nămlich seinen eigenen und den der 
Furstin îm stărksten Regen zum Empfange entgegen geschickt. In dem ersten saBen der 
Resident und sein Secretair Tornetiy, im zweiten Madame Reinhard und îihre Tochter; 

beyde WWagen wurden rechts und links von sechzehn Arnauten aus der Leibwache des 
Fursten, worunter zehn Capitaine mit ihren rothen Feierkleidern waren, dann von zwey 

Reise Commissairen in Galla begleitet. Dann folgten die zwey Reisewăgen des Residenten und 
seiner Frau, ein W/agen mit 2 Bedienten und zwey Postwăgen mit Bagage. Allsogleich nach 

seiner Ankunft war er im Namen des Fiirsten von seinem Schwiegersohn dem GroBhet= 
man Mavrocordato bewillkommet, eine durch den Rang desselben als einer der ersten Boz 
jaren besonders ausgezeichnete Ehre. 

Ich verharre in tiefster Ehrfurcht und vollkommenster Lnterwiirfigkeit 

„ Hochgeborner Reichsgraf gnădiger Herr 
Eurer Excellenz unterihânigster gehorsamster 

|. Ev. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

CCCXCIIL. 

Hammer către Stadion dândusi lămuriri cu privire la Oltenia şi la 

diferite alte întrebări şi mulţumeşte pentru instrucţiile primite. 

Die weisheitsvollen Belehrungen Eurer Excellenz habe ich mit der schuldigen groften 
Aufmerksamkeit durchlesen und nehme mir die ehrfurchisvolle Freyheit, den Înhalt derselben 

Punkt fiir Punkt zu durchgehen, blob damit Eure Excellenz hicraus allsogleich zu beurz 

fheilen geruhen măâgen, ob ich den Sinn derselben richtig zu fassen das Gliick gehabt habe. 

Im ersten Punkte, der von dem wesenilichen Belange der Moldau fiir die benachz 

barten Staaten der &sterreichischen Monarchie spricht, heiBt es : cin Theil derselben zwischen 

der dermaligen Grânze des Temesvarer Banates und dem Alutaflusse unter der Benennung 

von der kleinen W/allachey bekanni, gehârte dem 5sterreichischen Gebiete zu. 

Da dieser bezeichnete District niemals zum Giebiete der Moldau gehârte, sondern 

seit jeher ein 'Theil der Wallachey war und ist, so vermuthe ich, daf hier in der Abschrift 

der Belehrungspunkte fiir den Agenten in der Mloldau mit jenen fiir den Agenten în der 

W/allachey eine Verwechslung vor sich gegangen, woraus dieser [crihum entsprungen ist. 

Den EinfluB, den sich RuBland in dieser Provinz durch den Frieden von Cai 

nardschi verschaffet, durch jenen von Jassy bestăttiget und endlich durch das Hatscherit 

von 1802 noch griindlicher befestiget hat, war immer eiri Gegenstand meincr grâBlen Auf= 

merksamkeit ; die Bemerkungen und Testa, mit denen der Herr Internuntius bald nach seiner 

Ankunft zu Constantinopel dieses neue Hatscherif einbegleitete, sind von meiner Hand ent= 

worfen und das Resultat derselben war die aus der Natur der damaligen Umstânde und 

von Eurer Excellenz hier angefiihrte natiirliche Vermuthung, dab sich RuBland hiedurch 

zur gănzlichen Beherrschung derselben sicher den Weg gebahnet habe. 

Eure Excellenz durchgehen hierauf die verschiedenen Aussichten fiir das kinitige 

Loos dieser Provinz, welche durch die entscheidenden Ereignisse des lelzten franzOsischen 

Feldzuges wahrscheinlich oder măglich geworden und als guler Burger und. Diener des 

Staates kann ich nur den heiBesten Wunsch ăuBern, daf aus a'len mâglichen Fallen, deren 

Folgen die Weisheit Eurer Excellenz so griindlich zergliedert, nur jener der Einverleibung 

der Moldau und Wallachey mil der &sterreichischen Mlonarchie wirklich stan haben und 

Eure Excellenz den ewigen Dank der Nachweli erwerben moge. 

Die Erscheinung Reinhard's steht zweifels>hne mit dem kinftigen Schicksale dieser 

beiden Provinzen in enger Verbindung, weil aber ungeachtet der hohen Depesche Eurer 

Excellenz an den Herrn Înternuntius, wo von den besonderen Verhaltungsbetehlen, welche 

şeine Erscheinung, erhzischen wiirde, die Rede ist, seimner în den hohen Belehrungen mit 
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keinem YWorte erwâhnet wird, zo schliebe ich daraus, daB seine Sendung weniger wichtig 

ist, als davon Anfangs Aufhebens gemacht worden und daf der Hauptgegenstand. derselben 

darin bestehen diirfte, den EinfluB und das Ansehen, dessen- der russische Consul . bisher 

beim Hospodaren genob, aus dessen Hânden zu winden und ausschlieBlich an: sich zu 

bringen. Ich werde dem hohen Befehle Eurer Excellenz gemă beide diese. „Agenten be= 

stăndig aufs schărfste im Auge behalten und die stille Beobachtung ihres “Thuns und Lasz 

sens, ihrer Verhăltnisse und Verbindungen, ihrer Wirksamkeit oder fruchilosen Thătigkeit 

als den ersten. Gegenstand meiner Aufmerksamkeit und als den einzigen Beweggrund be= 

trachten, welche meine Abrufung aus einem besseren Posten und meine Ernennung auf 

diesen, mit Beeintrăchtigung meiner Gesundheit, meines Ranges und meiner Einkiinfie, 

ungeachtet meiner dringendsten Bitten fur den Dienst wesentlich nothwendig gemacht 

haben muf. 
Ich werde mich ebenfalls der hohen Weisung Eurer Excellenz gemăB hiiten, in 

diesem ungiinstigen Augenblicke fiir mich wirken zu wollen und mich in so weit gegen 
Fiirsten und Bojaren in leidender Unthătigkeit verhalten, zugleich aber mub ich bedauern, 

da in jenen giinstigern Zeiten, von denen Eure Excellenz im Vergleich mit den unsrigen 
ein so wahrhaftes Gemălde entwirft, der Grundsatz einer leidenden Unwirksamkeit “zur 

Grundlage unseres politischen Benehmens bei der Pforte und in diesen Provinzen ange= 

nommen und hiedurch auBer den von Eurer Excellenz aufgefiihrten Grinden die grofte 

Ursache der gânzlichen Vernichtung unseres politischen Finflusses geworden ist; und mir 

sey îndessen der patiiotische Wunsch gewâhret, dab eine gliicklichere Wendung- der Dinge 
auch uns bald bey der Pforte und in diesen Provinzen nicht nur în wirkungsloser stiller 

Beobachtung, sondern mit wirksamer Kraft aufzutreten erlauben mâge. 

Das Auswanderungsgeschăft, auf das Eure Excellenz in biirgerlicher Hinsicht mein 
vorziiglichstes Augenmerk und nachdrucksamstes Verwenden zu richten befehlen, ist uri= 

streitig das wichtigste, besonders in jenem Falle, wo die Moldau und W/allachey den k. k. 

Staaten nicht einverleibt werden solite und ich bin von den verderblichsten Folgen desselben 
lebhaft durchdrungen. Die zwey Hauplpunkte, auf denen itzi das Ganze beruhet, nămlich 

das Zuriickliefern mit Gewalt der noch in der Moldau befindlichen Emigranten, die -mit 

gutem Zureden nicht zuriick zu bringen sind, und das Verhindern kiinftiger - Auswande= 

rungen von innen liegen freilich nicht in dem unmittelbaren Kreise meiner Thătigkeit, indem 

das erste nur durch Pfortenbefehle, das zweyte nur durch weisere und mildere Anstalten 

und MaBregeln unserer Behârden in der Bukowina erwirket werden .kann, Beide diese 

Punkte werden mehr als einmal den Stoff meiner Correspondenz mit der Nuntiatur und 

den benachbarten Lânderstellen hergeben, die ieh jedesmal Eurer Excellenz: zu . unterlegen 

nicht ermangeln werde. Hier ist es mir erlaubt Eure Excellenz unterthănigst zu versichern, 

dab nach den vielfăltigen in diesem Geschăfte vom Fiirsten gegebenen AuBerungen. er ohne 

Ferman sich zur Riicklieferung mit Gewalt nie verstehen werde, und dab die Erwirkung 

eines solchen Fermans durch angedrohte repressailles bei den serwischen Auswanderungen 

und durch. theilweise Erfillung dieser Drohungen am besten erzielet werden .kânne. 

Der Nutzen, der aus einer genauen [Jbersicht unseres Handelsverkehrs mit . der 

Moldau entspringen wiirde, ist einleuchtend, die Abfassung aber einer solchen TJbersicht 

ist um so schwerer, als bisher bei der Agentie nicht das geringste hieriiber geschehen und 

Niemand zu finden ist, der mir die n5thigen Aufklărungen allsogleich an die Hand geben 

kânnte oder wollte! Ich werde also nur langsam und mit Miihe zu den nsthigen Kennt= 

nissen gelangen und ich mub daher Eure Excellenz vor allem um Zeit und Nachsicht 

bitten, damit ich hieriiher, in so weit es in meinen Krăften stehi, elwas Griindliches zu 

liefern im Stande seyn mâge. 
Die Vieh= und Căetreideausfuhr, die Viehhirten, die in der Moldau iiberwintern, der 

Postenkurs und der Credit unseres Handelsstandes wird den hohen Befehlen Eurer Ex= 

cellenz zutolge mir stets aufs wărmste angelegen seyn und ich werde um so mehr auf Treue, 
Redlichkeit und Rechischaffenheit wachen, als der Credit unseres Handels dermalen durch 

die ungeheuern Banquerote der Zuravner Juden gânzlich darniederliegt.



Die Belehrungen lEurer Excellenz iiber den persânlichen Charakter des Fiirsten 
werden. zur Richtschnur meines Benehmens dienen. Sein Credit bei der Pforte wird vorz 
ziiglich durch -jenen seines Bruders Demetrius unterhalten, welcher der eigeniliche Genius 
der Familie und die Triebfeder aller von der Pforte seit fiinfzehn Jahren sowohl im Aus= 
lândischen und Înnlândischen gemachten wichtigen Neuerungen und Staatsverânderungen ist. 

Etikette oder Rangsstreitigkeiten sollen niemals in meinen Berichten die Aufmerk= 

samkeit -Eurer Excellenz wichtigern Ciegenstânden entziehen, und ich habe mich bereit 
erklăret, dab ich von dem ausschliefenden Vorrechte der Bank in der katholischen Kirche, 

woriiber sich Wlr. Timoni mit dem franzâsischen Commissăr scharf herumgefochten, nicht 

die geringste Notiz nehme und mit dem franzăsischen Residenten, ohne auf die Rechte oder 
Linke zu sehen, în der Kirche în dieselbe Bank gehen werde. 

Die wichtigeren Geschăfte werde ich steis mit dem Fiirsten oder seinen ersten Bez 
amten selbst zu verhandeln bedacht seyn, die Kaufhăndel, Klagen und vervielfăltigten 

Schreibereien der Bitischriften und Bescheide aber ganz meinen untergeordneten Beamten 
nămlich dem vom hâchsten Hof ernannten Canzelisten und dem in die Rechnung einge= 
tragenen Dragoman und Diurnisten iiberlassen, welche wirklich nebst dem Agenten die 
Hânde vollauf zu thun haben, indem auBer der Correspondenz mit Eure Excellenz und der 
aternuntiatur die Zahl der schriftlichen Exhibita im Protokolle jăhrlich iiber 1.200 Stiicke 
und folglich mehr als bei der k. k. Înternuntiatur in Constantinopel ausmachi. lit dieser 

werde ich in allen Sachen, welche dieselbe unmittelbar betreffen offizielle Correspondenz 
unterhalten und meine dreymonatlichen A mtsrechnungen dahin absenden. Von meiner ersten 
Einsendung derselben, werde ich Euerer Excellence auch einen genauen und belegten Aus= 
weis der unumgânglich nothwendigen Ausgaben unterzulegen und mit meiner Besoldung 

von 2.000 Gulden und den 500 Gulden ad personem, deren ich aus der hăchsten Ginade 
Sr. Mt. seit meiner Riickkehr aus England genieBe unterthânigst in Vergleich zu bringen 

die Ehre haben. 
Dem hier eingefiihrten Gebrauch gemăb hat jeder Consul ein eigenes Haus (deren 

keines unter 1.500 oder am wenigsten 1.200 Piaster jăhrlichen Zins zu haben) und Equi+ 
page mit vier Pferden bei Hof damit aufzufahren. Auf diesem Fu hielt es auch M. Ti= 
moni und ich halte es fur meine Pflicht dasselbe zu thun. Das Gregeniheil wiirde um so 
unanstândiger und der Ehre eines k. k. Agenten um so nachtheiliger seyn als selbst alle 

Chancellier und Dragomanen ihre Equipagen haben, indem es wirklich im Winter durch 
den Khniehohen Schlamm nicht durchzukommen ist. Der selbige Baron von Herbert hat 

schon vor finf oder sechs Jahren in seinen Berichten nach Hof erwiesen „que les apz 

pointemens de deux mille florins sont notoirement insuffisans“, denn der Canzellist steht 
verhăltnibmăBig mit seinen 600 Gulden Besoldung viel besser, weil ihm die Kanzleyge= 

biihren und sehr betrăchiliche ProzeBsporteln angehsren. 
Indessen hâre ich, dab der Fiirst den Consuln ein Deputat von Holz, Heu und 

Brod giebt, welches Alles ich Euerer Excellenz genau anzuzeigen nicht ermangeln und von 
ganzem Herzen froh seyn werde, wenn meine Besoldung per 2.000 fl. sammt Zulage per 
500 Gulden ad personam und den gedachten Deputaten zur Bestreitung meiner unumgânge 

lichen Ausgaben hinreichend seyn und mich von der Nothwendigkeit bei den miBlichen 

Finanzumstânden des Staates um eine Unterstiitzung zu bilten entheben sollten. 
In der Ervwartung der gnădigen Gewâhrung meiner noch von Constantinopel aus 

gemachten und meine Ehre so nahe betreffenden Bitte, werde ich dem mir anvertrauten 

Dienste mit regem Eifer obliegen, um michhâchster und hoher Ginaden wirdig zu machen 

und unterstehe mich mit Plinius zu sagen „qued eo major sii obsequi gloria, quo minus 

quis ire velit“, [. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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CCCXCIV. 

Hammer către Stadioii, despre situaţia politică din Rumelia. 

Auch gnădiger Herr ! 

Ich bringe hiemit die auf meiner Reise von Constantinopel bis Galatz eingeholten 

Nachrichten, welche den gegenwărtigen politischen Zustand Rumeliens betroffen zur Kenntnil 

Eurer Excellenz. 
In Achioli am Ufer des schwarzen Meeres, wo ich einen ganzen Tag Wind zu 

feyern genăthiget war, verfiigte ich mich zum Ajan oder Orts Magistrat dem Kâse Ahmed 

Effendi vormaligen Kiaja des bekannten Tersamikliogli und seinem nunmehrigen Stellvere 

treter auf diesem Theile der Seekiiste. Ich ging ohne Bedienten und Janitscharen zu ihm, 

bloB in der Eigenschaft eines neugierigen Reisenden, in der ich sonst auf meinen Reisen 

in der Tirkey mich einzufuhren gewâhnt war. 

Als solchen nahm er mich freundlich auf und ich hatte ein paar Stunden lang, 

sehr interessante Unterredung mit ihm, wâhrend der er seine Cinaeden tanzen lie. Er ăuB= 

erte sich unverhobhlen iiber die wahren Gesinnungen seines Principaln Tersanikliogi gegen 

die Pforte und erklărte frey, daB man den Truppen des KAdri Pascha, die ich bey meiner 

Abreise in Constantinopel gelagert venlieB, keineswegs Fingang in Rumelien gestatten werde. 

Was die Servischen Unruhen betrifft, sagte er: so bin ich damit ganz wohl zufrieden, denn 

Schaden fhun uns anderen (das heiBt dem Tersanikliogi und seiner Paitey die Servier 

keinen, wohi aber niitzen sie uns, denn diese Unruhen allein, machen uns der Pforte noth= 

wendig, die uns nur deswegen schmeichelt und schân ihut. Diese AuBerungen und die 

ibrigen im gleichen Sinne, die ich aus dem Munde dieses Gewalthabers und von Andern 

în der Folge meiner Reise vernahm, bestărkten mich vollends in der lângst gefaBten Nleynung, 

daB die Pforte ungeachtet aller hochtânenden Kriegsdrohungen und Zuriistungen wider die 

Servier dieselben niemals mit Gewalt der Waffen, zu Paaren zu treiben im Stande seyn 

wird, weil Tersanikliogli, der heute fast ganz Rumelien unumschrânkt beherrschet und eine 

Truppe von 20 bis 30.000 Mann aufzubringen im  Stande seyn soll, der erste sein wird, 

den Truppen der Pforte den Durchzug zu verwehren und hiemit aus Furcht vom gleichen 

Schicksal, er selbst wie wohl dem Schein nach, ein den Befehlen der Pforte unterworfener 

Betehlshaber, doch im Grunde nichts anders als ein eigenmăchtiger Răuberhauptmann die 

empărten Servier wider die rechimăbige Gewalt des Sultans in Schuiz und Schirm 

nehmen wird. 

Nach meinem Besuche kamen die Ajanen der benachtbarten Kustendistricte, nam= 

tich von Carnabad= AidaszMesembria-Emena und Kăzege von bewaffenten Reitern begleitet 

in Achioli an. Ich sah dieselben noch im Augenblicke meiner Abreise im Hause des Kâse 

Ahmed Effendi, um ihn im traulichen Kreise versammelt und zwey Stunden darnach (wie 

ich am năchsten Morgen in Emena hârte) wurden einer derselben mit zwanzig Personen 

ihres Geleites von der Schaar des Kose Ahmed, der dieselben verrătherrischer W/eise zu 

sich geladen hatte, auf einem eine Stunde von Achioli enifernten Meyerhofe Cimocifilik 

genannt niedergemetzelt. 

Diese vier waren : der Befehlshaber von Emena, von Kâsege, von Atidos und der 

Sohn des Bellalogli, Befehlshaber von Mesembria. 

Auf meinen Wegen durch die unbetretenen Steppen der Dobruzischen Tartarey, 

fand ich fast in allen Dărfern einige gewaffente Mlannschaft ausziehend auf den Ruf Pehe 

livan Aga's des Befehlhabers des Tersanikliogli. Sie waren gefordert nach Kusgum, einem 

Dorfe nahe bey Basardschik, um sich unter der Anfiihrung Pehlivan Aga's mit der Truppe 

des lilikogli von Silistria des hartnăckigen Feindes Tersaniklioglis zu schlagen, weil derselbe 

Sulzfahren, die aus Okna in der Wallachey fiir Tersanikliogli iber die Donau gegangen 

waren, aufgefangen haite. Dieser Aufruf, welcher diese Rauberbande gegen die Donau zuz 

sammenrief, war fir mich ein hâchst gliicklicher Umstand, weil dadurch dieser Theil der



dobruzischen Tartarey von bewaffentem Gesinde fiir den Augenblick gereinigt, meinen Weg 
sicher und eine zahlreichere Begleitung als zwey Berittene von Gerichtsbarkeit zu Gerichts= 
barkeit iiberfliissig machie. In der Stadt Babadag traf ich jedoch mit 400 solcher Reiter 
Pehlivanaga's, die nach Kusgum zogen, ohne Ingelegenheit zusammen. In Isakschi war 
ein Paar Stunden vor meiner Ankunft der Odabaschi eine Art von militairischen Befehls= 
haber, der den Festungs Commandanten untergeordnet ist, im Raufhandel von einem anz 
deren Tirken in seinem Blute zur Erde gestrecket worden, doch sollte die Wunde nicht 
gefâhrlich sein. Das Fort fand ich de und verlassen. Die leeren vier Mauren ohne Ges 
schutz, denn drey kleinen verrosteten Haubitzen, die ich vor dem Thor liegend fand ver= 

dienen diesen Namen nicht. 

Dafiir aber soll der Festungs Commandant von Bralow von groBerem Eifer bez 
seelt mit der Anlegung eines Fort beschăftiget und der Bau schon im Werk seyn. Diese 
letzte Nachricht erhielt ich an der Grânze meiner Reise durch die Tiirkey, bey meiner 
Ankunft in Galatz von dem dortigen Bestellten der k. k. Agentie dem Starosten Manzoly, 

]. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXCV. 

Copia raportului agentului imperial către internunţiu, prezentânduri 
nota cheltuielilor cu mutarea. 

In der Anlage habe ich die Ehre Euer Excellenz meine Reise und Ulbersiede 
lungs Rechnung von 2050 Piastern 32 Paras mit der Bilte beizuschlieBen, daB es Eure 
Excellenz mit Unterstiitzung der Wahrheit meiner nachfolgenden unterthănigsten Erlăutez 
rungen dem hăchsten Hofe unterzulegen gefallen seyn mâge. 

Der PBetrag derselben macht um 800 Piaster mehr aus, als die meines Vorgângers 

Timoni, als er im Jahre 1802 von seinem Urlaub nach Jassy zuriickkehrte. Eure Excellenz 

aber wollen in Betracht ziehen : 

1. DaB Herr Timoni nur Reise und keine Ibersiedlungskosten zu bestreiten hate, 

und dab der Unterschied dieser beiden Summen schon grâBtentheils aus den Einpackungsz 

kâsten, Fracht und Fubrlohn meiner M5beln und Biicher hervorgeht. 

2. Dab Herr Timoni diese Reise nicht wie ich allein, sondern in Gesellschaft des 

seligen Herm Wallenburg machte und dab die von ihm in Rechnung gebrachten 1.200 

Gulden nicht der ganze Reisebetrag, sondern nur die Hălfte ihrer gemeinschafilichen Reise 

kosten von Constantinopel bis Bukarest war und dab ein sehr groBer Unterschied ist zwiz 

schen den Kosten einer Reise die man allein und die man in Gesellschaft machet. 

3. Endlich da Herr von Timoni iiber den gewâhnlichen Weg und nur bis Bus 

karest seine Reise verrechnete, wăhrend ich um den dringenden Befehlen des Hofes zu 

gehorchen und allen unnăthigen Aufenthal: am Hofe des Fiirsten der W/allachey zu verz 

meiden mit Beseitigung von Bukarest auf dem kiărzeren aber unbetretenen Wege der Steppen 

der dobruzischen Tartarey, wo hâheres Fuhrgeld und bewaffnetes Geleite nsthig war, zu 

meinem Ziele geeilei, und auch vwirklich ungeachtet des Aufenthalis auf dem. schwarzen 

Meere und zu Galatz am vierzehnten Tage nach meiner Abreise gliicklich in Jassy angez 

langt bin. 

Die Artikel die ich beilegen konnte sind beleget, die grSBeren des Janiischarene 

rittes, Brottheuerung und so weiter sind Eurer Excellenz selbst bekannt und die ibrigen 

sind ebenso genau aufgezeichnet. 

Ich bitte Eure Excellenz dahero mir die îiiber den von der Înternuntiaturs Cassa 

gemachten Vorschub von 1.500 Piaster zu Gute kommenden 540 P. 32 Piaster, bei der 
selben anweisen und von dem hăchsten Hofe giiligst mir die Gnade erwirken zu wollen, 
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-daB die gnădigsten ausgeworfenen Tausând Gulden und âls eine zu meiner Hauseinrichtung 
unumgănglich năthige Aushilfe ausgezahlet werden măgen. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.) 

CCCXCVI. 

Traducerea ordinului Domnului Moldovei către Ispravniciile Bacău, 

Piatra, Fălticeni, Botoşani şi Roman, de a se respecta tratatele de priez 

tenie cu Austria şi de a se pedepsi atragerea locuitorilor din Bucovina 

în Moldova. 

In Folge des guten Einverstândnisses und Harmonie, welche zwischen der hohen 

Pforte und dem k. k. &sterreichischen Hof bestehet und gleichmăBig wăchst und in Folge 

unseres Wunsches so wir hegen die hohen Tractaten zu Handhaben, entstehen wir nicht 

auch itzt durch unser gegenwărtiges Schreiben denselben zu befehlen, dab in allen Făllen 

die Obliegenheiten und Pflichten, welche man gegen einen freundschafilichen Nachbar zu 

erfiillen schuldig ist auf das genaueste beobachtet werde, ganz in dem Sinne der Belehrung 

welche wegen den Făllen an der benachbarten Freundes Grânze und wegen den k. k. 

Îsterreichischen Uhnterthanen bereits hinausgegeben worden. 

Dieselbe werden sich bemiihen mit dem freundschafilichsten Eifer în allen Făllen 

den Benachbarten sich zu bezeugen so wie es auch von uns selbst, itzt geschehen ist und 

man verhofft gegenseitig von den jenseitigen Beamten, daB die Unterthanen unsres Landes 

in gleichem Grade werden geschiitzt und Grerechtigkeit finden werden. 

Ferner ist bekannt, welche scharfe Befehle erlassen worden, dab keiner unsrer 

Unterthanen, welche an der Girânze wohnen sich erdreibten sollen LInterihanen der benach= 

barten Bucowina anzulocken, als wodurch sie sich des unverzeihlichsten Verbrechens schul= 

dig machen, welches nie von uns geduldet worden noch geduldet werden wird. Daher be= 

fehlen wir auch itzi, daf alle die in diesem District wohnen, als Geundherrn, Adelichen 

und Maesylen Păchter und sonstigen Partheyen, wie auch Grânz Capitains und sonstigen 

Dienern bekannt gemacht verde, daf niemand sich unterstehen solle, weder durch Worte 

nocli Versprechungen die benachbarten Bucowiner Inwohner zur Auswanderung nach der 

Moldau anzulocken, denn wer immer dieses Verbrechens wird beschuldigt werden,: wird 

ganz sicher bestrafet werden und dieselben so wie die Grânz Capitains und Diener sind 

hiemit verpflichtet, iiber diesen Giegenstand Untersuchung anzustellen und mir Bericht zu 

erstatten, damit alsogleich den TJbertretern Einhalt thun und sie bestrafen kSnne. 

SchlieBlich werden dieselben auf die &sterreichischen Deserteurs, welche YW/affen 

getragen und nach dem heiligen Tractate ausgelielert werden miissen, ein wachsames Auge 

haben, daf zu wem immer derley Uberlăufer ihre Zuflucht nehmen sellten, um verborgen 

zu seyn keiner sich erdreisten solle, solche zu verheimlichen, denn auch fur dies werden 

sie nicht weniger bestraft werden, vielmehr : wenn derley Deserteurs von denselben ausfindig 

gemachi werden so sollen selbe unter guter Wache anhero geschickt werden, damit sie 

durch die lbliche k. k. Agentie ausgeliefert werden konnten. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc, 21; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXCVII. 

Hammer către Stadion, despre audiența şi dineul dat rezidentului fran 

cez, despre apropiata sa audienţă şi despre relaţiile sale cu Reinhard. 

Das verehrliche Befehlsschreiben Euer Excellenz vom 16!" July habe ich am 27 

zu erhalten die Ehre gehabt. 

Der franzăsische Herr Resident hat am 25" seine feyerliche Audienz gehabi, deren



Ceremoniell darin von dem bisher gewâhnlichen verschieden war, da der Fiirst denselben 
mit seiner Arnauten Leibwache begleiten lieB, die ihm so nothwendiger war cortege zu 
machen, als er sonst 'aus Mangel hier ansăBigen franzâsischen Nationalen mit seinem Chan= 

cellier allein gewesen wâre. 

Am 27. ward ihm das gewshnliche fiirstliche Diner gegeben, ohne dab ich etwas 

von besonderer Auszeichnung in Erfahrung gebracht hătte. Da ich mein Berat und den 

dazu gehrigen Ferman durch die letzte russische Post aus Constantinopel erhalten, so hătte 

ich allsogleich meine feyerliche Audienz begehret, wenn nicht mehrere, von den Bucowiner 

E delleuten und Giiterbesitzern den Wunsch geăubert hătten, von dem Tage meiner Audienz 
bei Zeiten unterrichtet zu seyn, um zur selben heriiber zu kommen. 

Da ich weder ihnen noch mir die Vergnugen verweigern und iiberhaupt zur Wiez 

derbelebung des gesunkenen Ansehens der k. auch k. k. Agentie auch dem AuBern nach, 
in meine Sffentliche Audienz alle mâgliche Feyerlichkeit legen wollte, so habe ich ihrem 

Begehren zu wilifahren, diese Audienz auf die năchste Woche verleget. 
Herrn Residenten Reinhard habe ich am 2!" Tage nach seiner Ankunft besuchet 

und er hat mir 2 Tage hierauf den Besuch zuriickgegeben. 
Ich habe mich gleich bey diesen ersten zwey Besuchen auf so viel als măglich 

vertraulichen FuB zu setzen gesuchet. Bey meiner Abreise aus Constantinopel hatte ich 

sowohl Ferrn Ruffin als Herrn von Italinsky um einen freundschafilichen Brief an ihre 

Geschăftsmânner ersucht, um mich mit beyden gleich auf vertrauten Fu5 zu seizen. Den 

Brief des Herrn Ruffin iibergab ich bey meinem ersten Besuche und den des Herrn Italinski 

werde ich an den russischen General Consul, sobald derselbe von Bukarest zuriick seyn 

wird, ubergeben. 

Ich wiinsche mir Gliick, auf diese Art die Mliitel eines traulichen Benehmens zu er 

leichtern und den Geist der hohen Belehrungen Eurer Excellenz im Geiste errathen zu haben. 

I. Edl. v. Hammer. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CCCXCVIII. 

Hammer către Stadion, despre convorbirea cu domnul în privința 

emigranților din Bucovina şi a bancrutei Evreilor din Juravna. 

Den hohen Belehrungen Eurer Excellenz zu folge, welche mir das Emigrations= 

Geschăft in Biirgerlicher Hinsicht auf das nachdriicksamste anempfehlen und selbst von 

der ungemeinen VWichtigkeit desselben durchdrungen, brachte ich es am 28. d. mit dem 

Fiârsten freundschafilich zur Sprache und erârterte dasselbe nach dem Sinne der Instruction 

Ruer Excellenz auf die vertraulichste Weise in einer zwey Stunden langen Unterredung. 

Es wăre iiberfliissig hier Alles, was der Fiirst zu seiner Vertheidigung und zum Beweise 

seines guten Wilens auf das umstândlichste auseinander geselzt hat, eben so umstândlich 

wiederholen zu wollen und ich beschrănke mich auf die kurze Darstellung des Resultats 

der ganzen Unterredung. 

Der Fiirst beharrte, wie wohl mit dem freundschafilichsten und veriraulichsten Tone aut 

der Unmăglichkeit die Ausgewanderten und durch iJberredung zur Riickkeht nicht bereylten 

Familien, mit Gewalt dazu bewegen zu lânnen, wozu weder die Tractaten noch die Beyspiele 

ihnlicher vormahls aus der Moldau in die k. k. Staaten geschehene Auswanderungen, von 

denen nie ein Kopf zuriickgeliefert worden, berechligten. Dieser Auswanderungen Schuld 

liege, wie es dem k. auch k.k. Hofe sehr wohl bekannt sey, nicht am Fursten oder seinen 

Beamten, sondern an den Bedriickungen, denen der Unterthan in der Bucowina ausgeselzi 

und an dem Benehmen mit dem man beym recrouliren vorgegangen sey. Der Unterthan 

sey nicht wie im benachbarien Galizien und în den iibrigen k. k. Staaten dotirei und noch 

itzt sei den Ciebrechen der dortigen Verwaltung, deren sich der jelzige ISreis commisşair 

cin Armenier mehrere zu Schulden kommen lasse, nicht abzuhelfen. W/as die Auslieferung 
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betriffi, tuhr der Fiirst fort, verabscheue er alle gewaltsamen Mlitiel, welche die Auswan= 

derer nur zur weiteren Flucht nach PBesarabien bewegen wiirde. Er sey fur sein ganzes 

Benehmen sowohl der Pforte als dem Lande selbst verantwortlich und Alles was er bisher 

în der Sache gethan, um dem Verlangen des k.k. Hofes entgegen zu kommen, Alles was 

er selbst beygeiragen, sey es um die Riickkehr der Ausgewanderten durch die Anwendung 
giithlicher Mittel zu erwirken, sey es um neue Auswanderungen durch scharfen Verboth 

der Annahme derselben zu verhindern, habe er blof aus eigenem Gemithe so zu sagen 

ins geheim und wider den ausdriicklichen Willen nicht nur der Stănde, sondern selbst derz 

jenigen gethan, die an dem Schicksale des Landes ein unmittelbares Înteresse nâhmen. 

Diese Anspielung auf die Russen wiederholte er zwey mal mit sehr bedeutungsvollem Tone 

und schlob mit neuen Versicherungen seiner Bereitwilligkeit, dem k. auch k. k. FHofe în 

Allem was von ihm abhinge, hierin freundschaftlichen Dienst zu leisten. Ansonst entgegnete 

ich ihm, daB das Beyspiel einer Zuriicksendung mit hiilfreicher Hand des Fiirsten, wenn 

es auch einige Familien nach Besarabien und RuBland versprengen sollte, doch auf die 

noch în den k. k. Staaten befindlichen und vielleicht zur Auswanderung Gestimmten, eine 

heilsame Wirkung hervorbringen und zur Verhinderung neuer Auswanderungen ein mehr 

sicheres Mlittel sein wiirde, als die an die Isprawniken erlassenen Befehle ; umsonst machte 
ich von allen Griinden, welche mir die Natur der Sache und die vorigen hieher und an 

die Internuntiatur gelangten W/eisungen Euer Excellenz geben, Gebrauch, umsonst riickte 

ich zuletzt laut der Instruction Euer Excellenz mit der Verheibung von CGegengefălligkeiten 

von Seiten des k. auch k. k. Hofes hervor. Der Furst blieb unbeweglich darauf stehen, 

dab es nicht in seinem Vermăgen stehe, zu gewaltsamen Zuriicksendungen die Hand zu 

biethen, daB er aber gewiB alles anwenden wolle, um den k. auch k. k. Hof von seiner 

Bereitwilligkeit demselben Gieniige zu leisten, zu iiberzeugen. Sein zuvorkommendes Be= 

nehmen wâăhrend des letzten ungliicklichen Irieges habe hievon dem k. auch k. k. Hofe 

die schânsten Beweise gegeben und auch itzi sey er bereit, in Riicksicht des Emigranten 
Geschăftes Alles was von ihm abhângt, zu fhun. Geriihrt durch die freundschafiliche Verz 

sicherung des k. auch k. k. Hofes auch ihm einige Gegengefălligkeiten erzeigen zu wollen, 
flehe er um nichis als um Gierechtigkeit in der sein Land so schwer driickenden, schreienden 

Banquerotie der Zurawner Juden, in Betreff deren er schon in unserer ersten Unterredung 

sein dringendes Ersuchen vorgebracht habe. Die nach Wien gesendeten Bojaren seyen eben 

und wiewohl sie das Gliick hătten ihre Beschwerden am Fube des Thrones selbst anzu= 
bringen, doch nach fruchiloser Hintanhaltung von vier Wochen, ohne giinstigen Erfolg ihrer 

Sendung zuriickgekehri. Da das Gianze eine betriigerische Banqueroite sey, so wăre die 
Abspeisung mit 20 oder 30 pr. Ct. schreyend, und er flehe also hiemit durch den Canal 
Euer Excellenz die Ginade Sr. Majestăt an, durch die Handhabung sirenger Gerechtigkeit, 

diese betriigerischen Schuldner, wenigstens zur Erlegung von 60 oder 70 p. C. ihrer Schuld 

zwingen zu wollen. Er, und das ganze Land, das so schwer an dieser Wunde leide, wiirden 

die Gerechtigkeit Sr. Majestăt und die hohe Verwendung Euer Excellenz segnen und den 

Găemiithern der Stânde, welche durch dieses _ungliickliche Ereigni) so verstimmet und zu 

allen kiinftigen Lieferungen fir die Haupistadt oder andere k. auch k. k. Staaten abgeneigt 

gemacht worden wăren, wiirde hiedurch ihre vorige Bereitwilligkeit ein neues Zutrauen ein= 

geflSBet werden. Ich versprach seinem Ersuchen zu willfahren und diese Vorstellung mit 
dringendsten Bitte an Eure Excellenz einzubegleiten, im Voraus iiberzeugi, dab die 

Gierechtigkeit Sr. Majestăt und Eure Excellenz Alles dasienige veranlassen wiirden, was 

mit der Natur der CGesetze vereinbar wăre, um den Fiirsten und die Stânde zu befriedigen. 

Ich aber rneinerseils, um auf das Auswanderungs Geschăft zuriick zu kommen, băthe ihn, 

weil er auf der Unmoglichkeit zu gewalisamen Zuriicksendungen hilfreiche Hand zu leisten 

bestănde, wenigstens die Befehle an die Grenzobrigkeiten verschărfen zu wollen, um dem 

îJbel Schranken zu seizen und neue Auswanderungen, woriiber erst mit letzier Post neue 
Klagen eingekommen wăren, zu verhindern. Ohne weitere Antwort hierauf, lieB der Fiirst 

Herrn Mavrojeny, den Beamten des Departements der auswărtigen Angelegenheiten rufen und 

irug ihm în meiner Giegenwart im Sinne meines Begehrens, die Ausfertigung der gemessensten 

Befehle an die Obrigkeiten der Grânzdistrikte auf, wovon mir eine Abschrift zuzustellen,



Indem ich mir also schmeichle, den ersten und wichtigsten Befehi Euer Excellenz, 
in so weit es der Kreis meiner W/irksamkeit und der gegenwârlige Augenblick zulieBen, 
getreu nachgekommen zu seyn, ist es meine Pflicht, das hierin weiter Thunliche zu ver 
folgen und der Weisheit Euer Excellenz unterzulegen. Auf dem Wege freundschafilicher 
Verhandlung ist von dem Fiirsten kein weiterer Schritt zu erwarten, als hăchstens die gez 
naue Vollstreckung der Befehle, kiinftige Auswanderer zuriickzuweisen : aber zur Ausliez 
ferung der bereits Eingelieferten mit Giewalt kânnte er nur durch P.orten Befehle gezwungen 
werden. Unter was fir einer Ansicht wir traktatenmăBig einen sehr groBen Theil dieser 
Auswanderer zuriickzufordern berechtiget wăren, habe ich allsogleich în meinem ersten hier 
in Abschrift nebenfolgenden Berichte an den Herrn Înternuntius auseinander gesetzt; der= 

selbe wird aber ganz gewib, ohne von Euer Excellenz hieriiber besondere Weisungen erz 

halten zu haben, zur Erwirkung eines solchen Fermans keine Finschreitung machen und 

Alles hăngt daher von der erlauchten Einsicht Euer Excellenz ab, ob es nămlich răthlicher, 

dem ganzen Geschătte durch die Erwirkung eines Pforten Befehls eine neue Wendung zu 

geben und den Fiirsten zu der bisher verweigerten Auslieferung mit Gewalt zu zwingen 

oder ob es den Umstânden angemessen sey, auf dem von mir den hohen Befehlen gemă 
eingeschlagenen freundschafilichen und vertraulichen Wege forizuschreiten und sich hiedurch, 

wenn nicht der Auslieferung der schon Ausgewanderten, doch wenigstens der Hemmung 

neuer Auswanderungen zu versichern. 
Nur wird es im letzien Falle, um auf den guten Willen des Fursten und auf die 

Volistreckung seiner Befehle mit GewiBheit rechnen zu kânnen unumgânglich nothwendig» 
dab auch der k. auch k. k. Hof seinem Versprechen dem Fiursten CGegengefălligkeiten zu 
erweisen getreu, denselben in der, wie er behauptet, betriigerischen Banquerotte der Zuz 

ravner Juden, wodurch wirklich der Credit des k. k. Handels einen ungeheueren StoB im 
Lande erlitten hat und die Siânde mit Recht erbittert worden sind, durch die strengste 

Execution einiger maBen zufrieden stelle. [. E. v. Hammer. 

(Wiener FHaus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

CCCXCVIIL. 
Hammer către Stadion, în privinţa dezertorilor din Bucovina. 
Ich habe noch am Abend meiner letzten Expedition die darin erwâhnte Unterz 

redung mit dem Fiirsten in Betreff des Inhalis der an die Cirânze erlassenen Befehle gehabi, 
wodurch blo6 die Anlockung und Verfiihrung und nicht auch die Anz und Aufnahme der 
Ausgewanderten als strafbar erklăret wird. Nach langen Debatten, in denen ich wieder alles 

zusammen fable, was mir die Natur der Sache und die Belehrungen Eurer Exellenz an 

die Hand gaben, beharrte der Fiirst nichis desto weniger auf seinen gefaBten, mehr als 

einmal geiuBerten EntschluB, zur Riicklieferung mit Gewalt oder auch nur zur Abireibung 

neuer Ausgewanderten nicht die Hand biethen zu wollen. Ich hoffe auch von kiinftigen 

freundlichen Schritten wenig und ich sehe kein anderes Mliitel, wodurch vielleicht in diesem 

Geschăfte elwas mehreres erzweckei werden kânnte, als einen scharfen Pforlen Befehl. 

Eure Excellenz werden aus der Beylage meines letzten unterlegten Berichtes erz 

sehen haben, unter was fiir einer Ansicht die Auslieferung wenigstens eines groBen Theiles 

dieser Ausgewanderten als wirklicher Verbrecher tractatenmăbig gefordert werden kann. Seit 

dem habe ich bey Durchlesung der hier in Archiven befindlichen Urkunden und Actenz 

stiicken einen Deserteursferman gefunden, der eine Stelle enthălt, von der, wie mich unterz 

ihănigst diinket, ungeachiet des Unterschiedes zwischen Deserteuren und Ausgewanderlen, 

zur Erwirkung eines Fermans în Betreff der Letzten sehr dienlicher Ciebrauch gemachi 

werden kann. Der gedachie Ferman, den ich mit Bitte der Zuriickstellung zur hohen Ein» 

sicht in Originali beyzuschlieDen die Ehre habe, griindet sich auf den schon in den vorigen 

Weisungen Euer Excellenz angezogenen, aber von der Pforte und dem Fiirsten auf diesen 

Fall nicht als anwendbar erkannten XVIII. Artikel des Belgrader und auf den VIII. des 

Sistower Friedens, 
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Die im Originale mit Bleystift iiberstrichene Stelle lautet in der IJberselzung wort= 

lich so: „Wenn nun diese zuriickbegehrten Soldaten nicht unter die Klasse derjenigen zu 

zăhlen sind, welche vor dem Kriege oder wâhrend desselben freywillig heriibergekommen, 

sich zu tiirkischen Ulnterthanen erklăret und sich diesseits Wohnsitze gewâhlet haben, sonz 

dern wenn sie in der That Llbelthăter, Empărer und Mibzufriedene sind, welche fiuchtig 

geworden, so ist die Annahme und Schutz derselben dem Sinne der Tractaten zuwider und 

folglich etc. etc.“ 

Die Pforte hat hier selbst den XVIII. Artikel des Belgrader und den VIII. des 

Sistower Friedens in eine Verbindung gebracht, aus der zur Erwirkung eines Fermans în 

Betreff der neuen Ausgewanderten aller mâgliche Vortheil gezogen werden kann, denn 

1mo sind diese Ausgewanderten eben so wohl als die Deserteurs nicht unter vor 

dem Kriege oder wâhrend desselben freyvwillig heriibergekommen, sondern wirklich  viele 

derselben in die Klasse von IJbelthătern und alle in die der MiBzufriedenen zu zăhlen. 

24 [st der IUnterschied zwischen Deserteurs und dieser Ausgewanderten selbst 

nicht so wesenilich, als der Fiirst und die Pforte behaupten will, weil ein groBer Theil aus 

Furcht vor der Recroutirung davon gelaufen und der Ulnterschied zwischen fliichtigen Solz 

daten, deren Auslieferung der eingesendete Ferman befiehlt und zwischen fliichtigen Recrouten 

eben nichi so grob ist. 

Ich unterlege diese zur Erwirkung eines scharfen Fermans an den Fiirsten dien= 

liche Erlăuterung der unmittelbaren Finsicht Euer Excellenz, weil nur die hohen Weisungen 

Euer Excellenz an die Internuntiatur und die genaue Beobachtung derselben die Erhaliung 

dieses Fermans am sichersten und nachdriicklichsten bewirken kann.  I. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moidau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXCIX. 

Hammer către Stadion, despre ceremonialul primei sale audienţe. 

Dem hohen Befehl Euer Excellenz gemăB  Hochdero Creditiv nebst einem an 

stândigen Compliment zu iibergeben und der vom Herrn Înternuntius mit einem Berathe 

erhaltenen Weisung zufolge, mich bey meiner Antritts Audienz an das nach dem hiesigen 

Landesgebrauch in Ansehung meiner Vorfahren beobachtete Ceremoniel zu halten, hatte 

ich meinen feyerlichen Audienz Aufzug nach Hof heute Vormitiags nach dem im unterz 

thănigsten Beschlusse beschriebenen Ordnung. 

Ich ward in der Spatarie oder dem groBen Audienzsaal empfangen mit meinem 

ganzen Gefolge. Der Fiirst stand auf den Stufen seines Thrones und ich ihm gegeniiber vor 

dem fiir mich hingesetzien rothseidenen Fauteuil. Ich begann meine hier bzigebogene An 

rede und îiibergab wâhrend derselben bei der Stelle j'ai Phoneur de remettre das hohe Crez 

ditiv und dann den Pfortenferman în die eigenen Hânde des Fiirsten. 

Bei der Stelle, wo ich um die Finregistrirung des Beralhes ansuche, ward das= 

selbe mit dem gleich darauf erwâhnten Briefe des Herrn Internuntius von dem Canzellisten 

Duldner, der es bisher auf dem Polster gehalten hatte, dem Grobpostelnik iibergeben. 

Nach Beendigung meiner Anrede ward der Ferman vom Divan=Effendi oder fiir= 

kischen Sekretaire laut verlesen ; der First nahm îhn, that dergleichen als ob er ihn kuBte 

(was er dem îiirkischen Ceremoniel nach sollte) und antwortete mir dann immer noch ste= 

hend, durch die in dem mir mitgetheilten Originale angeschlossene Gegenrede. 

Nach Beendigung derselben erst setzte er sich auf den Thron und ich auf den 

Lehnstuhl nieder, wo dann SiiBigkeiten, Caffee, Rauchwerk und Rosenwasser dem Firsten, 

mir und den hinter mir stehenden sechs Beamten gereichet wrad. 

Zur Seite des Thrones standen der GroBpostelnik und der Hetman mit den Zeichen 

ihrer W/iirde, andere Bojaren, die ich nicht benenue, formten eine doppelte Reihe und der 

ganze Saal war von der Menge der mich begleitenden Unterthanen dicht angefullet. 

W/as das Ceremoniel betritft, von dem mein folgendes unterthânigstes Post Sztum



umstăndlicher handelt, habe ich hier nur die Ehre zu bemerken, dab mich der First noch 

mit sechs Arnauten von seiner Leibgarde iberraschte, die sonst bey keiner Audienz, son= 

dern nur bey Reiseeinziigen gewâhnlich sind. Da ich zu einem solchen Reiseeinzug keine 
besondere Befehie und denselben zur Ersparung der LInkâsten vermieden haite, so begehrte 
ich zwar die Arnauten unter dem Titel, weil ich dieselben bei meiner Ankunft nicht zur 

Begleitung gehabt hătte, aber man wollte davon als von etwas Ungewâhnlichem bei einer 

Audienz Nichts wissen, denn die dem franzăsischen Residenten beigegebenen behauptete man, 
seyen ihm nur als von der Reise ankommend zum Bevwillkomme gesendet worden. Seine 
feierliche Audienz wiirde er erst bei Ankunft seines Berathes von Constantinopel haben. 
Nach der Audienz, als mir der Fiirst durch Herrn Wlavrojeny die Abschrift seiner Ant= 
wort sendete, lieB er mir sagen, er habe die Arnauten seiner Leibwache als etwas Ungez 

wâhnliches miigegeben ; die ibrigen Consuln wiirden dieselben nun auch îns kiinftige for 
dern, was er ihnen nicht wiirde abschlagen kânnen, er habe mit dieser Neuerung aber aus 

Unterschiedung fir mich bei mir den Anfang machen wollen. 

Da ich aus dem hiesigen Archiv ersehe, da Freyherr von leizburg seine Audienz 

Rechnung unmittelbar an die hohe Staatskanzley befârdert hat, so thue ich dasselbe und 

hoffe auch der dabey angewendeten Sparsamkeit den gnădigsten Beifali Euer Excellenz zu 

verdienen ; indem der Betrag meiner Rechnung nicht mehr als 270 Piaster und  folglich 

um 100 weniger als die des Freyherm v. Metzburg betrăgt, da wie ich aus einem hier vorz 

findlichen eigenhândigen Aufsatze desselben ersehe, 369 Piaster in Rechnung gebracht hat 

fiir seine in Bukarest gehabte Audienz. Eine Sparsamkeit, die nur dadurch mâglich var, 

weil ich die Parthie genommen dem Sekretaire des Fiirsten und den grâberen Beamten, 

wie dem Evitarbaschi als erstem Introdukteur, so unter dem Scheine îhre Delikatesse nicht 

zu beleidigen, gar Nichts zu geben. 

Ich bitte Eure Excellenz um die hohe Gnade, mir den Betrag derselben bei der 

Cassa der geheimen Hof und Staatskanzley anzuweisen oder mir zu erlauben, dieselbe in 

die gewâhnliche alle drey Mlonate nach Constantinopel gesandte Agenzie Rechnung ein 

zutragen und verharre etc. etc. [. Edl. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und VWalachei, Fasc. 2| ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CD. 

Hammer irimite ministrului Stadion discursul său de acreditare şi 

răspunsul domnului. 

Monseigneur ! 

II va Gire certifi ă V. A. par la lecture d'un ferman bas€ sur un Berat de Sa 

Hautesse, que S. Mzte PEmpereur de Romains et d Autriche a daign& me nommer son 

Agent dans la Principaul€ de Valachie (sic !). 

C'est dans cette qualit€ que jai Vhonneur de lui remetire les creditives de S. Ex. 

Mr. le Ministre des affaires etrangeres par lesquelles je suis accredite aupres d'Elle. 

Appell€ ainsi en verlu des traites â defendre les droits des sujets de S.M.,â 

soutenir dans toute leur Gtendue leurs privileges et immuniies, et â culliver leş liaisons rez 

ciproques d'amiti€, d'harmonie et de bon voisinage je me felicite de pouvoir m'adresser ă 

un Prince si justement celebre per ses vertus, dont la justice, la sagesse et la bonte me 

rendront facile et agreable l'exercice de mes fonctions. 

C'est avec satisfaction que je releve en meme tems la distinction du Berat ; expe= 

dilion demande seulement par la cour Imperiale pour donner plus de solemnit€ ct de relief 

ă mes fonclions, que mes predecesseurs ont ger sans ce deploier de S. M, 

En priant V. A. d'en ordonner Venregilremeni j'ai Vhonneur d'y ajouter une leltre 

de Mr. VIaternonce, qui lui nolifie egalement ma nominalion. 
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ÎI ne me reste maintenant ă prâsenter ă V. A. due les voeux pue ie forme pour 
son regne long et heureux, voeux dictâs par lintâret des sujeis de S. M[. par celui de son 
pays, et par celui de Sa gloire. 

Ag (Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDI. 

Domnul către Hammer. 

Monsieur | Agent Împârial ! 

Conforement aux ordres suprâmes de Sa Majeste I'Empereur des Oitomans mon 
ires gracieux Souverain, je contenuerais avec plaisir de faire observer dars la Province de 

Moldavie les sacres traites, qui existent heuresement entre les deux Empires ; Assurez le 

Ministre de Sa Majest& Imperiale Royale que je ne cesserai de donner dans chaque oc= 

casion des marque certaines de ma bonne disposition ă faire jouir les sujets Imperiaux de 
tout ce qui leur est assur€ par les traites en favorisant tout commerce l€gitime dans ma 

Principaut€. 
Volre nomination Mr. ă PAgence Impâriale Royale m'a €t€ particulicrement tres 

agreable — informe€ d'avance de votre merite personnel, je ne doute point de votre empres= 

sement ă faciliter les affaires, et concourir par lâă consolider de plus en plus la bonne harz 

monie reciproque. (Ohne Unterschrift). 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDII. 

Ordinea convoiului la audienţă. 

Ordnung des feyerlichen Aufzuges k. k. Agenten in Jassy am 7. Aug. 1806. 

Der Polkovnic der Agie, das ist ein Officier der Polizey mit 20 Polizei=Soldaten 

oder Sluschitoren. 
Der Capitain der Tarabanten. 
Fin anderer Officier der Polizei ebenfalls mit 24 Polizeisoldaten, năhmlich 20 Sluz 

schitoren und 4 Zabezies. 

Acht Postelnitzeles oder Trabanten des Hofmarschall Amtes, 

Der Rachtdivan oder Wagenmeister. 

Der dritte Comib oder Stallmeister. 

Der zweyte Pitardsie oder Brod Commissair. 

Der zweyte Armasch oder Vogt. 
Der zweyte Comib oder Stallmeister. 

Der zweyte Poriarbaschi oder Einfiihrer der Fremden bei Hofe. 
Der Grob Portarbaschi oder Erste Einfiihrer mit seinen Trabanten. 

Zwey Bulubaschies oder Hetmanie. 

Ziwey Salahors oder Bereiter. 
Ziwey Saradzie oder Saitelinspectoren. 
Der Michmander oder Spesirungs Commissair mit zwey Aprods oder Hussiers, 

Ein Hofwvagen mit zwei Pferden von zwey Czohodaren begleitet, worin der Can 

cellist Duldner sa, das hohe Creditiv und Ferman, das Berat und das Schreiben des Herrn 

Internuntius in Goldstoff, griin und weib taffetenen Săckchen auf einem sameltenen Kissen 

emporhaltend. 
Der sechsspânnige Hofwagen des Fiirsten von zehn Czohodaren oder Leiblaqueyen 

und sechs Arnauten von der Leibwache umgeben, worin der k. k. Agent und ihm 

gegeniiber HerrAmoureux, der Secrelair des Fiirsten sass.
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Drey Wăgen, worin die hier anwesenden Agentie und andere k. k. Beamten, 

nâhmlich : Der Vice Consul oder Bestellte der Agentie în Găalatz Herr Monsoly. 
Der aus der Bucowina heriibergekommene k. k. Beamte Angeloty. 

Der Postmeister von Czernowitz und der Diurnist der Agentie. 
Dann eine Folge von 37 Wăgen der vermăglichern hiesigen k. k. Unterthanen 

und Fremden. Eine grofe Anzahl derselben zu Pferde, eine noch grâBere zu Fuf. 

In allem ein Gefolge von beylăufig 4 bis 5 Hundert Personen. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

în Bibi, Acad. Rom.). 

CDIII. 

Cheltuelile audienței. 

  

  

Rechnung der Dienstausgaben meiner feierlichen Antritts Audienz am (. August 1806. i 

7 Aug. 
Piaster “ 

Den zwâlf fiărstlichen 'Tscholadaren oder Leiblaquaien, den drey firstlichen 

Autscharn und den sechs Arnauten von der Leibwache, în Allem ein 

und zwanzig Personen, die den Wagen umgaben, jedem 5 Piaster — . 105 

Dem Gefolge des Polcovnic, nămlich 20 Slusitoren . . . . . 20 

Dem Gefolge des Capitans der Draban, 24 Parsonen . . . . . - .. 24 

Den acht Postelnizels, jedem 2 Piaster. . . . . . . . . . . . | 16 

Den zwey Bereitern . . <a... 10 

Den zwey Satlelinspsktoren . . . <<... . . . . e... . 10 

Den 4 Haupileuten der Agie und Hetmanie, jedem 20 Piaster . . . . . 40 

Bei Hofe den Laquaien und Cammerdienern, welche SiiBigkeit, Rauchwerk 

und Rosenwasser herum reichten . . . o. o. . . . . 1. . . e: 45 

270 P. 

oder nach dem itzigen hiesigen Curs al pari. . » 270 
Wiener 
Gulden       

Hammer, k. k. Agent in der Mloldau. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaaiszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDIV. 

Hammer către Stadion, cerând mărirea salarului. 

Aus dem unterihănigst angegebenen Auszuge zweyer im hiesigen Archiv befindz aşi, 

lichen Depeschen S. D. des Herrmn Fiirsten von Kaunitz Rittberg an Freyherrn v. Melz= 1806, 

burg, meinen Vorfahrer, den mir Eure Excellenz durch die nach Constantinopel gesandle T Aug. 

hohe Weisung vom 3. Junius zum Beyspiele vor Augen gestellet haben, geruhen Hoch» 

dieselben gnădigst zu ersehen. 

Erstens, da demselben auBer elnem Gehalt von 4000 Gulden, noch sein Lega» 

tionssecretair=Gehalt von 1000 Gulden belassen ward und er folglich im Jahre 1786, gerade 

vor 20 Jahren, fiinftausend Gulden Gehalt auf diesem Posten halte, wăhrend ich im Jahre 

1806, wo Alles mehr als dreyfach vertheuert ist, mit 2000 ode! 2500 Gulden in der nâhme 

lichen Eigenschaft leben sollte. 

Zweitens, da îhm fir bloBe Reisez und Ubersiedlungskosten Zweylausend Gulden 

bewilligi wurden, wâhrend dab die gnădigst ausgeworfenen 1000 Gulden bei demselben Aba 

Stand der Zeiten und Preise einc nicht nur als Reise und Ubersiedlungs=, sondern auch 

als Equipirungskosten dienen sollten.
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Iaşi, 
1806, 

7. Aug. 

Eeruhen Eure Excellenz aber zu crkennen, ob es nicht dreymal leichter und wohlz 

feiler sey ven Dresden, wo Baron Metzburg als Legationssecretair stand, nach Jassy zu 

reisen, als eben dahin von Constantinopel iiber das schwarze Meer und die Steppen der 
Dobruzischen Tartarei, der Equipirung ganz zu varschweigen. 

Drjttens, da dem Freyherrn von Metzburg die Wahl gelassen ward, seinen bis= 

herigen Sekretairsposten, wenn er denselben dem Agenzieposteu vorziehen sollte, zu be= 

halten, eine natiirliche Freyheit, die mir ungeachtet meines dringendsten Bittens und ungez 

achtet der angefihrten wichtigsten aus Gesundheit, Ehre und Oekonomie hergenommenen 

Griinde von Eurer Excellenz, ohne dab ich diese Lingnade verdient zu haben glaube, ge= 

rade verweigert ward. 
Ungeachtet der wenig aufmunfernden Weise, mit der mich Eure Excellenz von 

meinem bessern Posten ab und hieher berufen haben, werden sich: Eure Excellenz aus 

"meinen bisherigen und will's Gott kiinftigen Berichten iberzeugen, daB ich meine Dienst= 

pfiichten kenne und denselben mit allem mâglichea FEifer und aus allen Krăften obliege. 

Aber Gnădiger Herr, ich eile zugleich zu den Fiiben Eurer Excellenz die nun 

klar gewordene IJberzeugung niederzulegen, dab es einem k. k. Agenten nicht măglich ist. 

mit zwey oder vielleicht drey Tausend Gulden Besoldung zu leben, es sey denn, dab er 

sich zu schmutzigen Kiinsten, die ihn und den Dienst entehren, herablassen wolle. 

Nothgedrungen also fiehe ich Eure Eycellenz entweder um eine hinlângliche Verz 

mehrung meincs Giehaltes oder aber um die Erlaubnib, an meine durch den Dieust noth= 

wendig gewordenen Ausgaben als Hauszins, Trinkgelder am Hofe u. s, w., welche unmâglich 
von 2000 (Gulden bestritten werden kânnen (denn der geringste Zins ist 1000 Piaster) in 

belegte Rechnung bringen zu diirfen. Ich bitte Eure Excellenz die mir selbst Freyherr v. 

Metzburg anzufiihren geruhet haben, Hochdieselben wollen aus dem angefiihrten Depeschen= 
wechsel hervorragende reprochement gnădigst in Betrachtung ziehen. 

Soltte aber auch diese nothgedrungene Bitte,' wie meine vorhergehenden, so un= 
gliicklich seyn ein taubes Ohr zu finden, so wiirde mir nichis als der letzte verzweifelte 

Schritt iibrig bleiben, Se. Majestăt um die Entlassung von einem Posten zu fiehen, dem 

ich nach den Grundsătzen eines ehrlichen Mannes, mit unzulangendem Gehalte vorzustehen 

nicht vermâchte. J. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Pasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDV. 

Hammer către Stadion, despre convorbirea sa cu postelnicul dom= 

nului asupra necesităiţii recunoaşterei sale ca agent imperial şi asupra 

ceremonialului. ! 

Auch gnădiger Herr! 

Bey Gelegenheit der Verabredung des Ceremoniels meiner feyerlichen Audienz mit 

dem GroBpostelnic habe ich aus gutem Vorsatz den Punkt, in wie weit ich năhmlich schon 

blo5 durch die Ernennung Sr. Majestăt und durch das Creditiv Eurer Excellenz und un= 

abhăngig von allen Pfortenexpeditionen, ich in der Eigenschaft eines k. k. Agenten vom 

Firsten miisse anerkannt werden, recht lebhafi zur Sprache gebracht. Es kam darauf an, 

diesen Punkt, der (weil bisher nur eine Pfortenexpedition tiir die beyden Fiirstenthiimer 

existirte) immer unbestimmt und schwankend war, recht deullich und klar zu bestimmen, 

was ich nun mit gutem Erfolg gethan. 

Mit Vorbedacht fing ich in dem ersten Absaize meiner Anrede, den ich dem 

GroBpostelnik mittheilte, unmiltelbar mit dem Creditschreiben an und that des Fermans und 

Berathes erst weiter unten, wo auch noch izt vom Berate die Rede ist, Erwâhnung. Die6 

verursachte, wie ich es wohl vorausgesehen hatte, die lebhaftesten Einwendungen des Fiirsten,



welcher mich durch den GroBpostelnik und Herrn Mavrojeny beschicken und erklăren lieb, 
dab er mich nur kraft 'der Pfortenexpeditionen in der Eigenschaft eines k. k. Agenten ere 
kennen und aufnehmen k&nne. 

Dies gestand ich nun keineswegs zu, ich behauptete, und zwar mit Erfolg, dab die 
Ernennung eines Agenten Sr. Majestăt krâft der Traciaten einberaumet sey und die Er= 
kennung oder Nichterkennung eines angestellten k. k. Agenten nicht mehr în der Willkiihr 
der Pforte und noch viel weniger des Fiirsten stehe. Dap Herr Timoni, ungeachiei er weder 
Ferman noch Berat în Hânden gehabt, nichis destoweniger das Amt eines k. k. Agenten 
versehen habe und daB auch ich mich schon blo durch das Creditiv Eurer Excellenz hin: 
lânglich accreditiret hielte. 

Ich war mit allen hieher gehsrigen Griinden um so besser ausgestatiei, als ich noch 
vor meiner Abreise aus Constantinopel auch auf den schlimmsten Fall ohne Berat und 
Ferman meine Functionen antreten zu miissen gefaBt hătte und ich fiihrte meine Sache in 
so weit siegreich durch, daf die Beamien des Fiirsten mir zugestanden, dab ein k. k. Agent 
schon blo kraft der Ernennung Sr. Majestăt und dem Creditiv Eurer Excellenz in dieser 
Eigenschaft die Geschăfte schiichten măge, zugleich aber hinzu setzten, daB der Fiirst ohne 

die gehărigen Pfortenexpeditionen demselben keine feyerliche Audienz zugestehen kânne, 
weswegen auch dem Herrn v. Timony dieselbe niemals zugestanden worden sey. Mit diesem 
Fingestândnib zufrieden und nicht im Stande die Wahrheit der letzten AuBerung zu bez 

streiten, lie ich mich herbey, im Eingange meiner Rede des Berates und des Fermans, 

mit dessen Lesung sonst alle bisherigen Audienzen begannen, nur eines Nolifications Bez 
fehles Erwăhnung zu thun ; die Uberreichung des Creditivschreibens aber, wie Eure Ex- 

cellenz aus meiner Anrede ersehen haben werden, nahm ich als den einzigen wahren Grund 
der Audienz Feyerlichkeit an, die ich auch nicht wie bisher bey allen Audienzen der andern 
Consuln geschah mit der Ablesung des Fermans, sondern mit meiner Anrede begann. 
AuBer dieser gliicklich durchgefiihrten Neuerung, erhielt ich auch die der officiellen lite 

theilung der Antwort des Firsten, die sonst vor mir Niemanden noch mitgetheilt worden ist. 

Weil der Fiirst halte verlangen lassen, dab der Ferman der Pfortenetikette gemăB 
în einem griinseidenen Sacke iibergeben werde, so zeigte ich mich hiezu ganz bereitwillig, 
lieB aber zugleich fiir das -Creditiv Euer Excellenz ein Săckchen von Goldstoff verfertigen 
um dasselbe auf diese Art gebiihrend vor den tiirkischen Expeditionen auszuzeichnen und 
meine Behauptung des Vorranges dieses Beglaubigungsschreiben vor den tiirkischen Expez 

ditionen bis auf das geringste Detail auszufuhren. Was endlich die Zahl und den Rang 
des Geleites anbetriffi, so hatte ich zwar anfangs begehrt auf demselben FuBe wie B. v. 
Wletzburg behandelt zu werden, da ich aber fand, daf derselbe nicht so feyerlich als der 
des russischen General Consuls gewesen war, so nahm ich Anstand den dem letzten zuz 
gestandenen feyerlichen Einzug an, den mir der Furst hatte anbiethen lassen, als einen be= 

sondern Beweis seines Verlangens, mir mehr als ich mit Recht fordern kânnte, zu geben. 

So wenig Crremonielstreitigkeiten sonst meine Sache sind, so hatte ich mich mit 
Fleib bey dieser Gelegenheit mit gutem Erfolg ăuDerst genau und schwierig gezeiget, theils 

um das reine Gestăndnib zu erhalten, daf die Amtsfiihrung eines k.k. Agenten nicht vom 
Berat und Ferman, sondern von der traktatenmăBigen Ernennung Sr. Majestăt abhing2 und 
daf der Mangel der Pfortenexpeditionen hăchstens die Zugestehung einer feyerlichen Audienz, 

aber nie die ordeniliche Amisfiihrung erschweren kânne. 
Zweitens : Um auch durch die ăuBerlichen Feyerlichkeiten dem gesunkenen An 

sehen der Agentie einigermaBen aufzuhelfen und 

Drittens : Um dem Fiirsten und seinen Beamten die fir unsere Geschăfte vortheil= 
hafte Idee beyzubringen, daf der neue Agent nichis weniger als gesonnen sey, das, was 

ihm und den k. k. Unterhanen mit Recht gebiihret, durch leichte Nachgiebigkeit zu versăumen 

und zu verschlafen. 

Indem ich diesen dreifachen Zweck zur hohen Zufriedenheit Eurer Excellenz erz 
reichet zu haben mir schmeichle, erlaube ich mir noch die Bemerkung hinzuzuselzen, dab 

diese Erorterungen die beste Rechifertigung des dringenden Begehrens sind, mit dem 'ich 
noch in Constantinopel die von Euer Excellenz anbefohlene Ausferligung eines Berais 
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Ungeachtet dieser seiner wirklichen Unzufriedenheit glaube ich dennoch nicht ganz 

auf die von ihm im Gesprăch hingeworfene Versicherung, da er mit seinem ersten Be= 

richte auch um seine Zuriickberufung anhalten werde. 

Ich glaube vielmehr aus einigen anderen ihm entschliipften AuBerungen annehmen 

zu kânnen, dab er den — seiner Wleinung nach — durch den schnellen Umtrieb der Welt 

begebenheiten nicht ferne scheinenden Wloment abwarten wolle, wo zwischen RuBland und 

der Pforte offener Krieg ausbrechen, und folglich der Posten in Jassy grâBere Wichtigkeit 

erhalten wiirde. Nach meiner eingeschrănkten und von den nâthigen Vorkenntnissen ent= 

blSBten Ansicht der Dinge aber scheint mir dieser Moment (selbst wenn nicht Frieden 

werden sollte) nicht so nahe, weil ungeachtet aller franzăsischen Aufhetzungen die Pforte 

gewib nie zuerst RuBland den Krieg erklâren wird, und Kaiser Alexander, der dann auf 

tiirkischem Boden sich mit franzâsischen Armeen schlagen miibte, eben so wenig zu einer 

solchen Kriegserklărung geneiget seyn diirfte, 

Indessen sehe ich nur diesen einzigen Fall, in dem auch der Agenzieposten von 

Jassy jene hshere diplomatische W'ichtigkeit, von dem die wâhrend ineiner Anwesenheit in 

Konstantinopel eingetroffenen hohen Weisungen sprechen, erhalten kânnte ; es sey denn, dab 

Eure Excellenz unter den guten und wesenilichen Diensten, wodurch ich mich um Staat 

und Vaterland und neue Gnaden Seiner Majestăt verdient zu machen Gelegenheit haben 

wiirde, nichts anderes als die gerade tund thătige Verwaltung des biirgerlichen Agenzie= 

geschăfie, wozu (wie ich. unterthănigst vorstellte) noch mancher: andere rechischaffene Be 

amte durch Landes=, Sprach= und Geschăftskenninib viel tauglicher als ich gewesen wâre, 

verstanden hătten. Doch auch diesem Zweige "des Dienstes, so lang derselbe nach Euer 

Excellenz erlauchter Einsicht ein solches schweres Opfer erfordert, will ich aus treuer Un= 

terthans= und Biirgerspflicht gerne alle durch meinen Amiswechsel verlorenen Vortheile, und 

selbst meine Giesundheit opfern wenn ich nur durch die Erfiillung meiner von Constan= 

tinopel und hier aus gemachten unterthănigsten Bitten in den Stand gesetzt werde, meinem 

Amte ehrenvoll und ehrlich vorzustehen. 

Ich verharre In tiefster Unterwiirfigkeit und Ehrfurcht 
Hochgeborner Reichsgraf Euerer Excellenz unferthânigster 

J. E. v. Hammer m. p. 

An 

des Herrn Mlinisters der auswărtigen Geschăfte Grafen v. Stadion Thannhausen 
Excellenz. 

Apostille. Eben sendet der franzăsische Herr Resident sein erstes ămtliches Packet 

an den Fiirsten von Benevent adressirt, und ich frage mich bei dieser Gelegenheit unter= 

thănigst an, ob ich dieselbe kiinftighin nicht vielleicht unter meinem Umschlag ablaufen. 

lassen soll. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CDVIII. 

Copia circularei către guvernatorii şi comandantii din Transilvania şi 

Galiţia cu privire la exportul porumbului din Moldova. 

Seit meinem Hierseyn haben sich eine Anzahl k. k. Unterthanen gemeldet, alle 

mit PaB und Schreiben versehen, um die laut ihrer Briefe und Păsse vom Fiirsten unbez 

stimmt frey gestattete Kukuruz=Ausfuhr zu beniitzen. 

Da mir von einer solchen unbestimmt frey gestatteten Ausfuhr des Kukuruzes 

nichis bekannt war, so brachte ich die Sache mit dem Herrn Firsten zur Sprache, von 

dem ich sogleich die năthigen Aufklărungen erhielt, die ich hier Eurer Excellenz mitzu= 

theilen mir zur Pflicht mache, damit k. k. Unterthanen nicht lânger umsonsi heriiber kommen, 

und die theilweise Ausfuhr, in so weit dieselbe noch zu erhalten măglich sein diirfte, auf 

cine dem Zwecke angemessenere Weise erzielet werden mâge. 

Jaşi, 
1806. 

14 Aug.
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.. ansuchte, ohne das ichi weder eine feyerliche Audienz haben, noch dem russischen General 

laşi, 
1806, 

T Aug. 

laşi, 
1806, 

14 Aug. 

gleich gehalten werden kânnte. J. E. v. Hammer 

Yi E z = N . . 

Bibi (A derer Haus , Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 

CDVI. 

Extras din scrisoarea lui Caunitz Ritiberg din 13 Ianuarie 1786 
către Metzburg, care arată mărirea salariului pentru diferite spese. 

Se. Majestăt haben auf diesen Fall Îhre Transferirung dahin auf meinen diesorligen 

bereits allergnădigst zu benehmigen geruhet, und zwar aus ganz besonderer Gnade mit Beyz 

behaltung' Ihres dermahligen Găehaltes, obwoblen jener Îhres Vorfahrers nur von vier tausend 

Gulden war. 
Euer Wohlgeboren werden iibrigens aus allen dem, was ich hier leichtlich bemerkte, 

erkennen, da diese gânzliche Veranlassung lediglich in der Absicht geschâhe, denenselben 

auf eine annehmliche Art zu helfen ; sollten dieselben aber gegen alles Vermuthen, die Bez 

gleitung einer Legationsecretairsstelle in Dresden mit dem -gemeinen Gehalt von 1000 fi. 

vorziehen, so wird es keinen Anstand haben, daf Îhnen diese Stelle und Posten beygez 

lassen werde. 
Auszug eines andern Befehischreibens S. D. des Herrn Fiirsten v. Caunitz Ritt= 

berg an Herrn v. Mletzburg. de dato 25: Hornung 1786. 

Se. kais. Majestăt haben einen von mir erstatteten Vortrag denenselben zu Bestrei= 

tung seiner Reise= und T]bersiedlungskăsien zwey tausend Gulden zu bewilligen geruhet. 

(YViener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDVII. 

Hammer către Stadion, despre misiunea consulului rusesc din Iaşi 

la Bucureşti, despre inactivitatea rezidentului francez şi despre importanţa 

postului de agent imperial. 

Hochgeborner Herr ! 

a) Der russische Herr Generalkonsul ist noch immer nicht zuriick von seiner Reise 

nach Bukarest, die, so viel ich hier erfahren konnte, um die Unterhandlungen mit den Sere 

vianern desto besser leiten zu kSnnen, uniernommen war. Er soll einen eigenen Vertrauten 

an Czerni George abgesendet haben. Eure Excellenz werden hievon durch die unmittele 

baren Nachrichten von Bukarest aus weit besser unterrichtet seyn. 

b) Der franzâsische Herr Resident hat sich bisher in einer vollkommenen Unthăe 

figkeit gehalten. Er hat bis izt durch die Post officielle Briefe weder empfangen noch ab» 

gesendet, und ich babe keine Ursache zu glauben, dab er sich eines anderen Umschlages 

bedient habe. 
Er vwird von einigen Bojaren, und zwar vom Postelnik Manu, der von jeher frane 

zăsisch gesinnt gewesen, besuchet, ich habe aber noch nicht das Geringste von einer besonz 

deren politischen Thătigkeit seinerseits verspiiren kOnnen. | 

Die meisten seiner AuBerungen, die ich nicht fur erheuchelt halte, bestarken mich 

tăglich mehr und mehr în der seit seiner Ernennung vorgefaBten Meinung, dab er nichis 

weniger als mit einer fiir den gegenwărtigen Augenblick wichtigen pelitischen Sendung hie+ 

hergekommen, sondern daf dieser Posten iheils aus Ungnade, theils aus Mlitleid zugeworfen 

vworden ist. Er ist mit seiner Ernennung, mit dem Lande und mit seinem Aufenthalte nicht 

weniger miBvergniigt als ich, wiewohl er sich nicht voa frih bis spăt mit Zigeunern, Juden, 

Armeniern und Wallachen herumbalgen, und mit seiner Staatsraihsbesoldung iiber die ehr= 

lichen Milttel seines anstândigen Unterhaltes nicht verlegen seyn dar.
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„Dem Fiirsten ward durch das von der Pforte erhaltene Vesiratschreiben keineswegs 
die Freiheit einer unbegrânzten Ausfuhr, sondern nur die Ausfuhr einer kleinen Quantităt 

erlaubet und diese Erlaubni) mit so vielen Bedingnissen verklausuliret, daf das Ganze 

einzig und allein nicht bloB von seinem guten Willen, sondern auch von vielen andern 

eintretenden Umstânden abhângig gemacht ist, | 

Um Eure Excellenz in den Fall zu setzen hieriiber ein klares Urtheil fâllen zu 
kSnnen, habe ich die Ehre Euer Excellenz eine getreue Llberseizung des mir vom Fiirsten 

zu diesem Ende mitgetheilten Original= Vesiralschreibens mit dem Bemerken beyzuschlieBen, 

dab die Verwechselung einer gewissen kleinen Quantităt mit unbestimmter freier Ausz 
fuhr vermuthlich aus einer fehlerhafter Libersefzung des fiirkischen Schreibers entstanden 

sein musse. 

Wiewohl ich mir bey dem Fiirsten so viel als mâglich seinen guten Willen (auf 

den es haupisăchlich hierin ankâmmt) in Anspruch nahm, so erhielt ich von ihm doch 

nichis als die AuBerung, da er, um die Landesstellen Siebenbiirgens und Căaliziens zu 
verbinden, besonders aus persânlicher Gefălligkeit gegen Eure Excellenz bereits mehr Kuz 

kuruz auszufiihren erlaubel habe, als ihm nach den Clauseln des Vesiralschreibens gestattet 

gewesen wăre, Die kaiserlichen Mauthămter kânnten ihm hieriiber das beste Zeugnib geben. 

Ungeachtet dieser Auberung glaube ich dennoch, dab der First auf ein wieder 
holtes Begehren Euer Excellenz um eine bestimmte Quanitităt Kukuruz die Ausfuhr der= 

selben zu gestatten, nicht entfernet seyn diirfte; denn so viel ich aus der ganzen Uhnterz 
redung deutlich ersehen konnte, so wiinschet er um diese ErlaubniB jedesmahl von den 

Herren -Landesgubernatoren und Landeskommandanten selbst ersuchet zu werden, und will 
die Ertheilung derselben als eine besondere Giefălligkeit angesehen wissen, die ihm allein 
und nicht dem Vesiralschreiben, vermăg dessen verclausulirten Inhalte er alle Ausfuhr ganz 

leicht ganz und gar abschlagen kânnte, zu danken sey. 
In dieser Absicht zweifelsohne iibergab er mir das Originalscreiben zur Uberselzung 

und Mittheilung an Eure Excellenz und entschuldigte sich auf mein Begehren fur iz mit 

der selbst hier im Lande schon durch zu grofe Ausfuhr merklich gewordene Theuerurg. 
Ich habe nicht Ursach zu zweifela, daf, wenn ich die Erlaubnib der Ausfuhr einer 

“Quantităt Kukuruz als eine persânliche Gunst fiir mich băthe, er mir dieselbe nicht zuge= 

stehen sollte, wiewohl er mir mein ămfliches Begehren fir die sich hier meldenden Kâufer 

abgeschlagen hat. Aber ich enthalte mich dieser persânlichen Bitte aus Delicatesse, um nicht 

parteisch zu erscheinen oder unverdienter Weise falsch beurtheilt zu werden, und iiberlasse 

es ganz der gewib wirksameren unmitielbaren und îiiber solche Riicksichten erhabenen Ver 
- wendung FEuer Excellenz, auch noch fernerhin die Erlaubnib theilweiser Ausfuhren zum 
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Besten des Landes als eine besondere Gefălligkeit vom Herrn Fiirsten zu erhalten . 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDIX. 

Carol Callimachi către Hammer, anunţânduzi instalarea sa în scaun, 

în locul lui Alexandru Moruzi. 

La sublime Porle ayant agree la demission du Prince Alexandre Mourousy e! 

m'ayant accord€ en mâme temps la faveur insigne de me destiner ă le remplacer en quaz 
lite de Prince de Moldavie, je m'empresse de vous en faire par la presente la communiz 

cation amicale. 
Le porteur de cette lettre est Mr. le Postelnik de Negri, que jai nomme€ mon 

Caimacam ă Jassy et â qui jai expressement enjoint d'avoir tous les egards quiil doit â 

vos recommandations pour tout ce qui regarde les sujeis de la cour Insperiale d'Autriche. 

Je ne doute pas que dans toutes les occasions il ne s'impose le devoir de vous 

donner des preuves de son desir de vous Glre agreable. Je me flaite MWlonsieur, que de 

voire cot€ aussi vous honorer de votre confiance et de volre estime et que vous me don=
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nerez d'avance cette preuve des sentimenis, que je me crois aulorise â reclamer amicalement 

de votre part. Carol Callimachi 

n Bibi. (Xiener, Slausr Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

CDX. 

Hammer către Stadion, despre purtarea directorului poştal din Cernăuţi. 

Euer Excellenz haben in Dero hohen Belehrungen die Befârderung des richtigen, 

und schleunigen Postenkurses meiner besondern Aufmerksamkeit anempfohlen urd es ist 
daher meine Pflicht Euer Excellenz, Alles was demselben einigen Eintrag thun kânnte alsoz 

gleich genau anzuzeigen, 
Der Postmeister von Czernowitz, der zu meinem feyerlichen Einzuge heriiber gez 

kommen wâr brachte bey dieser Gielegenheit miindlich verschiedenen Begehren an, von 

einer Remunerazion fiir seine Miihe, sey es von Seiten der Agentie, sey es von Seiten 
des Fiirsten, mit denen ich ihn natiărlicher W/eise zuriick und an seine Behârde wies. Seitdem 

hat er die Posttasche das letzte mal unversiegelt heriibergeschickt mit dem miindlichen Be= 

deuten durch den Postknecht, dab er fir Bindfaden und Siegelwachs keinen Kreuzer habe. 

Hiezu fiigte er die in meinem unterthătigsten P. S. [. Nr. 3 beriihite dienstwidrige Forz 

derung, daB ich fiir meine Briefe von denen sehr viele von Privatpersonen in Dienstsachen 

an mich geschrieben sind, Postgeld zahlen sollte ; als ob ich nicht selbst Postexpeditor und 

also hoc ipso, wie alle andre Postmeister in den k. k. Staaten posifrey wăre. Am selben 

Tage lieB; sich auch der Herr Fiirst durch seinen Schwiegersohn den GroBhetman beklagen, 

daB ihn ein von Herrn Macaris angekiindigtes Dupplikat, welches unter Umschlag des 

Postmeisters von Czernowitz expedirt worden, fehle. 

Ich erwiederte dem Hetman, dab keine Nolhwendigkeit dasey einen besondern 

Umschlag nach Czernowitz zu machen und Herr Mlacaris sollte ein andermahl die Briete 

gerade nach Jassy ablaufen lassen. 

Aus Allen diesem erhellet, daB der Postmeister von Czernowitz durch solche Chi= 

canen von der Agenzie mit Gewalt einigen Vortheil abzwingen will. 

Nun aber, wie dies Euer Excellenz aus' dem, iiber den ganzen Postenlauf unter 

dem îi August 1805 von Herrn Substituten Schilling unterlegten sehr griindlichen und 

standhaften Berichte bey wohnend seyn wird, hat die Agentie nichis vom Aerario als 

drey Ducaten des Mlonats fiir ein Pferd wâhrend die drey andern der Herr First auf seine 

cigenen Kosten besireitet. Ob, wie der Postmeister von Czernowitz versichert, der von Soz 

czawa die ihm gebiihrenden Einkiinfte genieBe weiB ich nicht und scheint es freylich billig, 

daf wenn dem so wăre der von dem Aerario vermahls dem Soczawaer Expeditor zugez 

standene Vortheil, itzt dem von Czernowilz eingerăumet werden mâchie. Doch dieses zu 

untersuchen und zu entscheiden, ist die Sache der Agentie nicht und gehârt in den Ge= 

schăftenkreis des I5blichen k. k. Oberhofpostamtes, daB ich Euer Excellenz von dem În= 

halte dieses meinen unterihătigsten Berichtes zu verstândigen bitte. Die Sorgfalt mit welcher 

der k. k. Agent hier auf die Hebung aller die Postexpedition bedrohenden Hindernisse 

wachen mul, ist um so noihwendiger als der ganze Vortheil welchen das Aerarium von 

der doppelten bezahlten Aufgabe der hiesigen Briefe beziehet, ganz und allein von dem 

guten Willen des Fiirsten abhângi, der bei der geringsten Unzufriedenheit die Post fiir sich 

allein ohne Zuthun der Agentie expediren und jenseits der Grânze die Briefe seines Landes 

nicht wie es hier in Jassy geschieht, mit doppeltem, sondern mit einfachem Porto aufgeben 

lassen kânnte. Ich weiB ohne dies, daf Er gerade iiber den Punkt der Post auBerst kiize 

lich und hăcklich ist. Ehe noch meine Postamiirung begann, lieb er sich unter der Hand 

erkundigen, ob ich wohl selbst die Postexpedition zu besorgen und die Aufe und Zusiegelung 

des Pakels vorzunehmen gedăchte, weil er sonst kein Verirauen habea und die Briefe auf 

cigenen Wegen befârdern wiirde. Ich erwiederte diese Insinuationen mit der feyerlichsten 

Versicherung, dab die Expedition seiner Briefe nie anders als durch meine Hânde geschehen 

und er hieriiber ganz beruhiget seyn kOnnte. 
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Ich bitte Euer Excellenz nun auch durch das lSbliche k, kk. Oberhofpostamt 

- das nSthige veranlassen zu wollen, 'damit der Postmeister von Czernwitz in so weit er ge= 
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rechte Anspriiche auf einiges Utile hat, zufrieden gestellet und seinen Chicanen die er so= 
wohl dem Dienst als mir durch die Verrechnung meiner Briefe aufregen will, ein End 

gemacht werden mâge. I. E. v. Hammer 

Apostille. Der in diesem Augenblick ankommende Postillon sagt aus, daf der 
Postmeister ihm diesesmahl die Brieftasche gar nicht ordentlich iibergeben, sondern mit 

Schimpfen zum Fenster herausgeworfen habe. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXI. 

Hammer către Stadion, în privința dependenţei bisericii catolice 
din laşi, 

Die hiesige vormais den Polen gehârige kathoiische Kirche ist seit dem Sistover= 

frieden unter k. k. Schultze gestanden. Die Depeschen der hohen geheimen Hof und Staats= 
Kanzley enthalten selbst mehrere Beweise hievon. 

Als im Jahre 1795 der Prăfekt der katholischen Mission mit Tod abging, nahm 

Herr 'Timoni laut umstândlichem Bericht desselben vom 22. September desselben Jahres 

die Verlassenschafishandlung vor und die hierauf erlassene Antwort billigte ganz sein 

Benehmen. 
Im Jahre 1803 erst ward dieser katholischen Mission aus allerhâchster Ginade ein 

milder Beitrag von 500 Piaster bewilliget und durch die hohe Depesche vom 1. Februar 

desselben «Jahres dem Viceprăfekten Domenico Brocani der fernere allerhâchsten Schutz 

zugesicheit. Nun aber tergiversiret dieser Viceprăfekt auf eine gegen die genossenen Aller= 

hăchsten Gnaden sehr undankbare Weise, indem er sich gegen mich erklăret hat, dab er 

selbst noch nicht wisse unter welchem Schuize er zu stehen habe, daf die Kirche dem 

Lande angehăre und daB er die weiteren Befehle seiner Oberen erwarte. Alles in der Ab= 
sicht um sich und die Kirche unter franzâsischen Schultz zu begeben. Da der Herr Resi- 

dent bisher davon noch keine Erwâhnung gethan, so habe auch ich alles Gesprăch hier 

iiber mit FleiB beseitiget, frage mich aber unterthănigst hiemit an, ob der allerhâchste Hof 

sich vielleicht seines bisher ausgeiibten Patronatrechtes begeben oder sich wie bisher der 

Kirche und der Mission anzunehmen gesonnen sey und in dem letzten Falle bitte ich Euer 

Excellenz dem Viceprăfekten Domenico Brocani durch den Herrn Nuntius die gehârigen 

W/eisungen zur Richischnur seines Benehmens zugehen zu lassen. Hammer. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). . 

CDĂU. 

Ignaţ von Bremer către Stadion, despre sosirea sa la Cluj şi despre 

birul ce ar vrea săzl ia dela păstorii transilvăneni din Muntenia. 

Hochgeborner Reichsgraf, 
Gnădigster Herr ! 

Ein anderer, nicht nur mittelbar fiir das Beste des allerhâchten Dienstes, sondern 

auch haupisăchlich fiir meine Existenz wichtiger Punkt, woriiber ich auf Hochdero giitige 

Erlaubnib und Beistimmung gestiitzt, mit gedachtem Herr Gouverneur (Grafen von Banffy) 

auch zur Sprache kam, betraf die Befugnib fiir die, den in der Wallachey mit ihren Heerden 

uberwinternden Schafwirihen Siebenbiirgens jăhrlich zu ertheilenden Bolleten, einen Piaster 

von jedem Hundert Stiick Schafe abverlangen zu diirfen. Seine Excellenz iiberzeugt von



der Billigkeit und Annehmbarkeit dieses gehorsamen Ansinnens, haben selbem ihren vollen 

Beyfall geschenkei und nebstbey diese ihre Wleinung unter einem der Siebenbiirgischen 

Hofkanzley bestimmt zu unterlegen versprochen. 

Wirklich scheinet unmaBgeblich meine unterthănigste Biite nicht nur gerecht und 

billig zu seyn, sondern sie ist auch fiir die betreffenden Parteyen so unschădlich, daf ich 

die hăchste Begnehmigung derselben mit aller Zuversicht hoffen zu kânnen glaube. 

Ohne des. so weit unter dem Bediirfnisse stehenden geringen Gehaltes zu erwâhnen, 

welcher besonders bey dermaliger “Theuerung, fiir den vermâgenlosen Consular Agenten 

cine solche Aushilfe zur einleuchtenden unumgânglichen Nothwendigkeit machet, ist es der 

aufgeklărten Weisheit Euer Excellenz satisam bekannt, dab die Schlichtung der Angelez 

genheiten dieser Schafwirthe, bey ihren unzăhligen Verfiechtungen, die Agentie mit Ver 

drieblichkeiten, Schreibereyen und Verlegenheiten aller Art iiberhăufet und selber sogar 

mancherley Ulnkâsten verursachet, weil die gegen selbe von den wailachischen Unterthanen 

nicht selten veriibten Gewaltthătigkeiten und Plăckereyen die Agentiebeamten oft zu Reisen 

iber Land, Geschenken und dergleichen verpflichtet. 

Zudem wird ja den Eigenthiimern einer Heerde das ganze Jahr hindurch auf gez 

dachte W/eise nicht einmal einen halben Kreutzer von jedem Schafe abgetiihri, eine Birde 

die auch dem diirftigsten nicht fiihlbar ist, da er selbe ohne aller Mihe wieder hereinbrin= 

gen kann. 

In Ansehung dieser Griinde wage ich es daher Euer Excellenz unterthânigst zu 

bilten, Ihren gnădigsten VerheiBungen gemăb und în Anbetracht der dringenden Noth= 

wendigkeit dieser Verfiigung, das Erforderliche chestens bey der Siebenbiirgischen Hotz 

kanzley giitigst einleiten zu wollen, welche, wie ich mir schmeichle, um so weniger ihre 

erwiinschte Beistimmung an das hiesige Ciubernium herabgelangen zu lassen Anstand 

nehmen wird, als diese Landesstelle bereits damit einverstanden ist und mit Ausnahmen der 

allgemeinen politischen Riicksichten, doch das GroBfiirstenthum mehr dann jede andere 

ăsterreichische Provinz die Wobhlthaten der Errichtung der Agentie geniebet. 
Ignatz von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl. Acad, Rom.). 

CDXII. 

Hammer către Stadion, despre prima sa vizită la consulul general 

rusesc şi despre purtarea acestuia. 

Vorgestern kam der russische Herr Consul hier an und ich siatlete ihm sogleich 

meinen Besuch ab, nachdem ich vorher das freundschafiliche Enipfehlungsschreiben des 

Herrn v. Italinsky îhm ins Haus gesandt hatte. 

[ch habe aus diesem ersten Besuche zur Cieniige ersehen, dab es mir nicht so 

leicht seyn wird, den Befehl Euer Excellenz mit ihm so viel als măglich auf verlraulichem 

FuBe zu leben nachzukommen, als wie mit dem franzâsischen Herrn Residenten und ich 

halte es fir meine Pflicht, Eurer Excellenz von der Natur dieser ersten Unterredung und 

dem sonderbaren Benehmen des Herrn Consuls Bericht zu erstatten. Ich mute; wie Eure 

Excellenz aus meinem letzten unterthănigsten Berichte bewubt ist, unsre Bekannischaft mit | 

einer Klage iiber die MiBhandlung, welche ein kais. Unterofficier der Agentie von dem 

Arnaulen des russischen Consulates erlitten hatte, beginnen und stellte die W/ahrheii der 

Anklage, so wie die Strafe der Schuld ganz seiner cigenen (bis zur Stunde aber noch nicht 

angestellten Untersuchung) und seinem Urtheile anheim. 

Nachdem er auf meine Widerlegung einiger seiner Seits gemachten grundlosen Eine 

wiirfe, wodurch er behauplen wollte, daf sein Arnaule im gleichen Grade mit einem k. k. 

Unteroificier respecliri werden miisse, nichis Statihafles zu antworten wuBte, so brach er auf 

einmal in einem Sirom von Schimpfreden auf die vormahlig und dermahligen Beamten der 

Agentie aus, «Je crois, sagte er, que c'est une chicane des Subalternes de l'Agence, auxe 
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quels j'ai vout le plus profond mepris, comme je l'ai €crit dâjă â plusieures reprises â Mr. 

d 'Italinsky et â Mr, de Rasoumovsky. Ce sont des gens sans honneur, sans principes quel= 

conques, et particulizrement Duldner, qui n'a pas honte de taxer des sujeis russes qui ont 

des affaires â lAgence non seulement ă cent et cinquante, mais mâme jusquă deux et 

jusquâ un ducat. Je n'ai jamais pu obtenir justice, et je me crus vii dans le cas de faire 

arrâter et punir moi mâme des sujets Imperiaux parceque Schilling ne faisait jamais attenz 

tion ă mes demandes, Enfin c'est la franchise de mon caracter, que me porte â vous dire ceci. 

Dies ist der weseniliche Inhalt von einer Reihe âhnlicher propos. 
I. E. v. Hammer. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl., Acad. Rom.). 

XDXIII. 

Agenţia consulară către Stadion, despre răscoala miliției neplătită de 
domnul mazilit. 

Hochgeborner Reichs Graf etc. etc. ! 

Hiemit unterfangen wir uns Euer Excellenz in tiefester Ehrfurcht einzuberichten 
daf) allhier den 28" d. Nachmittags ein ungemein starker Auflauf durch die ganz unverz= 
hoffte -Flucht des Herrn Fiirsten und seines Gefolges, unter dessen Arnauten und der în 
seine Dienste hier angeworben gewesenen Landes Mliliiz wegen riickstândigem Sold der 
Letzteren enistanden ist, welcher bis gegen Abend dauerte und wobey bis 30 Kâpf von 

beyden Seiten blessirt worden sind, weswegen, und um noch bedenklichern Ereignissen so viel 

als mâglich vorzubeugen, daB Handelsstand so wohl als die Bojaren, Erstere ihre Buden und 
Letziere ihre Hăuser in solange als. bis dab die Sffentliche Ruhe wieder ganz hat hergez 

stellet werden kânnen, zu sperren gendthiget worden waren. Das allgemeine Geriicht, warum 

der Herr First, welcher nach. einstimmigen Vermuthen îiiber Cronstadt und Siebenbiirgen 

nach RuBland Sich gefliichtet haben soll, diesen Schritt zu thun unternommen habe, giebt 

als Lrsache dessen Abseizung und Ernennung des Fiirsten Alexander Suzzo zu seinem 
Nachfolger und einen nahe bevorstehenden Bruch der hohen Pforte mit RuBland an, welche 

Leiztere unter den hiesigen Einwohnern jedes Standes nicht geringe Besorgnisse erreget. 

În wieweit sich in der Folge Solche bestăttigen sollte, werden wir Euer Excellenz in . . -, 

nachzutragen nicht versăumen. Auch soll in der Moldau zu gleicher Zeit der daselbst regiez 

rende Fiirst Wlurusi abgeselzt und zu dessen Nachfolger Fiirst Kalimachi ernennet worden seyn: 

Andr. Gandi. Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Vloldau und Walachei, Fasc, 21 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.), 

CDXIV. 

Hammer către Stadion, despre detronarea prinților Moruzzi şi Ipsiz 
lanti şi numirea lui Callimachi şi Suţu. 

In diesem Augenblick hat ein von Constantinopel in sechs Tagen angekommener 
Courrier die Nachricht gebracht von der Absetzung des Herrn Fiirsten Murusi und Ipsi= 
landi und Ernennung des Fiirsten Kallimachi und Suzzo an ihre Stelle. 

Da der hiesige Herr Furst eine Staffette nach Czernoviz und von dort nach Wien 

expedirt an Herrn Mlaxaris, so beniitze ich diese Gelegenheit, Euer Excellenz in Eile diese 

Nachricht zu ubermachen, welche den gănzlichen Verfall des russischen Credites bei der 

Porte bestăltiget. 

Es ist fast nicht zu denken, daB RuBland dieser offenbaren Verleizung des prage 
matischen Hatischerif von 1802, wodurch die Regierungszeit dieser Fiirsten auf sieben Jahre



fesigeselzet ist, auch mit dem in den letzten MiBhelligkeiten mit der Pforte bewiesenen Lange 
muthe zuschauen werde. Hammer 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Mold d Walachei, F ; ie în Bibl. Ac Ron) iv oldau un alachei, Fasc. 21; copie 

CDXV. 
Brenner către Stadion, despre mazilirea lui Ipsilanti şi fuga sa 

la Braşov. 

In dem Augenblicke meiner Abreise iiberbringt mir eine Staftette von Bukarest die 

Nachricht, dab Fiirst Ypsilanti ganz unverhofit am 28%: Nachmittag durch einen Pforten 
Befehl seiner W/iirde entsetzet werden sey, wonach er schon Tages darauf mit einem Gez 

folge von. beinahe 200 Personen, sammt zwey Feldstiicken seine Residenz verlie6 und wie 

“man glaubte, seinen Weg nach Cronstadt nahm. 

Der bekannte HaB Frankreichs gegen obgedachten Fiirsten und das wahrhaft uns 

anstăndige Benehmen, welches General Sebastiani gegen selben letzthin bey seiner Durche 

reise beobachtete, lassen wohl nicht zweifeln, wessen Werk dieses Ereignib sey und scheinen 

zugleich einen sprechenden Beweis von dem zunehmenden Einflue erwâhnter Macht, so 

wie von der Schwăchung des russischen Credites an der Pforte zu liefern. 

Noch wird der Nachfolger im Fiirstenthum nicht genannt, aber die nămliche Hand, 

die Ypsilante enifernte, wird wahrscheinlich auch die Wahl der Pforte bestimmen. Sollte 

ich etwa den abgesetzten Fiirsten in Kronstadt treffen, so werde ich durch îhn selbst ein 

mehreres zu erfahren trachten. Auf jeden Fall jedoch werde ich mir von Euer Excellenz 

seiner Zeit ein neues Beglaubigungs Schreiben gehorsamst erbitten miissen. 
Jgz. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc, 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rem.). 

CDXVI. 

Hammer către Stadion, despre observaţiile rezidentului francez cu 

ocazia mazilirii domnului şi despre fuga lui Ipsilanti spre Rusia. 

Ich hatte kaum den în Abschrift folgenden unterthănigsten Bericht gestern durch 

die vom Herrn Fiirsten unter dem Umschlag des Hauses Betly in Wien an Herrn Maxares 

gesandte Estaffette abgeferliget, als der franzâsische Herr Resident zu mir kam, und în einem 

lange Besuche durch unverhohine AuBerungen sein persânliches MiBvergniigen îiiber die 

Abrufung des Fiirsten zu erkennen gab. Er gestand zwar auf meine ihm gemachten Bes 

merkungen ein, daB aus politischem Gesichtspunkte angesehen diese Verânderung als ein 

entscheidender Schlag des emporsteigenden franzăsischen Credites bei der Porte ihn nicht 

anders als freuen kânne, daf er aber persânlich damit hâchst unzufrieden sey, weil er sich 

laut seiner Înstructionen gar nicht auf diesen Schlag vorgesehen habe und nun klar einsehe, 

dab man ihn mit der ganzen Sendung nach Jassy blob zum Besten gehabt habe (qu'on 

Vavoit jou€). 
Auf meine hieriiber gemachten Anwiirfe und Fragen veriraute er mir, dab in seinen 

Instruktionen diese Sendung blo5 aus dem Grunde politisch wichtig dargestellet worden, 

vweil Fiirst Mouroussi persâulich ganz dem franzăzischen Interesse ergeben sey. Die Ente 

deckung, dab man ihn auf diese W/eise blob habe zum Besten haben wollen bestimmen ihn 

nun auf dem schon in seinem ersten Brief eingeschlagenen Ton in Beireff seiner baldigen 

Abrufung forizufahren und in jedem Fall verspreche er sich eine kurze Dauer seines Elends 

weil entweder RuBland zu Allem diesem doch zuletzt nicht schweigen und mil der Pforte in 

Krieg verwickeli werden wiirde, wo dann natiirlich seine Exislenz so wie die der beiden 

Fiirstenihiimer eine andere Wendung bekommen miibte, oder weil în dem Falle, da der 
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Friede wirklich ratificiret werden sollte und Alles îns alte Geleis zuriickkăme, er gewib 

nicht hier bleiben wiirde. | “ 

Das Resultat dieser Ulnterredung stimmet ganz iiberein. Erstens: mit meiner noch 

von Constantinopel aus iiBer die Sendung Reinhards geăuBerten und jiingst wiederhoiten 

MuthmaBung, daB Reinhards Posten îihn nicht sowohl als ein politisch wichtiger Platz sondern 

vielmehr als ein Gnadenbrod gegeben worden sey. 

Zweiytens, mit der ebenfalls jiingst aus seinem Wlunde angefiihrten Versicherung, 

da er în seinen ersten Berichten zugleich auf seine Zuriickberufung hinarbeiten wolle. 

Vie viel hierinn W/ahres und ob der Geist seines heutigen Amstschreibens an den Ferrn 

von Rochefoucauld (das ich aus Ermanglung des Befehls es în die Depesche einzuschliefen 

Sibiu, 
1806, 

2 Sept. 

versâumen, 

durch die Post ablaufen lasse) diesen AuBerungen gemăb sey, wird die Weisheit Euer 

Excellenz am besten zu beuriheilen wissen. 

Die beigeschlossene Antwort des Herrn Fiirsten auf das gnădige Creditive Euer 

Excellenz hat mir vorgestern Abends der Commis Herr Mavrojeny zugestellt. 

Eben vernehme ich, dab der Herr Fiirst schon morgen Friih mit Zuriicklassung 

seiner Familie, die in beilăufig zehn Tagen folgen wird, nach Constantinopel abgeht und 

dap Fiirst Ypsilanti seinen Weg nach RuBland genommen haben sell. 
- J. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CDXVII. 

Brenner cătră Stadion, despre întrevederea sa cu Ipsilanti, şi despre 

motivele fugii sale. 

Nachdem ich bereits vorgestern den hier anliegenden gehorsammen Bericht zur Ab= 

ferligung mit erster Post aufgegeben hatte und nur mehr auf die bensthigten Pferde warz 

tete. hrachte eine weitere Stafette dem hiesigen Gl Commando die Nachricht, daf First 

Ypsilanti sammt seiner Familie wirklich în Cronstadt eingetroffen sei und es entstand die 

Vermuthung, dab er selbst wohl ungesăumt seinen Weg hieher nehmen wiirde. Dieses 

bestimmte mich noch einen Tag zu verweilen, um mich nicht etwa mit ihm zu kreuizen 

und die Gielegenheit zu erwiinschten Aufklărungen iiber seinen plstzlichen Enischlub zu 

VVirklich kam gedachter Fiirst auch die verwichene Nacht gegen 3 Uhr Morgens 

in eben dem Gasthoferwo ich wohnte an und ich eilte heute Friih mein Zimmer ihm ab= 

zutreiten, da er wegen Mlangel an Raum den iibrigen Theil der Nacht, ohne mein W/issen, 

im Vossaale haite zubringen mussen. 

Nicht lange darauf lieB er mich zu sich bilten, um mir aus eigenem Antriebe 

folgende Aufschliisse zu geben, die ich Euer Excellenz gehorsam zu unterlegen die Frey= 

heit nehme. - 

Ungeachtei Fiirst Ypsilanti sich einst als Pfortendolimetscher und dann als Hos= 

podar so viele Verdienste um seinen Hof erworben zu haben glaubte, daB ihm ein billiger 

Lohn dafiir unausbleiblich schien, ungeachtet der Versicherungen von Zufriedenheii, die er 

wiederholt deswegen erhielt, waren ihm doch seit einiger Zeit beunruhigende Nachrichten 

iiber die Bewerbungen seiner geschworenen Feinde, der Familie Suzzo und ihrer Anhânger 

zugelanget. Er hatte hierauf durch şeinen alten Vater, dem tiirkischen Ministerium unter der 

Hand beybringen lassen, dab wenn die Pforte Griinde haite, seine und des Fiirsten Muruzi 

Entfernung zu wiinschen, so mâge sie ihnen nur einen Fingerzeug geben und sie wăren 

bereit selbst um ihre Entlassung anzusuchen, allein er erhielt dagegen die feyerlichsten Be 

theuerungen, man wolle sich piinktlich an die mit RuBland im Jahre 1802 abgeschlossene 

Ministerialakte halten, und ihn nicht nur die fesigeselzien sieben Jahre hindurch bey der 

Regierung lassen, sondern ihn auch sogar dann noch weiters bestăttigen, bis er selbst seine 

Abrufung verlangen durfte. Diese VerheiBungen geschahen nicht allein miindlich, sie wurden 

auch durch ein schmeichelhaftes Schreiben des Reis Effendi bekrăftiget.



Indessen hatte Fiirst Ypsilanti kaum dieses Schreiben erhalten, das er seinem eiz 

gentlichen VW/erthe nach zu wiirdigen wuBle, als ein von seinen Freunden in Constantinopel 
abgefertigter Eilbothe ihm iiber sein Schicksal keinen Zweifel mehr ibrig lieb. Er war, so 
wie der Hospodar von der Moldau abgesetzt um, an seine Stelle der in der W/alachey 

verhabte Alexander Suzzo ; an jene des Fiirsten Mlurusi aber der nemliche Callimachi be= 

nannt worden, der bald nach dem Systower Frieden die Stelle eines Pfortendollmetschers 

begleitet und dann schon einmal în der Moldau regiret haite. Zu gleicher Zeit war Terse= 

nikli Oglu, der bekannte Ajan von Rustschuk meuchelmărderisch aus der W/elt geschaffet 

worden und es schlichen sich plâtzlich zu Bukurest, ausser einem Vertrauten der Familie 

Suzzo auch verschiedene Tiirken ein, deren geheimnibvolles Wesen ihm keine bessern 

Aussichi zu verkiindigen schien ; zu geschweigen, daf er auch wirklich von dem Complotte 

ciniger, wie er vermuthet von seinen Feinden gedungener Nichtswiirdigen Wind bekam, die 

ihn beym Spazierenreiten erschiefen soilten. 

Nun war sein Entschlub gefaft sich nach RuBland zu fliichten, wozu er bereits 

die năthigen Păsse in Handen hatte. Er berief den alten Fiirsten Căyka, den Metropoliten 

und einige andere Grofe zu sich und bedeutete ihnen, dab er bis zu nâherer Aufklărung 

der Dinge sich nach Fumaz, einen drey Stunden von der Residenz entlegenen Orte zue 

piickziehen wohe. Llnter diesem Vorwande begab er sich den 28%" August Abends, bevor 

noch der Ferman seiner Abselzung angekommen war, ohne Aufsehen mit seiner Familie, 

sammt einer Bedeckung von 500 Wlann und 2 Feldstiicken von Bukurest hinweg; setzie 

aber seine Reise ungesăumt nach Cronstadt fort, nachdem seine erwâhnten Truppen sich 

iheils verlaufen hatten, theils von ihm selbst am Eingange der D&filen der Karpathen nebs 

dem Gieschiitze zuriickgelassen worden waren. 

Unter anderen Vorspiegelungen, womit seine Nebenbuhler, die, wie er meinet, 

seiner und der Murusischen Familie den Tod geschworen haben, ihren Zweck zu erreichen 

trachteten, war auch die Beschuldigung, als ob er an dem Aufstande der Servier Antheil 

hătte, da er doch zu Anfang dieser ÎInsurrection von der Pforte selbat beauftraget worden 

war, sie heimlich zu năhren, um mittelst der Insurgenten die rebellischen Days von Belgrad 

aufzureiben. 
Seiner AuBerung nach, mâgen die Franzosen, besonders aber die bey der Botz 

schaft zu Constantinopel angesteliten rânkvollen Dolimetscher, Gebriider Franchini, aus 

Geldgierde oder anderen Absichten zu diesem Ereignisse nicht wenig beygetragen haben ; 

um so mehr als die Pforte durch die eben dama! erhaltene Nachricht von dem Friedens= 

schlu zwischen Frankreich und RuBland sich ihrer Verbindlichkeiten gegen  diese Mlacht 

entbunden zu seyn wăhnte und der dermalige Reis Effendi, ganz dem System seines Vor= 

gângers Mahmud Raif Effendi zuwider, sich mehr und mehr von selber zu enifernen ge 

trachiei haite. Dem sey aber wie ihm wolle, so ist Fiirst Ypsilanti entschlossen nicht, wieder 

nach der Tiirkey zuriickzukehren, es wăre dann wie er mir sagte, als Hospodar, wo er 

schon seine MaaBregeln besser zu nehmen wissen wiirde. 

Auf mein Befragen, was wohl der Zweck der Anstellung eines Reinhardt seyn 

măge, erwiederte selber, daf ihm hieriiber nichis bekannt sey und ăuberte nur die Ver= 

muthung, daf eine năhere Beobachiung RuBlands und die Verminderung seines Finflusses 

in diesen Lândern, wo nicht etwa eine weitere Ausdehnung des Foderalivsystems zu 

Grunde liegen diirfte. Uibrigens hatte er von diesem Residenten sowohl als von dem Both» 

schafter Gzl Sebastiani die bestimmtesten Versicherungen erhalten, daf Kaiser Napoleon 

das Vergangene ganz în Vergessenheit stelle und nie gegen ihn Klagen fuhren wiirde, so 

lange er in dem Sinne des wahren Interesse der Pforte, welches mii jenem von Frankreich 

eines und dasselbe sey, handeln wiirde. Wie aufrichtig dieses gemeint gewesen seyn mag 

scheint der Erfolg zu beweisen. Ignaiz von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei ; Fasc. 21; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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CDXVIII. | 

Hamer către Stadion, despre părerile rezidentului cu privire la purz 
tarea Rusiei în cazul de faţă, despre certificatul favorabil pentru Moruzzi 

pe care vrea săzl dea Reinhard lui Sebastiani, despre vizita consului rusesc, 
despre Duldner! şi "despre salariul său, cerând mărirea lui. 

a) Das hohe Zirkulare Euer Excellenz vom 19. v. M, in Betreff der Osterreichisch 

“kaiserlichen Finanzen habe ich gestern zu erhalten die Ehre gehabt und werde beflissen sein 

dasselbe nach eingeholten nâthigen Erkundigungen năchstens zu beantworten. 

b) Herr First Mourousi ist gesten Friih nach Varna aufgebrochen, wohin ihm die 
Furstin mit dem Reste seiner Familie binnen funf oder sechs Tagen folgen wird. Er hin= 
tertăBt das Land in aufrichtiger Trauer, indem dasselbe mit diesem W/echsel nicht zufrieden 

ist, Der Caimakam des neuen Fursten ist zwar zur Stunde noch nicht angekommen, aber 
First Mourousi glaubte wie er mir selbst sagte, um desto mehr seine Abreise beschleunigen 

zu miissen, als die Entweichung des Fiirsten Ypsilanti zu manchen falschen Deutungen und 

Geriichten zu Constantinopel AnlaB geben kânnte. 
Hier ist allgemeine Mleinung, dab seine Entweichung nur einvernehmlich mit dem 

UOsterreichischen oder ruszischen kaiserlichen Hofe habe ins Werk gestellet werden kânnen 
und dab RuBland dieser so wesentlichen Verletzung des Hatischerif von 1802 keineswegs 

gelassen zusehen werde. 
Dieser Meinung ist auch der franzăzische Herr Resident, der vorgestern wieder 

zu mir kam, und nachdem er mir die Abschrift der nichts Wfesentliches enthaltenden Dez 

„pesche, welche der franzăsische Commissair Herr Parand an den Prinzen von Benevent 

wegen der Flucht des Fiirsten Y'psilanti abgefertiget, vorgelesen haite, seine MuthmaBungen 

iiber das bevorstehende Schicksal der beiden Provinzen zu ăuBern anfing und in der Vorz 

ausselzung, daB die am Dhniester aufgestellte russische Armee năchstens beweglich gemacht 

und in die beiden Provinzen einriicken werde, mich in voraus um die Erlaubnib bat alle 

seine Effekten unter dem Schutze der k. k. Agenzie sicher zu stellen. Ich bejahte dies ohne 

Bedenken, fiir den angenommenen Fall, setzte seinen MluthmaBungen aber auch zugleich 

'meine Bedenklichkeiten entgegen, die mir bei dem bisher beobachteten Giange des russischen 

Cabinetes es ganz unwahrscheinlich machen, da Kaiser Alexander eine solche schnelle 

„und heftige WIaBregel ergreifen werde, wodurch freilich wenn die russische Heere alsogleich 

bis gegen Constantinopel vorriickten und sich mit den Serviern verbânden, die Pforte in 

die grâBte Verlegenheit gestiirzet werden wiirde, ehe noch die franzâsischen Truppen herbei: 

eilen kOnnten. 
Eine solche Unternehmung aber, die mit Blitzesschnelle ausgefiihret werden miibte, 

und deren Kaiser Napoleon fâhig wăre, scheint mir nicht im Geringsten dem Geiste Kaiser 

Alexanders angemessen zu sein. Indessen verlautet hier doch die (wiewohl noch unverbiirgte) 

Nachricht, dab sich zwey russische Regimenter gegen Mlohilow in Bewegung gesetzt hătten 

-und der hohe Resident, der nichis mehr wiinschet, als daf eine solche Catastrophe ihn 

seines Postens entledigen mâchte, versicherte mich von Neuem, dab im entgegengesetzien 

Falle, das ist, wenn Alles im alten Geleise bliebe, sein angelegenilichstes Bestreben dahin 

gehe, kiinftigen Sommer nicht mehr in «Jassy zuzubringen. Er sagte mir endlich er werde 

năchstens an General Sebastiani eine Rechifertigungs Depeche zu Gunsten des Fiirsten 

Mourousi und auf dessen Wunsch absenden, um ihn von dem (wirklich unverdienten) Verz 

dachte, als ob er ganz russischer Parteigânger sey, rein zu waschen. Der Fiirst habe ihm 

gesagt diesen Brief der sicheren Befârderung halber mir zum Einschlub nach Constantinopel 

zu ibergeben. 

Diese Auferung gab mir Gelegenheit noch vorgestern Abends bei meinem letzten 

Abschiedsbesuche mit Erwăhnung der vom franzâsischen Residenten gemachten Anempfehlung 

eines den Fiirsten betreffenden Schreibens an General Sebastiani, diese Seite zu beriihren. 

Als ich aber bemerkte, daf Fiirst Vourousi durch meinen Anwurf in sichtbare Verlegen= 

heit gerieth, und von einer solchen Empfehlung weder an Sebastiani, noch an mich Itwa,



zu wWissen vorgab, so suchte ich selbst durch eine leicht genommene W/endung ihm  diese 
Verlegenheit zu ersparen und das Gesprăch auf andere Gegenstânde abzulenken. Er aber 
vermuthlich weil er mich von der Wahrheit seiner Versicherung nicht ganz iiberzeuget hielt 
kam selbst darauf zuriick, machte mir eine lange und breite Confidenz iber die Art und 
Weise wie er zum Fiirstenthum gelanget sey und schloB endlich damit, daf er sehr îibel 
damit zufrieden seyn wiirde, wenn Reinhard aus eigenem Anirieb und aus persânlichem 
guten Willen einen solchen Brief zu schreiben gesonnenwăre, der stat Gutes zu bewirken 

ihm in der gegenwârtigen Lage vielmehr Boses thun kânne. Er bat mich endlich sogar im 
Falle Reinhard wieder davon zu reden anfinge, ihn aus eigenen von den persânlichen Ver= 
hăltnissen der Familie Murusi zu Constantinopel hergenommenen Griinden dazu zu bewegen 
einen solchen Brief lieber gar nicht schreiben zu wollen. Ich nahm Alles dieses fir baare 

Miinze an und empfahl mich auf die verbindlichste W/eise. Ilberhaupt hatte ich aus Deli= 
katesse seit der Absetzung des Fiărsten alle Aufmerksamkeitsbezeugungea gegen seine Person 

und seine Familie nicht nur nicht vermindert, sondern vielmehr mit Flei6 verdoppelt. 
Gestern Abend erst machte mir der russische Herr Generalkonsul von seinem 

Dollmetsch Herrn Pisani begleilet, seinen Gegenbesuch. Ich glaubte ihm seine Ingezogen= 
heit nicht besser erwiedern zu kânnen, als indem ich ihn mit Hâflichkeiten uberhăufte. Ich 

brachte die noch nicht geleitete Satisfaction fiir die vom Arnauten des russischen Consuz 

lates dem k. k. Unterthan gegebenen Schlăge zur Sprache. Er antwortete zuerst, dab es 
nicht în seiner Macht stehe, einen Arnauten des Landes, den er als einen Janitscharen 

betrachte, mit Stockstreichen zu bestrafen und sobald ich ihn das Unhalibare dieser Be= 

hauptung dargethan hatte, kam er mit einem neuen Ausfalle gegen den Cancelliere Duldner 
angezogen. Ich konnte nichts, als die schon jungst gegebene Antwort, nur fester und stand= 

hafter noch wiederholen und diesmal erwiederte er, daB er die Beweise seiner Behauptung 
in Hânden habe und mir alle russischen Uhnterthanen, von denen Duldner Geld genommen, 

zuschicken werde. Zugleich protestirte er feierlich, daf er Duldnern niemals als einen seiner 
Ehre verlustigen und vormals hier durch einen Spruch des Divans Landes verwiesenen 
Menschen im Consulate empfangen wolle. Umsonst stellte ich îhm vor, daB Duldner nun 
einmal der von Sr. Majestăt ernannte Cancelliere der Agenzie sey, dab der Dollmetsch und 
der Diurnist zwar auch voim Hof bezahlte, aber nicht vom Hof angestellie Beamie seyen, 
daf ich dieselben wohl nach meinem Guibefinden verwenden. aber in Canzleisachen, welche 

von rechiswegen und ausschlieBlich dem Cancelliere gebiihrten, nur diesen als solchen anz 

erkennen und gebrauchen kânnte. Alles dies half nichis, Herr Balkanow bestand darauf, dab 

seine Kanzley lieber mit den Corporalen oder den Arnauten der Agenzie, als mit Duldr 

nern'n verhandeln sollte. 
Gnădiger Herr! Dies sind die Scenen und Folgen, welche nothwendig entstehen, 

wenn die Beamten nicht gehărig bezahlet sind, um anstândig leben zu kSnnen und daher 
zu sogenannten Sporteln ihre Zuflucht zu nehmen gezwungen sind. Und was von den unter 

geordneten Beamten der Agenzie wahr ist, gilt um so viel mehr vom Agenten, wenn er 

eben so denken solite. Die erlaubten Canzleitaxen und Gebiihren fallen von rechiswegen 

alle dem Cancelliere anheim, der die Canzleygeschăfte verhandelt und der mit denselben und 

seiner Besoldung vielleicht ohne Schulden zu machen leben kann. 

Aber fiir den Agenten, gnădiger Herr, giebi es keine erlaubten, einem Mann von 

Ehre und einem Beamten von Grundsăizen geziemende Sporteln und Nebeneinkiinfte, denn 

selbst das Deputat von Brod, Holz und Gierste, das First Mourousi den Consuln gab, 

wird unter dem neuen Fiirsten, der sehr geizig und von seinem leizt begleitelen Amate her 

auf die W/egescheidung aller den Missionen und Consulaten bisher bewilligten Vergunsti» 

gungen wohl abgelernet worden ist, vermuthlich wegfallen. Der Agente sollte daher mit 

2000 Gulden Zins zahlen (kein Haus ist unter 1000 Piaster jâhrlich feil), Equipage halten, 

wenigstens zwei Bedienten, Kutscher, Koch, ISiichenjunge und Arnauten bezahlen und 

kleiden und ernăhren, Gesellschafi und Tafel geben. 
Gnădiger Herr, woher und nicht stehlen ? 

Die Herren Hofrăthe Sr. Majestăt haben 4000 Gulden Besoldung und Quarticra 

geld und wo ist ein Hofrath zu dem Aufwande verhalten, den hier der Posten der Agenzie 
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erfordert ? Selbst die Kreishaupileute sind besser bezahlet und doch geht die Mlannigfaltigkeil 

und Wichtigkeit der Geschăfte der Agenzie denen eines Kreishauptmannes bei weitem vor. 

Die Agenzie ist unter Einem Consulat, Justiz, Criminal, Comerz, Militair, Sanităts - und 

Postbehărde und der Agent hat in dieser siebenfachen Figenschaft von Sonnenaufgang bis 

Sonnenuntergang die Hânde vollauf zu thun. Es besteht hierinn nicht das geringste Verz 

hăltniB von Billigkeit, der Aufopferung der bestândig durch das Fieber bedrohten Gesund= 

heit zu geschweigen. 
Ich lege daher noch einmal meine bisher unerhârt gebliebenen Bitten zu den FuBen 

Euer Excellenz und fiehe unterthănigst um die Cinade, da Eure Exceilenz mich entweder 

auf meinen alten Platz nach Constantinopel, wo ich Zins, Kost, Holz und Licht frey, zu 

keinem Aufwand gehalten, mit 1000 Gulden Besoldung, 500 Beilage ad personam und 

ebensoviel an festgesetzten Pa und Patentgebiihren ruhig und zufrieden lebte, zu iibertragen 

geruhen, oder aber, daf, wenn meine Gegenwart allhier fur den Dienst unumgânglich nolh= 

wendig befunden werden solite, mir wenigstens auber der Agenzie Besoldung von 2000 

Gulden, meine Legazions Besoldung von 1000 Gulden und meine Zulage ad personam pr 

500 gnădigst beibelassen wollen, indem ja auch mein Vorfahrer Freyherr von Metzburg, 

den mir Eure Exzellenz als Beyspiel angezogen haben, auBer seiner Agentenbesoldung von 

vier und nicht zwei tausend Gulden, seine Legationssecretairs Besoldung pr. 1000 Gulden 

beibehalten hat und ich wahrlich nicht schlechter als er behandelt zu werden verdienet habe. 

JI, E, v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copi 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXIX. 

Hammer cătră Carol Callimachi, despre instalarea acestuia. 

Je n'attendois que Parrivee de MIr. le Caimacara pour transmeltre par le premier de 

ses Callaraches ă V. A. Vhommage de mes voeux ă lavenement heureux ă son râgne et 

pour la prier de faciliter par ses ordres la marche des affaires des sujets Imp. entravee 

depuis la. demission du dernier Prince. 

V. A. a devanc€ par sa boni€ mes voeux, Elle a change ma priere en action de 

graces. Je me flatte de cultiver avec M. le Grand Postelnik de Negri les liaisons d'une 

vraie amiti€ e! de passer avec lui la plus parfaite intelligence dans les affaires jusquă ce 

que par Pheureuse arriv€ de V. A. il me sois permis de lui offrir avec le tribut de ma 

reconnoissance pour Ses dispositions amicales celui des sentimens de la plus haute et de 

la plus respectueuse consideration avec laquelle j'ai |'honneur d'Etre. 

(SViener Hausz, Hof= und Siaats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ;. copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXX. 

Brenner către Stadion despre situațiile provocate prin destiluirea 

domnului şi tensiunea între Turcia şi Rusia. 

Ich beniitze die Gelegenheit der eben abgehenden ordinari Post, um Euer Excellenz 

von meiner, vor einer Stunde erfolgten Ankunft allhier die vorlăufige gehorsamste Anzeige 

zu machen und den Empfang beyder gnădigsten Depechen vom 19. v. M. zu bestătligen. 

Die die schuldige Erledigung der einen in Betreff der iiber die Lage der k. k. Finanzen 

ausgestreuten falschen Geriichte fordert nobwendig einige Zeit, um diesfalls die năhere 

Kenntnisse einzuziehen ; was aber die Benennung des Herm von Radofikin belanget, eile 

ich Euer Excellenz dasienige zu unterlegen, was der russische Herr Consul der nebst dem 

Englischen auf der Stelle mich zu besuchen kam, mir dariiber vertraulich mitgetheilt hat. 

Die Sendung des Herrn Radofikin, der wirklich hier vor einiger Zeit bereits durch=



gereiset ist, haite, nach Herrn von Chirico zum Ziwecke, der Pforte eine kathegorische 

Antwort iiber ihre Gesinnungen gegen RuBland und Frankreich abzuverlangen. Noch war 

aber gedachter Unterhândler nicht weiter als bis Varna gekommen, so iiberbrachte ihm ein 

Courier die Nachrichi von der Abseizung der beyden Fiirsten Ypsilanti und Vlurusi oder 

was ebensoviel ist, von dem Entschlusse der Pforte sich der Vormundschaft RuBlands zu 

entreiben und în Frankrzichs Arme zu werfen. Da nun auf solche Art das Ziel seiner 

Reise ohne sein Zuthun gewissermaBen erfiillet war, so wollte er aut der Stelle umkehren ; 

allein die ihn begleitenden Tiirken drangen so sehr in ihn, da er sich endlich doch nach 

Constantinopel einschiffte, wo nun der Erfolg seiner etwaigen Einschreitungen zu erwarten ist. 

Indessen hatte Hesr von Italinsky gegen obgedachte Abseizung fSrmlich protestiret 

und alsogleich einen Courier nach Petersburg abgeferiiget. Die russischen Consuln in beyden 

Fiirstenthiimern erhielten zugleich von ihm die Weisung, die Caimacams oder Siellvertreter 

der neuernannten Hospodaren nicht anzuerkennen, welches auch dem englischen Consul 

von seinem Botschafter anbefohlen worden ist. Kurz die Spannung zwischen Rubland und 

der Pforte scheinet den hăchsten Grad erreichet zu haben, so zwar, daf Herr von Kirico 

schon vor meiner Ankunft, seine Archive unter dem Vorwande, es wâren seine Privat= 

efiekten, Herr Van der Rennen în der hiesigen Agenziekanzley aufzubewahren gab. Er erz 

suchte mich nun heute ihm von Amiswegen, einen Revers dariiber auszustellen, welches 

ich aber auf gute Art ablehnte, um den Alerhăchsten Hof auBer aller Verpflichtung zu 

halten und ihm zwar auf dieses Depositum alle Obsicht zu tragen versprach, ohne eben 

deswegen eine ămtliche Kenntni davon nehmen zu wollen. Ich glaubte um destomehr also 

landeln zu sollen, als vermuthlich in erwâhnten fiinf Kisten auch manche Prătiosen oder 

anderes Figenthum des Fiirsten Ypsilanti sich befinden durften, welche etwa die Pforte auf 

Anstiften oder durch die Unterstiitzung dez General Sebastiani zuriickfordern kânnte. Der 

Consul war mit diesem Mlittelweg zufrieden und es eriibriget mir nur zu wiinschen, dab 

selber auch Euer Excellenz gnădigsten Beyfall erhalten msge. 

Fiirst Murusi ist, mit Zuriicklassung seiner Familie in Jassy, gestern in der Nâhe 

dieser Haupistadt vorbey nach Constantinopel gereiset. Der franzâsische Consul hai ihm 

einen Besuch gemacht. 
Ubrigens sollen der Sage nach, 15 russische Kriegsschiffe an der Mliindung des 

Kanals von Bujukder€ kreuizen und wie mir der englische Consul sagte, auch die Girob= 

briitanische Flotte im Mlittelmeer beauftraget sein, an den Dardanellen eine Demonstration 

zu machen. Llberhaupt spricht man hier nur von Krieg; 150 tausend Russen sollen an der 

moldauischen Girânze în Bereitschaft stehen, jeden Tag sieht man dem entscheidenden 

Courier entgegen und ich muB mir daber fiir jeden măglichen Fall Euer Excellenz weise 

Verhalfungsbefehle gehorsamst erbitten. 

(Wiener Haus, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXI. 

| Hammer către Stadion, despre sosirea unui caimacam şi scriitor al noului 

domn ; cere scrisorile de felicitare şi acreditare către acesta; despre noul însăre 

cinat de afaceri al acestuia la Viena; despre scrisorile domnului către consulul 

rus şi francez şi purtarea consului rus cu ocazia serbării peniru împărat. 

a) Der Caimakam des neuen Firsten ist vorgestern hier eingetroffen. Ich bekome 

plimentirte îhn iiber seine Ankunft durch den Cancelliere der Agenzie, durch welche er 

mir, da in Abschrift beyliegenden Schreiben sandie. Dies ist eine zuvorkommende Hoflich+ 

keit des neuen Fiirsten indem seine Vorfahrer gewâhnlich erwarteten, da sie von den Consuln 

zuerst Giliickwiinschungsschreiben erhielten. 

Ich habe hierauf allsogleich die ebenfalis în Abschrifi beyliegende Antwort dem Cai+ 

makam zugeferlig!. 

[ch bitte Euer Excellenz bey dieser Gelegenheit um die gewâhnliche Ausferligung 
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des hohen Gliickwiinschungs und Creditivschreibens an den neuen Fiirsten das demselben 

ohne besondere Ceremonie iibergeben wird. Da sich Fiarst Calimachy wâhrend seines Doll= 

meischeramtes în mehreren Făllen wie Euer Excellenz gnădigst bekannt list fur den k. k. 

Hof freundschaftlich gestimmt erwiesen hat, so diirfte die Erwâhnung im hohen Schreiben 

sowohl dieser als freundschaftiich bewâhrten Stimmung, als auch des Auswanderungsgeschăfis 

nicht ohne Erfolg bleiben. 

c) Ich habe Ursache: zu vermuthen, daf der neue First den in Wien befindlichen 

Jean Mavrojeni zu seinem Geschăftsmann und zur Besorgung seiner politischen Corres= 

pondenz ernennen wird, was dem k. k. Hof auf vielen an Tag liegenden Ursache weit an= 

genehmer seyn miibten als wenn hiezu ein anderer fremder Grieche ernennet oder die poz 

litische Correspondenz welche hernach den Ton und die erste Ansicht der 5ffentlichen Bez 

„gebenheiten bey der Pforte angibi, noch lânger wie unter Mourousi durch den preussischen 

Legationstath Picot fortgefuhrt werden sollte. 

d) Der Caimakam war auch mit einem dem Inhalte nach wie ich glaube gleichz 

lautendem Schreiben fiir den franzăsischen und russischen Consul versehen, deren erstem er 

es ebenfalls bey der Bewillkommung durch den Cancelliere zusandie. Der lefzte aber hat 

sich laut erktărt, dab er den Caimakam keineswegs anerkenne, auch von einem neuen Fiirsten 

Nichts wissen wolle, bis auf weitere Verhaltungs PBefehle seines Hofes. 

e) În meinem letzten unterthănigsten Berichte habe ich die Ehre gehabt Euer Ex= 

cellenz von Allem dem zu verstăndigen, wozu ich mich herbeygelassen hatte, um ihm am 

Tage seines Kaiserfestes zu Willen und zu Gefallen zu leben. Dem zu Folge fuhr ich 

des Mlorgens Friih zwischen 11 und 12 in Gala und vom Cancelliere begleitet bey ihm 
auf, erhielt aber die Antwort, daf er nicht zu Hause wâăre und lie meine Karte. Abends 

verfiigte ich mich abermals in voller Gala, allein zu ihm und stattete ihm in Angesicht der 

ganzen Gesellschaft mit Erwâhnung meines vormittăgigen Besuches, meinen feyerlichen 

Gluckwunsch ab; aber welch war mein Erstaunen, als er ohne etwas zu erwiedern, als 

er dab Billet empfangen habe, sich umdrehte, davon ging und mich allein in der Mitte 

des Saals stehen lieB. Alle anderen schon anwesenden Bojaren bewillkomimnte er, allen noch 

ankommenden ging er bis zur Thiure entgegen (nur mich hatte er unbeweglich in Miite des 

Saales erwartet). Ich that nichts dergleichen, năherte mich ihm aber zu verschiedenen Mlalen 

in der Hoffnung ein Gesprăch anzuknupfen und diesem eben so auffallenden als unanstân= 

digen Betragen ein Ende zu machen ; aber so oft ich mich ihm năherte wandte er mir den 
Riicken und ging davon, so hielt ich es uber anderthalb Stunden aus ohne hieriiber eine 
Sylbe zu verlieren; endlich aber als ich sah daB schon die ganze Gesellschaft dieses Bez 
nehmen gewahr geworden war und ich ohne das was ich meinem Privat und Sffenlichen 

Karakter schuldig bin zu vergessen nicht mehr bleiben konnte, ging ich und sagle im Wegz 
gehen dem russichen Dollmetsch Herr Pisany unter vier Augen: wenn der Herr Consul 
im Sinne gehabt haite mir solche ausgezeichnete Grobheiten zu erweisen er mich nicht hătte 
einladen sollen. Da ich zu diesem ăuBerst unaufstândigen Benehmen auch nicht den geringsten 

Anlaf gegeben habe, es sey denn durch meine zuvor bewiesene allzugrobe Nachgiebigkeit 

gegen seine sonderbare Anforderungen so wiirde ich sehr verlegen seyn die Ursache davon 

zu errațhen, wenn ich nicht aus verschiedenen mir zu Ohren gekommenen AuBerungen 

Euer Excellenz mit GewiBheit versichern kânnte, daB er es hindurch auf Nichis anders 

angelegt gehabt habe, als bey dieser feyerlichen Gelegenheit in Angesicht der allversammelten 

und jetzt vor dem nahe Einmarsch einer russischen Armee zitternden Bojaren den Ssterz 

reichischen k. k. Agenten zu demiithigen und herabzuwiirdigen. În wie weit aber ein solches 

Betragen ertrăşlich und das Stillschweigen hinzu mit meiner Pflicht als der Agent Seiner 

Majestăt Sffentliche Achtung zu fordern und zu behaupten vereinbar ist, wird die Weisheit 

Euer Excellenz am Besten ermessen. 

Euer Excellenz werden auch gnădigst selbst beurtheilen in wie weit diese Detai!s zu einer 

Mittheilung an den russichen Herrn Botschafter in W/ien geeignet sind. Indessen werde ich 

năchstens in dem Fall seyn Hochdenselben einen umstăndlichen Bericht iiber die mehr als 
einmal beriihrte Genugthuung fiir die MliGhandlung eines k. k. Unterofficiers. vorzulegen und 

im Falle da (wie nach allem Vorhergehenden nur zu sehr zu fiirchten Ursache habe) der



russische Herr Consul. die schuldige Gerechiigkeit verweigern sollte, Euer Excellenz bitten 

durch dero hohe officielle Einschreitung denselben zu einem freundschafilichern, anstân 
digern und billigern Benehmen verweisen lassen zu wollen. JI. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=zArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXIL. 

Brenner către Stadion, despre motivele scăderii credilului statului 

austriac în străinătate. 

Euer Excellenz hohen Aufirage vom 19i verflossenen Monais zu folge, habe ich 

es seit meiner Ankunft mir sorgfăltigst angelegen seyn lassen, iiber die Quellen und Bee 
schaffenheit der Geriichie, welche von Zeit zu Zeit im Auslande iiber die Lage der k. k, 
Finanzen herum gelragen werden, unter der Hand bey dem Handelsstande des hiesigen 
Platzes so viel mâglich verlăBliche Erkundigungen einzuziehen und ich entstehe daher nicht 

Hochdenenselben gegenwărtig das Resultat davon in Unterthânigsten vorzulegen. 

Die Epoche wo diese Geriichte hauptsăchlich sich zu verbreiten anfingen, făllt in 

die Zeit des PreBburger Friedens, sie selbst aber waren allem Anschein nach, weniger ein 

hiesiges Product, als vielmehr die Wiederholung und der Nachhall jener Ausstrengungen, 
die entweder zufăllig oder vorsetzlich in andere auswărtige Lânder, besonders in Deutsche 

land herumliefen und ihre nachtheilige Wirkungen selbst in Wien und dann in den ubrigen 

Erbstaaten Seiner Majestăt hatten verspiiren lassen. Die allgemeine und urspriingliche Vers 

anlassung dazu scheinet die wahre oder inrige Mleinung gewesen zu seyn, daf die Anzahi 

der im Umlaufe befindlichen Bancozeltel, nicht sowohl durch die aufeinander folgende Vers 

mehrung derselben von Seite der Regierung, sondern hauptsăchlich durch die Verbreitung 

falscher solcher Credits=Papiere zu einer so ungeheuren Summe angewachsen sey, dab 
der Staat selbst, weder die Cesammtheit ihres Betrages genau zu kennen, noch weniger 
Selbe ganz einzul&sen jemals im Stande seyn diărfte.. Man wollte namenilich der Anwesenz 
heit der franzâsischen Armeen in dem sterreichischen Kaiserthum die Einfuhr einer unz 
ermeBlichen Menge dieser falschen Banknoten zuschreiben und folgerte daraus die unume 
gângliche Nothwendigkeit fiir den Staat, selbe endlich friiher oder spăter unter den Nenne 
werth herabzuselzen oder vielleicht ganz verrufen zu miissen. Daher das Mibirauen in das 
cirkulirende Papiergeld ; daher die Zuriickhaltung mit den Scheidemiinzen ; daher die bey 
spiellose Hâhe, welche der Preis des Conventions=Geldes erreichte. 

Vielleicht diirfte auch hierlandes noch ein besonderer Umstand auf das Sinken des 
Staats=Credites, wenigstens augenblicklich gewirket haben, nemlich die zwar nur voriiberz 

gehende Verlegenheit der PBankzettelkassa in Hermannstadt, velche wâhrend dem  leizten 

Kriege, aus Mangel an Miinze in der Auswechslung wie man mir saget durch ein paar 

Tage gehemmei war. 
Indessen ist zu hoffen, daf die neueren allgemeine Verfiigungen unsers, fiir das 

allgemeine Wohl so văterlich besorgten Monarchen und der so fest angekiindigte Vorsatz 

einerseits die Massa des Papiergeldes zu vermindern und von der andern gute klingende 

Miinze in den Umlauf zu bringen, von erwiinschten Folgen seyn wird; obgleich dabey 

noch die auf Erfahrung gegriindete BesorgniB nicht ganz verschwindet, dal wenn die use 

gabe des Conventions=Gieldes nur în geringerer Menge geschehen solite, selbes, wie bisher, 

des anlokenden Nuzens wegen, alsogleich wieder verschlungen und heimlich auBer Lande 

verschleppet werden diărfie. Aus welcher Ursache die Erneuerung und Verschărfung des 

Ausfuhr Verbotes unter Androhung der schărfsten Strafen, sowie die Anempfehlung der 

gewissenhaftesten Aufsicht von Seite der Grânz=Mauthămter unmaBgeblich noihwendig wăre. 
Ignatz von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 
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CDXXUII. 
Brenner către Stadion, despre dispoziţiunile luate de Pasvantoglhi 

pentru Craiova. 

Das einzige etwas erhebliche Ereignib seit meinem letzten unterthânigsten Berichte 

vom 24!" ist in Crajova vorgefallen. Nach eben eingelangten Nachrichten hat Pasvandoglu 

ein Detachement von ungefăhr 150 Mann dahin abgesendet, um 4000 Stick  Pallisaden 

nebst FHeu und verschiedenen Mlundvorrăthen fiir Widdin einzutreiben und im Verwei= 

gerungsfalle die vornehmsten dortigen Bojaeren nach jener Festung gefânglich abzufiihren 

zu lassen. Man will hieraus schlieBen, daf Er selbst sich gegen einen nahen Angrif der 

Servier in die gehărige Verfassung zu setzen besorget sey. 

Von den Unruhen am jenseitigen Donauufer hingegen verlautei gar nichis, da alle 

W/ege gesperret zu seyn scheinen und vermuthlich deswegen auch weder Fiirst Suzzo noch 

die lang erwartete russischen Post aus Constantinopel nach hier eingetroffen sind. 

Ignatz von Brenner. 

(Wiener Haus, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXIV. 

Hammer către Stadion, despre situaţia politică a ţării şi a boierilor, 

despre purtarea acestora şi a sa faţă de Reinhard, despre cererea acestuia 

de a primi un om de încredere şi despre biserica catolică din Moldova. 

Mit Bestăttigung des hohen Befehlsschreibens Euer Excellenz vom 13. d. MI. habe 

ich die Ehre zu berichten, daf hier im Lande die schon in meinen vorigen Berichten er= 

wâhnte Spannung und Erwartung des Einmarsches russischer Truppen fortdauert. 

În ein paar Tagen erwartet man von Constantinopel die Riickkehr des russischen 

Couriers, der mit der Antwort des Petersburger Cabineis auf die Fiirstenverănderung hier 

durchpassiret ist. Er soll die Verwaltungsbefehle mitbringen fiir den russischen Consul der 

bisher weder den neuen Fiirsten noch seinen hiesigen Statthalier anerkennt. Auch Staatsz 

rath Rodofenichi der nach einem sehr kurzen Aufenthalt zu Constantinopel zu Bukarest 

eingetroffen ist, hat von dori aus alsogleich einen Courier nach Petersburg expediri, dessen 

Riickkehr er vermuthlich in Bukarest abwarfen wird, wo er unterdessen wie ich hore eine 

UnpăBlichkeit vorgiebt. 

Seit der Fiirstenverânderung haben die Bojaren welche den franzâsischen General 

Consul (so nennt ihn sein Berat) zu besuchen angefangen hatten, keinen Fub în sein Haus 

geseizet, aus Furcht sich gegen den russischen zu compromittiren. Reinhard ist dieser aufz 

faltenden Verănderung und der dieselben begleitenden Umstânde von erkalteter Freund= 

schaft wohl selbst gewahr, ich aber meinerseits unterlasse nicht ihn auf Alles aufmerksam 

zu machen, was ihm dieses unpolitische Betragen der Bojaren noch fiihlbarer machen kann. 

Hiedurch bestărke ich ihn in dem Enischlub, den er gefaBet hat bei der Ankunft des 

neuen Fiirsten Alles aufzubiethen, um dieses Benehmen der Bojăren einigermaBen zu ândern 

und dem iibermăchtigen russischen Einflub einigermaben enigegen zu arbeiten. Das Ge= 

lingen dieses Vorhabens kann nur zu unserem Vortheile ausschiagen, weil es einersei!s 

glatterdings unmăglich ist, daf unter den gegenwărtigen politischen und Lokalumstânden 

dieses Landes der franzâsische Einflub wirklich ein bedeutendes Ubergewichi erhalte und 

weil andererseiis durch die bewirkte Schwăchung des  russischen Einflubes dem unsrigen 

fir die Zukunft der Weg gebahnet werden kann, indem es sehr wabhrscheinlich ist, dab 

die Bojăren wenn sie nicht russisch wăren lieber Osterreichisch als franzâsisch gesinnet seyn 

wollten. Indem ich also dem franzâsischen Residenten durch vertrauliche Mfitiheilungen in 

die Hinde arbeite, befârdere ich unsern eigenen Vortheil ohne mich im geringsten zu com= 

promittiren und ohne die mir in meinen Înstructionen vorgezeichn=te eine Rolle im Pu=



blikum politisch unthătigen Agenien zu verlassen. Zugleich habe ich ihm hindurch Vere 

“trauen in mich eingefisBt. 

Eine Wirkung davon ist, das Ersuchen mit dem er sich vorgestern an mich 

wandte, ihm einen sicheren Menschen zu stellen, den er als Kundschafter die russischen 

Girănze bereisen lassen kânnte um von der Stărke der dort aufgestellten Armee (von der 

sich îtzt Kutusof's Division gegen Preufen ziehen soll) verlăBliche Erkundigungen einzuz 
ziehen, denn ein Kundschafter den er schon vor einiger Zeit zu gleichem Zwecke dahin 
gesendet hatte ist nicht mehr erschienen, sey es da er aufgehalten worden oder dal er 

das Geld eingesteckt hat. Ich zeigte mich um so willfăhriger zur Gewâhrung dieses Bez 
gehrens als ich hiedurch die Mittel erhalte Eure Excellenz . ohne die geringste Kosten ge 
naue Nachrichten einzubefârdern und ich stellte ihm den Schwager meines hiesigen Judenz 

starostens (der mir fiir die Sicherheit des Mannes mit Amt und Person haftet). 
!s Nachtrag zu meinem unterthănigsten P. S. JI Nr. 6 habe ich die Ehre zu 

melden, daf der neue Prăfekt der katholischen Mission in der Moldau bey seinem ersten 

Besuche mir sagte, die heilige Congregation habe in ihrem letzten Schreiben îhm noch 

keinen bestimmten Befehl ertheilet, unter welchem Schuiz diese Mlission eigenilich zu 

stehen habe. 
Von Reinhard erfuhr ich auf der anderen Seite bloB gelegenilich, dab er den Auf 

trag gehabt einzuberichten, ob die Ertheilung des Schutzes an die katholische Mission eiz 

nigen Schwierigkeiten oder Inconveniens ausgeselzet sey und daf er geantwortet habe, es 

scheine ihm natiărlich, daf diese Gieistlichen als geborene Unterthanen des Kânigs von 

Ttalien des franzăsischen Schutzes genâssen. Da ich mit FleiB bis zur Ankunft der Befehle 

Euer Excellenz hieriiber alles Gesprăch vermeiden wollte, so erwăhnte ich auch bei dieser 

Gelegenheit mit keinem Wort der Kirche die ehemals unter polnischem, dann nach der 

Theilung unter &sterreichischen kaiserlichen Schulze stand und die mit dem Konigreich 

Italien nicht das geringste Gemein hat. Ibrigens bin ich iiberzeugt, dab Reinhard persân= 

lich auf diesen Schutz gar keinen Werth setzet und dab dieser Zweifel der heiligen Con= 

gregation und das hier daraus entstandene Schwanken der Mission blob der Tergiversation 

des nun abgesetzten Prăfekten zuzuschreiben ist. Daf es aber Nichis weniger als gleich= 

giiltig sey dieses seit der Teilung Polens ausgeiibte Schulzrecht aufzugeben umsonst und 

um nichts bedarf erst nicht meiner unterthănigsten Bemerkung. J. E. v. Hammer. 

(WViener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Y/alachei, Fasc. 21; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 

CDXXV. 

Brenner către Stadion, despre incursiunea lui Pasvantoglu în Oltenia Bucureşli, 

şi situaţia de acolo. 

Die in meinem letzten unterihânigsten Berichte angezeigte Nachricht von einem Einfalle 

der Truppen des Pasvand Oglu, in Craiova wurde bald darauf nicht nur ămilich bestătliget, son 

dern auch dahin berichtiget, dab diese Anzahl der eingeriickten Tiirken auf inehrere hundert Kâpfe 

angewachsen sey. Gedachter Pascha hat mit Selben alle fiinf Dirtrikte der kKleinen Wallachey 

unter dem Vorwande, es găbe dermalen keinen Fiirsten, militairisch beselzen lassen und behandelţ 

Selbe ganz wie sein Eigenihum, indem er alle bisher an die Hospodaren abzuliefernden Abe 

gaben und Naturalien fiir sich seibst einireiben machet. Er sol! jedoch gute Mannszucht halten 

und dem Handel und Wandel wii vorhin seinen Gang lassen zu wollen erklăret haben ; 

obschon nach einer andern Sage bereits hie und da Pliinderungen und andere Unfuge vor= 

gefalien seyn diiriten. 

Um nun der zu Crajova und in der Giegend befindlichen k. k. Unterthanen die în 

meinem Wirkungskreis stehende Interstiitzung zu leisten, sendete ich auf der Sitelle den 

alten hiesigen Agentie „Janitscharen Derwisch mit dem Aufirage dahin ab, an der Seite des 

dortigen Agentie Besteliten Alexander, so lange die Noihwendigkeit es erfordern wiirde, 

zu verbleiben, um von Selbem nach Bediirfni verwendet zu werden, fir welche Vorsorge 
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der hiesige Caimakam und Divan mir nicht nur ihren Dank bezeugen lieBen, sondern auch 
aus eigenem Antriebe die Postpferde zu seiner Hin und Wieder Reise unentgeltlich ver2 
abfolgten. 

Indessen hat erwâhnter Einfall des Pasvand Oglu hier alle Gewmiither mit einem 
panischen Schrecken erfiillet. Wlehrere von Seiten des Landes an Îhn abgeschickten Anz 
fragen um die eigentliche Ursache dieses Benehmens waren unbeantwortet geblieben. Man 
wollte einen Besuch desselben auch în dieser Haupistadt befiirchten und schon 600 Mann 
dazu unterwegs wissen. Dieses Geriicht war vorgestern so allgemein, es verbreitete so viele 
Angst unter den ersten Bojaren und nach deren Beyspiel natiirlich auch unter dem Volke, 
dab man dariiber der Kopf verloren zu haben schien, und in der Eile manche vielteicht 
nicht ganz zweckmăBige Vorkehrung traf. Der Agan von Ruschischuk Mustapha Bai= 
raktar wurde um Hulfe angerufen. Van bewaffnete die hiesigen Einwohner. Der russische 

Herr Consul wurde gebeten ein gleiches zu thun und er vollzog es nicht nur allein ohne 
allem Anstande, sondern Herr General v. Radofikin suchte auch mich zu iiberreden, auf 

die mir ebenfalls zugedachte Einladung von Seite der Landes Regierung das Nămliche bey 

den k.k. Unterthanen zu veranlassen ; allein da hieriiber in den verehrten Weisungen Euer 

Excellenz nichis enthalten ist; da iiberdies eine nicht unbetrăchiliche Menge k. k. Unterthanen 
im Banate zu Crajova, folglich dermalen in der Cewalt des Pasvand Oglu sich befindet 
und er die Bewaffnung der hier sich aufhaltenden als eine feindliche MlaBregel ansehen, 

und es jenen entgelten lassen kânnte; da endlich die Anzahl -unserer hiesigen Nazionalen 

in die tausende geht und meistens aus den niedrigsten Volksklassen zusammen gesetzet ist, 

unfer welchen man selbst bey ruhigen Zeiten Wlihe genug hat Ordnung und gute Polizey 

aufrecht zu erhalten, so glaube ich bemeldte Aufforderung, wenn sie noch wirklich an mich 
gelangen sollte, mit Berufung auf obige wichtige Griinde h5flich ablehnen zu miissen ; wie 

wohl ich andererseits jenen k. k. Kaufieuten, die sich bisher an mich wendeten, den Rath 

ertheilte, unter der Hand und ohne Aufsehen, dasjenige zu thun, was jedem zur Sicherz 

stellung seines Figenthums am zutrăglichsten scheinet. Es eriibriget mir daber nur zu wiinz 

schen, da dieses Benehmen bey einem so ungewâhnlichen Zusammentreffen auBererdentz 
licher Zeitumstânde, so wie auch meine diesfalls an Herrn Caimakam gerichtete, nebst dessen 

Antwort hier gehorsamst beygegebene Nota Hochdero jederzeit ersehnten Beyfall erhalten und 

dab die Weisheit Euer Excellenz mir einen festen Grundsatz fiir kiinftige ăhnliche Fălle 
an Hand zu geben geruhen mâge. 

Ob ubrigens bey der ganzen Sache, besonders aber bey oberwâhnten Vertheidi= 

gungs MlaBregeln, an welchen der russische Herr Consul und Herr General v. Radofikin 

wenigstens einen groBen Antheil zu haben scheinen, blo eine vielleicht iibertriebene Anz= 

sicht der Gefahr oder aber andere Absichten zu Grunde liegen, um sich allenfalis eine 

neue Veranlagung zur Finmengung in die hierlăndigen Angelegenheiten zu verschaftfen und 

den alten etwas erschiitterten Einflub wieder herzustellen, mub ich dem erlauchien Uriheile 

Euer Excellenz unterziehen. În dem hiesigen Publikum herrschen diesfalls dreyerlei Mei= 

nungen. Die Einen vermuthen hiebey eine vorsătzliche Vergrăberung der angeblichen Ge= 

fahr von Seite einiger Bojaren, welche wahrscheinlich wegen ihrer Anhânglichkeit an Rubz 

land die Ankunft des Iiirsten Suzzo scheuen, und somit einen guten Vorwand zu entz 

fliehen erhalten wollten. Andere glaubzn, Pasvand Oglu habe nur hiedurch seinem Freunde 
dem Ajan von Silistria Îilikoglu ein Corps zu Hilfe zu schicken beabsichtiget. Die dritte und 

vielleicht wahrscheinlichere Wleinung ist, dab die Russen diese Gelegenheit beniitzet hătten, 
um einen Vorwand zum Finriicken in die W/allachey zu erhalten, welche Ihnen unter anz 

dern als Centralpunct fir ihre weitere Operationen gegen das Venezianische KLiistenland 
vorziiglich gut gelegen ist. 

Der franzâsische Commissăr betrachtet seinerseits den Schritt des Pasvand Oglu 
aus einem ganz entgegengesetzten Gesichis-Punkte. Er findet, dab man gedachten Pascha 
nicht verdenken kânne, wenn er's sich als ein Verdienst um die Pforte anrechnele, den 

Russen zuvorkommen zu wollen, welche beyde Fiirstenthiimer schon lange mit einer an= 

sehnlichen Armee zu besetzen drohen. Er miBbilligt die von dem Divan genommenen MaB= 
regeln besonders die Herbeyrufung des Wlustapha Bairaktar des geschworenen Feindes des



Ersteren, welche wie er glaubt, diese gerade zu einem Finfalle in die grobe W/altachey zu 
reizen vermâgend wăre, wenn Selber bey der imponirenden Stellung der Servier, von seinen 
în allen ungefâhr 6000 Wlann stark seyn sollenden Truppen, wirklich auch noch ein hinz 
lângliches Corps entbehren kânnte, um so ein Unternehmen auszufiihren. Dem sey jedoch 
wie es wolle, so hat gedachter Ajan sich zur Vertheidigung dieses Landes bereit erklăret 
und es sind auch in der That schon 500 berittene RuschichukerTiirken zu Bukarest und 
Kotruschen angelanget, um von dort aus Bukarest zu decken, welchen auf Ansuchen des 
hiesigen Divans bald noch eine gleiche Anzahl folgen wird, so da man gegenwărtig hierortes 
wieder ziemlich beruhiget ist. 

General Radofikin ist inzwischen vorgestern nach Eintraf der fiir Constantinopel 
bestimmten halbmonatlichen Russischen Post allsogleich nach Jassy abgereiset, um seiner 
Versicherung zufolge, eine an Ihn gerichtete Ministerial Depesche in Empfang zu nehmen, 
weche der General Consul seines Hofes, der Aufschrift ă lui remettre ă son passage ă 
lassi wegen, zuriickzuhalten fiir gut befunden hatte. 

Nach einer andern Auslegung soll hingegen dieser plâtzliche Aufbruch durch die 
zuerst miindlich, dann auf sein Verlangen schrifilich geschehene Bitte der ansehnlichsten 
Bojaren um den ihătigen Beystand seines Hofes veranlasset worden seyn; obwohl Herr 
Parant behaupten will, dab RuBland, der an der Grănze noch immer bereit stehenden Armee 

ungeachtet, um so weniger dermalen mit den Tiirken zu brechen geneigt seyn diirfte, als es 

anderseits auf dem Punkt zu seyn scheinet, mit Preuben gemeinschafiliche Sache gegen 
Frankreich zu machen. 

Tibrigens erzâhlen Privat Nachrichten aus Ruschischuk, die Pforte habe den ganzen 
Plan der neuen Einrichtung des Nisami Dschedid, dieses alten Zankapfels aufzugeben und 
den Janitscharen durch Enthauptung des Commandanten, der auf Europăischen Fu dis 
ciplinirten Truppen, Kadri Pascha Genugthuung zu leisten sich bemiiBiget gefunden. Man 
hat auch durch den nemlichen Canal von der Absetzung des franzâsisch gesinnten Grob= 
Veziers und der Verleihung dieser Stelle an den der Russischei Parthei zugethanen Aga 
der Janitscharen Nachricht erhalten, in wie weit aber auch das ein und ardere gegriindet 
ist, vird man erst in Zukunft erfahren kânnen, da die absolute Hemmung aller CGemeinz 

schaft mit Constantinopel nech fortwăhret, so daB selbst von der Abreise des Fursten Suzzo 

nicht cinmal etwas bekannt ist. Ig. von Brenner. 

NB. Beym SchluBe dieses gehorsamsten Berichtes lassen die ersten Landes Boz 
jaren mich ersuchen, den k. k. Handelsstand zu einem binnen 30 Tagen zuriickzubezah= 
lenden Darlehen von 200.000 Piaster zu bereden, weil man, um sich vom Pasvand Oglu, 

der nur gegen Erlegung einer Million von allen weiteren Belastungen dieses Landes abstehen 
will, loszukaufen, ihm einstweilen ein Pausch Ouantum von 300 Beutel zu ibersenden ge= 

sonnen wăre. Da es nun der angebotenen Sicherheit ungeachtet jedesmal schwer făllt dicse 
Herren zur Abzahlung in gehăriger Form zu verhalten, so habe ich geantwortet, dab ich 

mich wie immer hierin zu mengen nicht berechtiget ylaubte und es den Kaufleuten selbst 
anheim sellen miBte, mit ihrem Vermăgen nach eigenem Gulbefinden zu schalten. 

(Wiener Hausz, Hof=, und StaatszArchiv, Moldau und Walachcei, Fasc. 21; copic 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CDXXVI. 

Hammer către Stadion, despre diferite versiuni asupra concenirării 
armatelor ruseşti şi despre misiunea lui Radofenichin în Principate. 

Der erste Spion des franzâsischen Cieneral Consuls, dessen mein lelzler unterihânigste 
Bericht Erwăhnung îhut, ist doch zuriickgekommen und hat ihm die Nachricht mitgebracht, 
în Lominik stânden 2, în Mochilow ebenso viele, in Jampoli fiinf und in Dubasar dreizehn= 

tausend Mann an Truppen. Dieselben hătten nun Befchl erhalten sich în Beweguny zu 
seizen und sich gegen Dubasar zu ziehen um von da nach Preuben zu marschiren. 
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„Das Letzte ist ganz widersprechend, indem wenn sie sich iiber Dubasar hinaus 
zâgen, sie ja gegen die Tiirkey und nicht gegen Preuben marschirten. 

Ich habe iiberhaupt în die ganze Nachricht keinen rechten Glauben, besonders weil 

der Kundschafter wie mir Reinhard versicherte, ein dummer Mensch seyn soll. 

W/ahrscheinlicher kommt mir die folgende Angabe vor, die ich von . Kaufleuten 

eingeholet habe. Nach derselben stehet in den genannten Cărânzplătzen nirgends mehr als 

ein paar tausend Mann, das Corps d'armâe aber 40—50.000 Mann stark befindet sich 

weiter landeinwărts zu “Fuldschin (Laditschin) dort ist ganz jiingstens General Michelseon 
angekommen. Zu gleicher Zeit traf der Adjutant des HKaisers Fiiret Dolgoruki an der Grânze 

ein und bereisete dieselbe von Mohilov bis Dubasar, bei welcher Gelegenheit die in den 

Grânzstădten in Besetzung liegenden Corps verschiedene militairische Evoluzionen machten. 

General Cutusov's Kolonne soll sich wirklich gegen PreuBen in Bewegung gesetzei 
haben. Das Sonderbarste ist, daf (nach der Aussage von Reinhards Kundschafter) der 

Courier, auf dessen Ankunft die Truppen in Marsch gesetzet worden, nicht von Petersburg 

sondern von Constaniinopel aus angekommen seyn soll. So unwahrscheinlich dies auch 

scheinet so wăre es doch nicht unmâglich und ich wiirde mir dann die Sache so erklăren: 

Staatsrath Radofenichin der gestern hier eingetroffen ist und dem ich noch diesen 
Abend einen Besuch abzustatten gedenke, kam gewib von Petersburg mit keiner andern 

Sendung als mit der, dessen mein unterthănigster Bericht Nr. 7 Erwâhnung gethan. Bei 
seiner Ankunft allhier (am 18. August) wuBte er noch nicht die Verwerfung des von Oubril 

unterzeichneten Friedens mit Frankreich. Die Nachricht davon und folglich auch meine În2 

structionen erhielt er erst durch einen ihm von Petersburg nachgesandten Courier, der den= 

selben in Bukarest einholte. Ich weib, daB man in Constantinopel glaubte Radofenichi sey 
mit dem Aufirage die Pforte von der Nichtratificirung des Friedens zu verstândigen 
von Petersburg abgesandt worden. Gewib ist es aber, daf er dieselbe erst in Bukarest 

erfahren und sehr wahrscheinlich, daB er bei so verânderten Umstânden zu gleicher Zeit 

den Auftrag erhalten hat, der Plforte eine kategorische Antwort abzufordern, ob sie mit 

RuBland Frieden oder Krieg wolle, die Pforte antwortete naturlich das Erste und aut diese 

Erklărung kânnte Radofenichi bevollmăchtiget gewesen seyn der an den Grânzen versam= 

melten Armee eine „Weisung zuzusenden, wodurch dieselbe auf eine andere Seite in Be= 
wegung, gesetztet wurde. Der Courier der diese VWeisung mitgebracht hâtte wăre dann 

derselbe, den Radofenichi gleich nach seiner Riickkunft nach Bukarest von dort aus abgez 
fentiget hat und dessen Durchgang durch Jassy ich Euer Excellenz in meinem  leizten 

unterthănigsten Berichte angezeiget habe. 
So kriegerisch denn auch die Nachrichten von Constantinopel und von der Wal= 

lachey lauten, so getraue ich mich doch noch auf meiner gleich Anfangs bei der Fiirsten= 

verănderung geăuBerten Meinung zu beharren, dab nămlich RuBland ungeachtet aller von 

England so warm unterstiitzien Schritte bei der Pforte doch in diesem Augenblick gar 

nicht gesonnen sey, seine Truppen in die Moldau und W/allachei einmarschiren zu lassen, 

sondern da es dieselben auf die enigegengesetzie Seite in Bewegung selzen werde um alle 

seine Krăfte zur bedrohten Erneuerung des Kampfes mit Frankreich zu konzentriren. 

(VWViener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXVII. 

Brenner către Stadion, despre invazia lui Pasvantoglu în Oltenia şi 

alte noutăţi. 

PaBvand Oglon făhrt fort im Banate von Crajova sein Wesen zu ireiben und 

Forderung auf Forderung zu hăufen. Man hat letzihin von hier einen Geld Transpori dahin 

abgeschicket, ob er sich aber nach dessen Empfang zu billigeren Bedingnissen verstehen 

oder auf seinem ersten Begehren von 2000 Beulel beharren wird, mub die Folge lehren. 

So viel ist gewiB, dab Er den mit einem Ermahnungsschreiben des hiesigen franzsischen



Commissairs an ihn abgesandten Deputierten nicht einmal vor sich gelassen hat und sich 
uberhaupt um Niemand zu bekimmern scheinet. Der mit einem âhnlichen Briefe des 
russischen General Consuls Bulkanow vorgestern von hier abgegangene Post Ianitschar 
diirfte daher wohl keinen bessern Empfang zu erwarten haben. 

Uhnter solchen Ilmstânden wird das Sehnen nach einem auswărtigen Schultze bey 

den Înwohner der kleinen Wallachey, die iiberhaupt im Gegensatze mit den hiesigen Boz 
jaeren mehr Anhânglichkeit an das Allerhâchste Erzhaus, denn an RuBland zeigen immer 

lauter und sie wiinschen nichis angelegentlicher, als dab der Vorwand womit PaBvand Oglu 

unter andern auch seinen Einfall bemănteln soli, wie wenn nemlich der alterhăchste Hof 

gedachtes Land in Besitz nehmen wollte, je eher je lieber zur  Wirklichkeit werden mochte. 

„Ich halte mich jedoch meinerseits bey solchen AuBerungen genau an die mir vorgeschriebene 
Rolle eines bloBen Zuschauers und erwâhne jener Stimmung nur in der Absicht, Euer 
Excellenz die hierlândige Denkart nicht unbekannt zu lassen. 

Îndessen' ist man in dieser Haupistadt, des in der Năhe befindlichen Hilfskorps 
von Ruschischuk ungeachtet, nichis weniger als ganz beruhigei. Obgleich nach ămilichen 

Nachrichten vom 16! September Fiirst Suzzo noch am nemlichen Tage nach Varna aufz 
zubrechen beauftraget war, so soll Selber doch einer Heut sich verbreitenden Sage zufolge, 
unterwegs Flalt zu machen befehliget worden seyn. Zuverlăssiger ist hiegegen die Einnahme 
von Silistria durch die Truppen des Mustapha Bairaktar, welche auch an anderen Orten 

entscheidende Vortheile errungen haben. 
Der Ajan gedachter Stadt und Busen Freund des Osman Pascha von Widdin 

Ţilik Ogtu hat selbst nur mit wenig Personen nach Ibrai] entrinnen kSnnen. 
Igz. von Brenner 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CDXXVIIL. 
Hammer către Stadion, despre cererea Rusiei ca Poarta să îna 

poieze Principatelor raialele luate, despre nişte de curieri turci şi ruşi şi 

despre scuzele consulului rusesc pentru purtarea dela serbarea împăratului. 

RuBland hat nach erfolgter Fiirstenverânderung auBer mehreren anderen Forderungen 

auch das Hatischerif vom 1802 sich stiiizende Forderung angebracht, daf die von der W/alz 

lachey und Moldau unter dem Namen Raje abgerissenen Districte und Orischaften, diesen 

beyden Provinzen wieder einverleibt werden sollten. 

Ich muB ekennen, daB mir dieses Begehren der Vollziehung der bisher noch 

unerfiillt gebliebenen Punkten des Hatischerifs, gerade zur Zeit wo die Plorte einen der 

wesentlichsten Punkte derselben verletzte sehr sonderbar vorkommt und daf ich diese 

Nachricht nicht fiir glaubiirdig gehalten haben viirde, wenn nicht die Art und W/eise, 

mit welcher ich derselben auf die Spur kam, keinen Zweifel an der GewiBheit iibrig liebe. 

Als ich nămlich vor ein Paar Tagen eine Note des Bukowiner Kreisamis wodurch 

dasselbe die Kundmachung des năchsten Verkauf einiger Religionsfonds Giiter Urkunden 

ansucht, den ersten der hiesigen Bojaren durch den Cancillier mitiheilen lief, so fraglen 

mehrere derselben ob sich unter diesen Urkunden nicht auch einige die auf die Klăster von 

Hotym Bezug hătte, befânden. Dieses mit andern Geriichten în Verbindung geselzi, gab 

mir Gelegenheit Herrn Staatrath v. Rodofinikin geradezu zu fragen ob denn bey der Pfoite 

etwas în Betreff des Districtes von Hotym angefordert worden sey? Worauf er mir unbe» 

fangen antwortete, da5 Rubland wirklich um so mehr auf die Erfiillung der iibrigen Artikel 

des Hatischerifs dringe, als der Kaiser die Verleizung desselben durch die Furstenverân= 

derung mit Nachsicht anzusehen bereit sey. 

Auch habe er besonders nach der lelzien Verânderung des tiirkischen Ministeriums 

keinen Zweifel, daB die Pforte nicht diese so măBigen Forderungen des russischen Cabinels 
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zugestehe und dab der in einigen Tagen von Constantinopel zuriick erwartete Courier hier: 

iiber eine vergniigliche Antwort bringen werde. 

Diese Hoffnung scheint mir aber um so weniger gegriindet, als so viel ich aus 

einer andern Auberung des Staatsraths entnahm, eine der von dem Petersburger Cabinete 

in Antwort auf die Fiirstenverănderung gemachten Forderungen in einer fârmlichen Pro: 

testazion wieder First Suzo's Person besteht. * 

Nun aber war den lezten Nachrichten aus Constantinopel zu Folge, auch First 

Suzo schon eingeschiffi, das dann mit der vom Staatsraih vorgegebenen Willfăhrigkeit der 

Pforte gegen RuBland gar sehr im Wiederspruche steht. Indessen muf sich dies mit der 

Ankunft des aus Constantinopel năchstens zuriickerwarteten Feldjăgers aufklăren. 

In meinem letzten untthănigsten Berichte hatte ich die Ehre Euer Excellenz 

die Ankunft zweyer Courier, eines  tiirkischen und eines russischen zu melden, der Erste 

ging hindurch nach Hotym; der Zweite, nicht nach Constantinopel, sondern blof hieher 

bestimmte, war von dem an der Grânze kommandierenden General Mlichelson abgesendet, 

derselbe trăgt dem General Consul auf, einen drohenden Brief an PaBvand Ogiu zu schreiben, 

um ihm zum Riickzuge seiner Truppen aus dem Banat von Kraiova zu vermâgen. Da 

aber zwei Tage vorher der General Consul auf Rodofinikins Ansinnen einen solchen Brief 

mit guten und freundlichen W/orten geschrieben hatte, so erwarten nun beide wie mir Herr 

von Rodofinikin sagte die Wirkung dieses ersten Schreibens, ehe sie eines in dem vom Ge= 

neral Mlichilson verlangten Sinne erlassen. 

Da der oberwâhnte tiirkische Courier nach Hotym ging und ich hieraus auf einige 

Verbindung mit den oben auseinander gesetzten Projekten vermuthete, so befragte ich hierum 

den Kaimakam, der mich aber versicherte, dab er von den Forderungen nichts wisse und 

vermuhte, da der Courier nach Hotym blo wegen der Verănderung des neuen Minis= 

teriums abgesendet worden sey, was denn wohl auch mâglich ist. 

Spăt Abends am Tage meines letzten unterthănigsten Berichtes kam Herr Staats= 

rath von Rodofinikin zu mir, um în Antwort auf mein ihm am Morgen gesandtes gnădig 

bekanntes Schreiben, das Ausbleiben des Consuls vom Feste Seiner Mlajestăt, damit zu 

entschuldigen und sich mit Schuhe im Gala selzen, wohl aber in Stiefeln habe ausgehen 

und fanzen kSnnen. 

Da ich sehe, dab der Staatsrath Alles thut, um die dummen Streiche des Consuls 

theils gut zu machen, theils zu entschuldigen, so nahm ich denn auch diese kahle Entschulz 

digung als baare Miinze an und setzte nur die Bemerkung hinzu, daB es sehr sonderbar 

sey, daB der Herr Consul, seit seinem Hierseyn nur gerade am Namensfeste des Kaisers 

auf diese Art verkăltet gewesen sey. JI. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXIX. 

Hammer către Stadion, despre pretenţiile Mitropolitului cerute prin 

Rodofinikin asupra Moaştelor Sf. Ien din Suceava. 

Einer von den făglich hăufig vorkemmenden Beweisen des unumschrânkten Zu 

trauens mit dem sich die Stânde der Mloldau ausschlieBlich an RuBland wenden und halten; 

ist auch der folgende Vorfall, von dem ich Euer Excellenz auch aus andern Griinden zu= 

vorkommend verstândigen mu. 

Bey dem Gastmahl das der Metropolit am verflossenen Sonntag dem russischen 

Staatrath Herr v. Rodofinikin gab, wandte er sich an denselben in seinem, in der Klerikey 

und in des Landes Namen, um durch dessen Canal die Finschreitung des russischen Kaisers 

bey allerhăchst Seiner Majestăt zu erbitten, damit der in Soczawa befindliche Leib des 

heiligen Johannis Novi in die Mletropolie von Jassy îiibertragen werden moge. 

Nun hătte sich der Metropolit mit diesem Begehren der Ordnung nach allerdings 

an den k. k. Agenten wenden sollen, ich bin aber einerseits froh, dab er nicht gethan, weil



ich sein Begehren nicht hătte unterstiitzen kânnen, sondern vielmehr Eurer Excellenz die 

folgende Vorstellung dawider hătte vorlegen miissen. 

Dieser heilige Johannes der Neue von Soczawa genannt, gehârte zwar vor Jahr= 

hunderte als Soczawa die Haupistadt der Moldau war, zur dort befindlichen Wlitropolie des 

Landes, ward aber nachher von Pohlen nach Zolk'ew bey Lemberg abgefiihrt und von 

dannen erst vermăg weiland allerhâchst Seine MVlajestăt Kaiser .Josephs DBefehl aut Bitten der 

Bucowiner, der Mitropolie von Soczawa zuriickgestellt. AuBer dem Geschrey nun, daf die 

andăchtigen Bewohner von Soczawa iibereine solche Auswanderung ihres heiligen Johannes 

des Neuen erheben wiirden, kâmmt noch der Nutzen zu betrachten, den derselbe durch 

drey Sparopferbiichsen, wovon eine den Geistlichen, eine der Kirche und eine dem Reliz 

gionsfond gehârt, jâhilich abwirft. 

Ich hielt es daher fir Nâthig Euer Excellenz im Voraus von diesem Ansinnen zu 

versțândigen, ehe derselbe von russischer Seite an Eure Excellenz oder unmittelbar an 

allerhâchst Seine MWlajestăt gelangen sollte. J. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus, Hof= und Staats=AArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21; copie 

in Bibl, Acad. Rom.). 

CDXXX. 

Hammer către Stadion, despre scrisoarea viceconsulului francez către 

Pasvantoglu şi câteva observări la aceasta ; despre sosirea unui curier francez 

şi plecarea lui spre Hotin, Bender şi Ismail cu scrisoarea de numire a lui 

Reinhard ; despre necesitatea unei astfel de notificări pentru numirea agentului 

imperial austriac ; despre molima din laşi şi moartea abatelui Geiger; despre 

purtarea consulului rusesc faţă de Hammer şi câteva veşti din Brăila. 

Am folgenden Tage meiner letzten unterthânigsten Expedition erhielt der franzSsische 

General Consul eine Botschaft von seinem Vice Consul aus Bukarest der ihm den Erfolg 

eines an PaBvand Oglu erlassenen Schreibens berichtete. 

PaBvand Oglu hat năhmlich den Boten des Vice Consuls von Bukarest gar nicht 

vorgelassen, sondern mit dem Bedeuten zuriickgesandt : da er Geld und keine Briefe 

brauche. Dieser Mangel an Achtung fiir das Finschreiten des franzâsischen Vice Consuls 

wiirde umso empfindlicher seyn, wenn mit dem Euer Excellenz bewubten Schreiben 

des hiesigen russischen General Consuls aus PaBvand Oglu vwirklich etwas ausgerichtet 

werden sollte. 

Es ist mir unbekannt ob die Kaimakame von Bukarest, auch unsere Agenten erz 

sucht haben, sich mit einem Schreiben an Pabvan Oglu zu verwenden, ob dasselbe erlassen 

worden oder was hievon der Erfolg gewesen sey. Ich meines Theils, wenn ich mich 

in den gegenwărtigen Umstânden zu Bukarest stait zu Jassy befunden hătte, wăre in Person 

zu Pabvand Oglu abgereisei, um ihn zur Schonung alles den k. k. Unterthanen în der 

W/allachey gehârigen Hab und Gutes zu vermâgen. Man diirfte sich um so sicherer einen 

giinştigen Erfolg eines âhnlichen Schrittes versprechen, als wie Euer Excellenz wohl bekannt 

ist, PaBvand Oglu bisher gegen den k. k. Hof die grăBte Achtung bezeuget hat. Auch hin 

ich fest iberzeugt, dab eine unmittelbare Erwiederung dieses Zulrauens gegen ihn von_weit 

wirksamere und fiir unsere Grenzverhălinisse weit giinstigere Erfolge seyn wiirde, als alle 

bei der Pforte zu dessen Gunsten gemachte Einschreitungen wie dieses die fruchilos geblie= 

benen Verhandlungen vom Jahre 1802 zur Geniige erwiesen haben. 

Schon damals hălte ich mich zu einer Beschickung dieses Gewalthabers angelragen 

und ich niache diese Erwâhnung hier nur im Vorbeygehen, wei) bey "der sich immer weiter 

ausdehnenden Macht PaBvand Oglu's, besonders in den gegenwărligen Umstânden, wo seine 

Parthey d. i. die der Janitscharen in Constantinopel die Oberhand hat, der Fall eintreten duirite, 

wo es das Beste wăre, wenn Eure Excellenz Jemanden beauftragien, wegen der Ruhe 

unserer Grânzen und Sicherheit unserer Donauschiffahri mil demselben unmiltelbar în Verz 

handlung zu treten. 
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Reinhard las mir sowohl den Brief seines Vice Consuls an PaBvand Oglu als dessen 
Brief an Sebastiani iiber die gegenwârtige Lage der Wallachey vor, da der eine und der 
andere das unniilzeste Gieschwătz von der Welt sind, so darf ich Eurer Excellenz um so 
weniger mit deren Inhalt behelligen als Hochdieselben die Nachrichten von der W/allachey 
unmittelbar von dort aus erhalten. 

b) Vorgestern kam hier der franzăsische Courier von Constantinopel an, welcher 
vor einiger Zeit von Paris aus hier durchgegangen war, Derselbe ward diesmal von Sebastiani 
mit dem Auftrage hieher gesandt, die Notificationsschreiben von der Ernennung Reinhards 
an die Bascha's von Hotym, Bender und Ismail zu bestellen. Da mir Reinhard von der 
Verlegenheit sprach în der er sich wegen der tiirkischen IJberseizung seines franzăsischen 
Begleitungsschreibens befânde, so trug ich mich an, ihm diese IJbersetzung zu verfertigen 
in der Absicht hindurch die Gelegenheit zu erhalten Eurer Excellenz sowohl den Inhalt der 
tiirkischen Noltification als des tranzăsischen PBegleitungsschreibens unterlegen zu kânnen. Ich 
habe daher vorgestern den ganzen Tag bis spăt Abends an der tiirkischen Ulberselzung und 
dreyfachen Abschrift des Begleitungsschreibens gearbeitet, womit der franzăsische Courier 
gestern nach Hotym, Bender und Ismail abgegangen ist und habe die Ehre in der Anlage 
die Uberseitzung und das Original der tiirkischen gleichlautenden Notificationsschreiben 
und eine Abschrift des franzăsischen Begleitunigsschreibens samt der IJbersetzung bey= 
zuschlieBen. 

Aus dem ersten werden Euer Excellenz ersehen, daB Reinhard auch mit dem Titel 
eines Residenten qualificirt wird, so da vermâg eines von Sebastiani oder noch von Ruffin 
vorgeschlagenen und von der Pforte angenommenen Wlezzotermino Reinhard als General 
Consul în Jassy und als Resident in den jenseits der Donau gelegenen Lânder des otto: 
manischen Reiches anerkannt wird. 

c) Diese Noltificationsschreiben des GroBvesirs sind eine gewâhnliche Pfortenexpe= 
dition, welche das Berat, der in diesen Lăndern angestellten Consule begleiten und ăhnliche 
Schreiben hătten zugleich mit meinen Berat in Constantinopel ausgefertigt werden  sollen. 
Euer Excellenz wissen, was es mich fiir Miihe gekostei, das Berat herauszufechten und ich 
machte in Constantinopel der AcceBorien keine Erwăhnung weil mir vor Allem um die 
Expedition des Berates selbst zu thun war. Da mir nun diese Notificationsschreiben auch 
bisher nicht zugefertiget worden, so bitte ich darum unter einem den Herrn Internuntius, 
dem ich auch die Abschrift der Notificationsschreiben Reinhards iibermache. Die baldige 
Ausfertigung meiner Notificationsschreiben ist um so nothwendiger, als wegen unserer nach 

Bessarabien ziehenden Hirten, die Agenzie in den Fall manigfăltiger Verbindung mit den 
gedachten Bascha's versetzt wird, an die ich wirklich auch schon Geschăfte halber hătte 
schreiben sollen, wenn denselben meine Ernennung notificirt gewesen wăre, 

d) Ich habe Euer Excellenz zu berichten die Ehre gehabi, wie ich den Bojaeren, 

welche ihrer Schuldigkeit an dem Feste Seiner Mlajestăt nicht nachkamen, Nichts nachgez 
sehen habe. Diejenigen, welche ihre Giliickwiinsche nicht nachtrugen entschuldigten sich 
(wie durch beyliegendes Billet) mit dem Fieber, was denn aus keineswegs eine leere Ent= 

schuldigung ist indem das Fieber dermahlen hăufiger und băsartiger als gewâhnlich in Jassy 
waltet, Fast kein Haus ist ohne Kranke und mehrere derselben werden hingerafit. Unter 
den Letzten ist Abbe Geiger der von Wien hieher kam und der so viel er mir kurz vor 
seinem “ode sagte, bey der Frau Grăfin von Thiirheim, wohl bekannt war. | 

e) Ich haite schon lângst erwăhnt, daf die heutigen Bojaeren dem russischen Staais= 
rath Rhodefinikin Soupers und Bălle geben, ohne mich dazu zu laden, blo aus Furcbt vor 
dem russischen Consul. Bei Gelegenheit machte ich hierauf den Staatsrath aufmerksam und 
dieser, ganz das Unschickliche dieser Ibergehung fiihlend sagte mir, dab ich am selben 
Abend durchaus zum Feste geladen und erscheinen miibie. Er lieb auch wirklich einen 
Bojaren holen um den Geber des Festes verstândigen zu lassen, daf er weil davon enifernt 

meine Gegenwart 'uberflussig zu finden, dieselbe vielmehr verlange und darauf bestehe. 
Aber was geschah ? Der Consul hattz kaum die W/orte des Staatsraths vernommen, als 
er mit vichischer Fitze sich demselben wiedersetzie, seinen Orden vom Halse in die Hand 

nahm und dem Staatsrath erklărte, daB er eher den Orden und seinen Dienst niederlegen,



als er bey einer ihm und dem Staatsrath gegebene Gesellschaft sich mit mir zusammen= 

finden wollte. 
Der Staatsrath und der Bojar (die beyde diese Scene dem Kaimakam wieder er 

zăhlten) konnten mit dem besten Willen nichis thun und ich blieb ungeladen. Um aber 

wenigstens fiirs Kiinftige der Hacke einen Stiel zu finden und dieser unertrăglichen” des- 

potischen Herrschaft dieses Sibiriers einiger MaBen Abbruch zu thun, habe ich bereits den 

Bojaren, welche mich so von ihren Festen ausschlossen zu verstehen geben lassen, daf ich 

ihre Hăuser mit keinem FuBe betreten wiirde, bis sie um das Vergangene gut zu machen, 

nicht auch mir zu Ehren âhnliche Feste găben. Und mir ist um so weniger bang, mein 

Wort bey Ankunft des Fiirsten (der schon zu Lande unterwegs ist) durchzusetzen, als ich 

dazumal auch von Reinhard, der diesesmal wegen der zwischen Frankreich und RuBland 

bestehenden Feindschaft sich aufzuhalten kein Recht hatte, werde krăftig unterstiitzet sein. 

Dies sind Kleinigkeiten gnădiger Her! aber sie hângen mit dem Plane ausschlieb= 

licher russischer Ferrschaft iiber die Bojaren zu enge zusammen, als dab sich dieselben 

gleichgiiltig iibersehen diirfte. Die ganze Erbitterung des russischen Consuls wider mich, hat 

keinen andern Grund als mein persânliches, politisches Benehmen. Er war bisher gewohnt 

die Agenzie und ihre Beamten wegwerfend und mit Verachtung zu behandeln. DDarauf hatte 

er es auch mit mir angelegi und daher, der mir an seinem Kaiserfeste” in Gegenwart aller 

Bojaren erwiesene Sffentliche Affront ; daher das AusschlieBen von den Gesellschaften, die 

ihm und dem Staatsraih zu Ehren gegeben worden; daher die verweigerte Genugthuung in 

einer Stadiriigtig gewordenen Ehrensache eines k. k. Uuteroffiziers. 

Ich hatte mich gegen Herrn von Rhodofinikin geăuBert, dab ich nichts mehr wiinsche, 

als mit dem Consul im guten Vernehmen zu leben, aber meine Antrăge so wohl als des 

Staatsraths Bemiihungen sind fruchilos geblieben und werden es bleiben, bis nicht durch 

Euer Excellenz hohe Einschreitung, der Consul von seinen Obern entweder abgerufen oder 

wenigstens zur Genugthuung fiirs Vergangene und zu billigern und verniinftigern Benehmen 

fiurs Kiinftige angehalten werden wird. 

f) Der aus Silistrien vertriebene Jlikogli befestiget sich în der Festung Braila, wo 

er 46 Kanonen auf den Wall auffiihren lassen, sich mit Proviant versieht, und das Landz 

volk zu Schanzarbeit anhălt. Der von Staatsrath von Rhodofinikin aus Constantinopel er= 

wartete Feldjăger ist zur Stunde noch nicht angekommen. Î. Edl. v. Hammer. - 

(SViener Hausz, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXXI. 

Brenner către Stadion, despre sosirea noului domn şi felicitările pe 

cari lesa trimis acestuia ; despre refuzul consulului rus şi englez de a re 

cunoaşte pe principe ; despre pericolul rusesc de a invada Nloldova şi 

despre înţelegerea ce vrea s'o facă Suţo cu Pasvantoglu pentru retragerea 

acestuia din Oltenia. 

Fiirst Alexander Suzzo ist endlich auch am 13% hier ganz incognito eingelangel. 

Ich ermangelte nicht ihn gestern durch den Kanzellisten Van der Rennen bewillkommen 

und ihm einige dringende Angelegenheiten unverweilt anempfehlen zu lassen. Er nahm 

meinen Gliickwunsch nicht nur bestens auf, sondern bezeugle auch in den freundschafi= 

lichsten Ausdriicken seine Bereitwilligkeit meinem Anbringen alsogleich Cienige zu leisten. 

Indessen haben die Consuln von Rubland und England wiederholt den Aulfirag 

erhalten, gedachten Firsten und seine Agenten nicht anzuerkennen, ja sogar selbst jede 

Hoflichkeiis Bezeugung zu vermeiden. Wie Herr von Italinsky seinerseits sich ausdriicket, 

haite er Befehl von seinem Hofe mit sciner ganzen Gesandischafi Constantinapel zu verz 

lassen, wenn die Piorte der Wiedereinsetzung der Fursten Ypsilanti und Nlurusi verweir 

gern sollte. 

Bucureşti, 
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- Die Moglichkeit des Finriickens der Russen in diese Provinzen scheinet daher 

noch um so weniger ganz voriiber zu seyn, als selbst im Falle die Wendung der Ange= 
legenheiten im Norden einen Theil der, gegen die Mloldau zustehenden betrăchilichen Armee 

anderswo nsthig machen solite ; die Hălfte oder auch nur ein Dritttheil davon, bey der 

dermaligen Schwăche der Tiirken, nach Herrm von Kiricos Mleinung, zu einer Unter= 

nehmung in diesen Giegenden hinreichend sein wiirde. Ich glaube jedoch nur meine Pflicht 

zu erfullen, indem ich von alle dem gehorsam Meldung mache. Die W/eisheit Euer Ex= 

cellenz, welche aus vollwichtigeren QOuellen schâpfet, wird mit der hochdenenselben eigenen 

Nachsicht meinem Diensteifer zu gute halten, was meinen Nachrichen, wegen Mangel der 
erforderlichen Mitte], an hâherem Interesse gebracht. 

Ubrigens hat Furst Suzzo mit dem PaBvand Oglu in Betref der Răumung von 

Crajova eine Unterhandlung angekniipfet, welche sich wohl wie gewâhnlich mit Erlegung 

einer grâBeren oder kleineren Căeld Summe endigen wird. Jgz. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXXII. 

Hammer către Stadion, despre demersurile lui Italinsky la Poartă. 

Hochgeborner gn. Herr! Durch vertrauliche Interredung mit Herrn Staatsrath von 
Rodofinikin, den seit einigen Tagen so wie faBt die ganze Stadt das Fieber ergriftfen hat, 
und den ich făglich besuche, habe ich folgende Entdeckung gemacht, die mir anziehend 

genug scheint, um durch estaffete zur hohen KenntniB Euer Excellenz befârdert zu werden. 

Der mit der EnischlieBung des Petersburger Cabinets auf die Fiirstenverănderung 
nach Constantinopel abgesandte Feldjăger hat dem Herrn von Italinsky die Weisung mit= 

gebracht, die Absetzung nicht nur First Suzzo's (wie ich ihn letzthin zu berichten die Ehre 
hatte) sonderm auch Fiirst Calimachis zu verlangen, darauf zu beharren, und im Weiger= 

ungsfalle der Pforte auf einer vor Bujukdere liegenden Fregate abzureisen, ohne jedoch den 

Krieg zu erklăren. Zugleich hat Herr Rodofinikin dem hiesigen und dem Consul in Buz 
karest aufgetragen, die beiden Fisrsten nicht zu erkennen, und sich zur Abreise bereit 

zu halten. 
W/ie wobhl nun hier erst die Nachricht von der Ankunft des Feldjăgers in Con= 

stantinopel eingelangt ist, und man von den Schritten des russischen Gesandten, und deren 

Erfolg nicht das Cieringste weiB, so scheint es mir doch gewiB, daf die Pforte wenigstens 
alsogleich diesem Begehren nicht willfahret, und Herr von Italinsky daher alle Anstalten 

seiner Abreise getroffen haben werde. 
Es ist natiirlich, dab Herr von Italinski, um die Furcht des turkischen Mlinisteriums 

zu vermehren, mit angekiindigter Abreise zugleich im Publicum die Greriichte der năchsten 
Kriegserklărung habe verbreiten lassen. Vermullich sind Eure Excellenz unmnittelbar von 

Constantinopel aus in diesem Sinne berichtet worden, und ich halte es daher um so mehr 

fir meine Pflicht, diese von hier aus geschăpfte năhere PBeleuchtung der wahren Ansicht 

der Sache schnell zur Wissenschaft Eurer Excellenz gelangen zu machen. In der Enifer= 

nung, in der ich mich von Constantinopel befinde, und bei dem Mangel der nâthigen Kenntnib 
uber die persânlichen Verhăltnisse der neuere Wlinister wăre es freylich gewagt, iiber den 
wahrscheinlichen Ausschlag der russischen und franzâsischen PBearbeitungen eine statthafte 

MuthmaBung zu ăuBern und mit GewiBheit vorher bestimmen zu wollen, ob die russische 

oder franzâsische Parthei die Oberhand behalten werde, ob die Pforte den Forderungen 
RuBlands gemăb beyde cder nur einen der neu ernannten Fiirsten abberufen, oder dieselben, 

ungeachiet der Drohungen des russischen Gesandten, im Besitze ihrer Fiirstenthiimer lassen 
verde. Indessen scheint doch, nach dem bisherigen mir bekannten Gange der tiirkischen 

Pelitik das Letzte nicht unmâglich. Man diirfte Herrn von Italinsky gar wohl eben so, wie 
ehemals den Marschall Brune abreisen lassen und sich mit der Versicherung trâsten, dab



Seine Abreise fiir die ăuBere Ruhe des ottomanischen Reichs keine schădlicheren Folgen 
haben werde, als die vormahlige Abreise des franzâsischen Boischafters. 

Ob aber RuBland dann es bei dieser Abreise bewenden und nicht wenigstens auch 

ohne Kriegserklărung seine Truppen in die Moldau und Waallachey einriicken lassen werde, 
wird wohl erst durch den Ausschlag der GroBen PBegebenheiten des sich heranwâlzenden 

Kriegsungewitters entschieden werden. 

(Hammer bittet um ein VWort, ob diese Mitiheilungen wichtig genug fir eine 

Estaffette waren, oder ob derlei kiinftig auf die Post gehsre). 
Jgz. v. Hammer. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXXIII. 

Hammer către Stadion, despre ordinul dat de Rodofinikin să se in” 

ferzică veniturile noului domn şi despre vizitarea graniţelor turceşti de către 

un ofiţer francez. 

_Ich hatte meinen unterthânigsten Bericht schon geschlossen, als ich hârte, dab die 

Bojaren auf des Staatsraths von Rodofinikin Einladung zu einer wichtigen Berathschlagung 

versammelt wăren. | 

Ich wartete also mit der Expedition einige Stunden zu und wandte mich an den 

ersten Banquier von Jassy Andrea Pauli, den Compagnon des in Wien etablirten Hauses 

Betlis um durch seinen Canal (indem er das Zutrauen der gr5Bten Bojaren besitzet) mit 

GewiBheit die Wahrheit zu erfahren, die in folgendem bestehet . 

Herrn von Rodofinikin hat den Bojaren întimiret, da sein Hof den” neuen Fiirsten 

nicht anerkenne und daB bis zur Ausgleichung der Sachen kein Heller von den Einkiinften 

und Abgaben des Landes dem Fiirsten hinausgegeben, sondern dieselben unangeriihrt în 

der Schatzkammer des Landes (Vestiarie) aufbewahrt werden sollen. 

Diese MaaBregel (besonders wenn auch nach der Ankunft des von Constantinopel 

erwarteten Feldjăgers darauf bestanden und dieselbe mit Beistimmung der Bojaren durch= 

gefiihrei werden sollte) ist meines Erachtens weit wichtiger als die blobe Nichtanerkennung 

des neuen Fiirsten und ein wahrer Eingriff in die Hoheitsrechte der Pforte. Es ist nicht 

zu glauben, dab Herr von Rodofinikin diesen Schriit gethan bloB um die Gemiuther noch 

mehr zu verwirren und zu bestiirzen und dab er nicht im Geiste der dem Hermn von Îta= 

linsky von Petersburg zugesendeten  Verhaltungsbefehle gehandelt haben sollte. Die Haltz 

barkeit dieser so wichtigen und in die innere Verwaltung des Landes so tief eingreifenden 

Maabregel wird ebenfalls durch das Resultat der în Constantinopel hăngenden Unterhand= 

lung năher bestimmt werden. 

Der franzăsische Officier „Jalcovsky der mit den Euer Excellenz bewubten Schreiben 

nach Chotyn, Ismail und Bender abgegangen, hat auch (wie ich seit dem in Erfahrung 

gebracht) vom franzăsischen Kaiser den besondern Auftrag, die tirkische Grănze in militairi» 

scher Hinsicht zu bereisen, da er als ein geborner Pole gar wohl auch mit Aufirăgen fiir 

Polen oder wenigstens fiir unsere Girânzen versehen sein kânnte, so verstăndige ich heute 

die Generalkommandos von Siebenbiirgen und Găallizien von dessen Erscheinung und empz 

fehle denselbe ihrer Aufmerksamkeil. 
J. E. v. Hammer. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaaiszArchiv, Xloldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 
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CDXXXIV. 
Hammer către Stadion, despre încercările lui Rodofinikin de a fi 

susținut oficial în demersurile sale de către agentul austriac. 

Die gnădigste Weisung Euer Excellenz an unsern Herrn Botschafter in Peters= 

burg, des sich. immer gleichbleibenden unverniinftigen Betragens des hiesigen russischen 

Consuls betreffend, erheischet bloB meinen unterthănigsten Dank. 
Denselben statte ich Euer Excellenz auch fiir den Înhalt des hohen Zirkutars ab, 

das meiner Sprache und meinem politischen Verhalten zur Richtsch. ur dienen sell. Ich bin 

um so froher, darin eine vollkommene Bestăttigung und GutheiBung meines bisherigen nach 

meinen ersten Înstructionen eingerichteten Benehmens zu finden, als Herr von Rodofinikin 

erst kurz vor zwei Lagen durch einen Kunstgriff mich zu iiberreden gesucht hat, dab, um 

ganz in dem Sinne der wahren und einzigen Politik des k. k. Hofes zu handeln, ich ihn 

in allen seinen Schritten und MaBregeln, wo er meine Mitwirkung in Anspruch nehmen 

wiirde, officiell unterstiitzen miiBte. Ich entgegnete, daB nach meinen Verhaltungsbefehlen 

mir es nicht erlaubt sey, în den politischen Angelegenheiten des Landes eine wirksame 

Rolle zu spielen und ich mich bloB darauf beschrânken miibte, so wohl mit den frauzOsi= 

schen, als russischen Geschăftsmânnern in Eintracht und gutem Vernehmen zu leben. Herr 

v. Rodofinikin bemiihte sich weiters mich in seinem Sinn hineinzureden, indem er mir vor= 

stelite, daB bey dem gegenwărtigen Drange wichtiger Geschăfte man sehr leicht in Wien 

auf solche Vorposten wie Jassy und Bukarest und auf die nâthigen W/eisungen vergessen 

kânne. Îhm aber, als chef de bureau des affaires etrangers, sey die geheimste Politik der 

beyden Kabinete, der geheime Traktat zwischen Rubland und UOsterreich, unser gegebenes 

W/ort loszuschlagen, sobald wir's nur immer im Stande wăren u. s. w., auf das genaueste 

bekannt. Meine Amtspflicht erheische es also in diesem Geiste ihn in allem zu unferstiitzen 

und gegen die Bojaren dieselbe Sprache wie er zu fiihren. Ich aber verbollwerkte mich 

von Neuem mit dem Mangel positiver Befehle und lie mich aus den mir vorgeschriebenen 

Grânzen eines politisch unthătigen neutralen Beobachters nicht herauslocken. 

Und wenn auch Alles das, wovon mich Herr v. Rodofinikin versichert durchaus 

wahr ist, wenn auch die geheimste Innigkeit zwischen Osterreich und RuBland bestehet, so 

wăre doch wahrhaftig nichts iiberfliissiger und unserem Înteresse nachiheiliger, als wenn der 

k. k. Agent hier zur VergrâBerung oder Erhaltung des ohnehin iibermăchtigen russischen 

Einflusses noch selb! fhătig mitwircken solite. 

Indem ich mir schmeichle durch soch ein vorsichtiges und unverfângliches Be= 

nehmen vellkommen in dem Geiste der hohen Pelehrung Euer Excellenz vorgegangen zu seyn. 

I. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus, Hofz und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXXV. 
Brenner către Stadion, despre atitudinea Rusiei cu ocazia schime 

bării domnului. 

Drey in verwichener Nacht hier durchgeeilte Tartaren der Pforte haben dem Fiirsten 

Alexander Suzzo die miindliche Nachricht iiberbracht, welche er auch kurz vorher eine 

Stafette des vor ein Paar Tagen bey dieser Haupistadt vorbeygereisten Fiirsten Callimachi, 

so wie durch seinen IKapikiajă von Constantinopel erhalten haite, daf er seiner Wiirde 

entsetzt und der gefliichtete Fiirst Constantin Ypsilanti neuesdingis als Hospodar der Walz 

lachey bestetfiget worden sey. 

Der russische Consul, ob ihm schon, seiner Versicherung naeh, diesfalls noch 

keine ămiliche Anzeige von Seiten des Herrn von Italinsky, noch dem Hospodar der ge= 

wăhnliche Ferman zugekommen war, săumte hierauf nicht gleich diesen Wlorgen den Wle= 

tropoliten iind sâmmiliche Bojaren bey dem alten Bann Gyka zusammen zu berufen, "wo



er, wie er mir selbst erzăhlte, im Tone eines Diktators ihnen dieses von ihm lăngst vorherz 

gesagle Ereignib ankiindigte und zugleich erklărte, da, da Ypsilanti nie aufgehoret hălte 
Fiirst zu sein, er sie insgesammt fiir die sffentlichen Gelder und Einkiinfte vom Augenblicke 
seiner Entfernung bis zu dessen Wiederkunft verantwortlich machen und folglich Suzzo 
sammt seinen Leuten nicht eher zu entlassen sey, bis er nicht îiber alles genau Rechnung 

geleget haben wiirde. 
Diese merkwiirdise Begebenheit ist eine Folge des peremptorischen Schriites des 

russischen Herrn Gesandten, wovon ich in meinem vorletzten gehorsamsten Berichte vor= 

lăufige Meldung zu thun beflissen gewesen war. Er hatte, so viel ich von dem Inhalte 

des Schreibens des firstlichen Kapikiajas erfahren konnte, wirklich bereits seine Kanzley 

zugeschlossen und von Constantinopel enifernet. Allein die Pforte, durch die Furcht des an= 

gedrohten Kriegs und die Vorstellungen des englischen Herrn Botschafters auf andere 

Gedanken gebracht, sell ihm den Reis Effendi selbst, în Begleitung dieses Ministers nach= 

geschicket haben, um îhn von der Bewilligung der Forderungen seines Hofes zu unterrichten 

und zur Riickkehr an seinen Posten einzuladen. 

Hiemit wăre also, wie es scheinet, die bekannte ministeriale Tlbereinkunt von 1802 

in der vorigen Kraft wiederhergestellet, die Vormundschaft des russischen Hofes, wenn ich 

mich so ausdriicken darf, neuerdings anerkannt; der empor keimende Einflub Frankreichs, 

wenigstens vor der Hand beseitiget und RuBlands Schutzrecht, um nicht zu sagen Herrz 

schaft îiber die beyden Firstenthiimer, durch neue Bande befestiget. Indessen steht noch 

zu erwarten, ob Fiirst Ypsilanti allein, oder unter einer hinlânglichen PBedeckung von ruse 

sischen Truppen zuriickkehren wird. Einiger Privatăuberungen des Herrn von Kirico nach, 

solite man beynahe geneigt seyn, daB Letztere zu vermuthen; um so mehr als das Cabinet 

von Petersburg, wie er meinet, auch die schimpfliche Abweisung der von seinem General 

Consul in Jassy versuchten schriftlichen Dazwischenkunft în Betreff der Riumung des Craz 

jovaer Banates an Pasvand Oglu zu râchen und dessen Plăckereyen fiir die Zukunft ein 

Ziel zu seizen, oder wohl gar die Vertreibung der Franzosen aus Dalmazien zu unterz 

nehmen fiir zweckmăBig erwachten diirfte. [, E. v. Hammer. 

(NWViener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXĂXVI. 

Hammer către Stadion, despre sosirea lui Calimachi, mazilierea lui 

Suzzo şi inslalarea lui Ipsilanti, despre trecerea spre Petersburg a 2 dele» 

gaţi sârbi şi despre interesul Austriei de a rămâne Callimachi. 

Herr First Callimachi ist gestern angekommen und ich stattete ihm heut Fruh einen 

Partikularbesuch ab. Derselbe bestăttigte mir die eben iiber Bukarest eingetroffene Nachricht 

von Fiirst Suzzos Abseizung und bekannte, daf er die seinige fiirchte, denn die Pforte 

hătte um RuBland zu befriedigen bereits auch dem Fiărsten Mlurusi seine W/iedereinselzung 

angetragen, dieser aber dieselbe bis zum Abgang der frischesten Nachrichten nicht angez 

nommen. Solite er auf seiner Weigerung bestehen und RuBland nichts desto weniger die 

Absetzungs Callimachi's begehren und erhalten, so diirfte wohl der alte First Maurokordato 

nach der Moldau kommen, wâhrend daf Ypsilanti vermuthlich von Rodofinichin im Triumpf 

nach Bukarest zuriickgefiihrt werden wird. Die Riickkehr des Lelzteren ist ein groBer Sieg 

fir RuBland, auch in Bezug der immer fort dauernden Verbindung mit den Serviern. 

e) Und soil ich hier im Vorbeygehn melden, daB erst vor einigen Tagen wieder 

zwey serbische Deputierte hier nach RuBland durchgegangen, beim russischen Consul abe 

gestiegen und von demselben mit Freuden aufgenommen und bewirthet worden sind. 

f) Was das Interesse des k.k. Hofes bei diesem Firstenwechsel beirifft, so ware 

es unstreitig zu wiinschen, dab Fiirst Callimachi seine Stelle behielte, denn aus allen Griechen 

die auf diesen Posten Anspruch machen kânnen ist doch er der Einzige der dem Aller 
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hăchsten Hofe einige Beweise von freundschafilicher Willfâhrigkeit gegeben hat. Es ist zu 

vermuthen, daf in wenigen Tagen die Sache endlich entscheiden und auch Callimachi ent= 

weder zuriickberufen oder bestăttiget werden wird. Sollte dies Letzte indessen nicht auf die 

wirklich gegebene sondern nur vorausgesetzte Beistimmung RuBlands geschehen, und der 
Besitz seiner Fiirstenwiirde fir itzt noch problematisch bleiben, dann trâte vielleicht der 

Fall ein, wo der k. k. Hof (der vermutlich iiber die jiingsten Begebenheiten in der Moldau 

und W/allachei sich mit dem Petersburger Cabinet in FErărterungen eingelassen hat) auch 
zu Gunsten Callimachi's ein Wort zu sprechen Gelegenheit finden und dadurch sich nicht 

nur der Wilifâhrigkeit des Fiirsten in dem Auswanderungsgeschăfte, sondern auch einiges 
EinfiuBes auf die griechischen Famlien in Constantinopel (wovon bis itzt kein Schatten 

zu sehen gewesen) versichern kânnen. 

In dem ich diese unmaBgeblichsten Bemerkungen der Hohen W/eisheit Euer Ex= 

cellenz unterzulegen die Ehre habe. . JI. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CDXXXVII. 

Hammer către Stadion în chestiunea uşurării circulaţiei coresponz 
denţei şi probe peniru corespondenţa domnului din Viena. 

BekanntermaBen besteht seit Langem zwischen der hohen geheimen Hof und Staats= 
kanzley, dem Oberhofpostamt und der Înternuntiatur in Constantinopel die Einrichiung, daB 

keine fremde Staffelte anders als mit Einbegleitung Eurer Excellenz oder der Înternuntiatur 
hin und her expedirt werden darf. Hindurch sind Eure Excellenz nicht nur in Kenntnib aller 
hin und hergehenden Siaffelten gesetzt, sondern es wird dadurch auch die schnelle [Jberz 
machung von Diensinachrichten ohne besondere Kosten des Aerariums erleichtert. 

Es wăre sehr zu wiinschen, da Eure Excelenz dieselbe Einrichtung auch in Riickz 
sicht der von Wien nach Jassy und von hier dorhin abgehenden Staffeiten zu treffen ge= 
ruhen wollten. 

Beşonders in den gegenwărtigen Zeitumstânden, wo bey Ausbruch des Krieges 

sich der Fallvon solchen Staftfeitensendungen, sey es von Wien aus hieher, sey es von hier 
nach Wien hăufiger als sonst ereignen diirfte. 

Erstens erhalten Eure Excellenz auf diese Weise jedesmal Notiz so oft die gez 

heimen Correspondenten des Fiirsten (die preuBischen Secretaire nâhmick) eine Nachricht 

wichiig genug finden, um dieselbe durch Staffete dem Fiirsten und durch ihn der Pforte 
zukommen zu machen, welcher durch diese Nachrichten die allererste Ansicht der politi= 

schen Begebenheiten beygebracht wird. 

Zweytens, erhielte ich hindurch mehr als eine Gelegenheit Euer Excellenz Nachz 

richten schneller als auf dem W/ege der Post einzuberichten ohne dem Aerario mit beson= 
dere Kâsten lăstig zu fallen. 

Die Errichtung dieses Zwecks wiirde durch eine doppelte Weisung bewerkstel= 
ligi werden. 

Eine Weisung nămlich an das Oberhofpostamt von Wien, alle diejenigen welche 
nach «assy Staffeten befârdern wollen, so wie die, so nach Constantinopel expediren an die 
geheime Hof und Staaiskanzley zu senden. 

Eine andere Weisung an die Grânz=Postămter von Soczawa und Czernowiiz keine 
aus der Moldau kommende Staffele anzunehmen, wann dieselbe nicht vom k. k. Agenten 
unter dem Umschlag Euer Excellenz arlangen. 

Im Falle Eure Excellenz mit mir einverstanden zu sein und diese ebenso niiziliche 
als weise schon zu Constantinopel bestehende Einrichlung auch auf die Moldau treffen zu 

wellen geruhen so muf ich nur noch um die Ginade bitten, davon verstăndiget zu werden, 

um diese Einrichtung auch dem hiesigen Publikum kund thun zu kânnen. 

J. E. v. Hammer.



Apostille:; Durch die heut angekommene Post hat der First von seinem geheimen 

Correspondenten aus Wien die Nachricht erhalten, da der ruBische und preuBische Miz 
nister, Eure Excelenz neue Allianziraktat notifiziert habe, aber kalt aufgenommen worden 

seyen ; weiters daf ein Schreiben von Kaiser Napoleon an allerhâchst Seine Majestăt an= 

gelangt sey, das im k. k. Ministerium groBe Sensation gemacht habe. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXXVIIL. 

Hammer către Stadion, despre destituirea lui Callimachi şi reve“ 

nirea lui Moruzi şi despre necesitatea primirii unui firman cu privire la 

chestiunile de emigrare. 

Als Nachtrag zu meinem letzien durch Staffette befărderten Berichte, habe ich heut 

die Ehre Euer Excellenz zu verstăndigen, dab gestern auch die Nachricht von First Cal= 

limachis Absetzung und von der Riickkunft Morusi's hier eingetroften ist. 

Ich bin um so froher diese Nachricht durch die Gielegenheit des hiemit vom fran 

zâsischen Herrn Residenten nach Wien abgeschickten Courrier's schnell an Eure Excellenz 

zu befărdern, als dieselbe mir în mehr als einer Hinsicht besonders wichtig scheini. 

Denn wenn es nicht zu vermuthen war, dab RuBland die Verleizung des Chati= 

scherifs nicht ahnden wiirde, so ist es wohl noch weniger glaublich, daf Se. MWlajestăt der 

Kaiser von Frankreich die beyden abgesetzten Fiirsten, welche eigentlich das Werk seiner 

Hânde wăren, gleichgiiltig fallen lassen sollte. ” 

Durch diese Anderung wird (wenn anders zu CGăunsten unsers Auswanderungsge= 

schăfis Etwas gelhan werden sollte) die Erwirkung eines Fermans unerlăBlich, denn wiewohl 

ich schon meine Vorstellungen iiber die Noihwendigkeit desselben sowohl Euer Excellenz, 

dem Herrn Internuntius unterleget und durch die gnădige Depesche Euer Excellenz auch 

die Versicherung empfangen habe, daf der Herr Înternuntius zur Erwirkung eines solchen 

Fermans anzuweisen sey, so hat derselbe laut seiner letzten an mich erlassenen Weisung 

vom 6. d. Monats doch mit der Erwirkung desselben bis auf einen versprochenen ginstigen 

Bericht von Seiten des neuen Fiirsten zuwarten wollen. 

Daf wir von First Morusi weder einen solchen Bericht, noch irgend einige andre 

Herbeylassungen zu erwarten haben, ist Euer Excellenz aus meinen ersten unterthânigsten 

Berichten zur Geniige bekannt. 

[ch halte es also fir meine Pflicht, diese friiheste Gelegenheit zu ergreifen, ulii 

Euer Excellenz auf die dringende Nothwendigkeit der Erwirkung eines Pfortenbefehis, ohne 

welchen keinen Zoll breit vorgeriicket werden kann, aufmerksam zu machen,. 

|. Ed. v. Hammer. 

(NViener Hausz, Hotz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl., Acad. Rom.). 

CDXXXIX. 

Hammer către internunțiu, trimițând nota cheltuelilor quartale, au 

dienţei şi călătoriei. 

Auch hochzuverehrender Her ! 

In der Nebenanlage habe ich die Ehre Hoch und W/ohlgeboren meine dreymoz 

natliche Rechnung vom 12. August bis Ende Oktober von 777 Piastern zu iibermacheu. 

Der tiberschub des Betrags derselben iiber den gewshnlichen geht meistens aus 

den Reparaturen und Vorkehrungen hervor, welche in dem von mir bezogenen Hause vor= 

genommen werden mublen, um zu ebner Erde zwey Gemăcher, die chemals nicht be 

wohnet waren, zur Canzlev und zum Pestbureau einzurichten. 

(
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Die beiden Staffetten sind laut den Weisungen der hohen und geheimen Hof und 

und Staatskanzley vom 13. und 20. September abgefertiget worden. 

Und was das am Namensfeste Allerhăchst Seiner Mlajestăt abgehaltene Amt bez 

trifft, so finde ich zwar in allen vorigen Rechnungen, daf diese 30 Piaster fiir zwey Amter, 

eines am Namensfeste Allerh. Sr. Majestăt des Kaisers und eines fiir das Namensfest Ihrer 

Majestăt der Kaiserin in Rechnung gebracht sind. Bei genauer Untersuchung aber fand es 

sich, daf seitdem die Agenzie besteht, immer nur eines fir beyde Allerh. Majestăten zuz 

sammen abgehalten und mit dreiBig Piastern bezahlet worden ist. Die Geistlichen, die ich 

um die Abhaltung zweyer Amter fiir 30 Piaster anging, wiesen sich sogar mit einer Bez 

lehrung von dem aus fiir ein Hochamt nicht weniger als 20 Piaster annehmen zu kânnen, 

so daB ich, um Alles im Alten zu belassen und der Kirche nichts zu entziehen, es auch 

dabey bewenden lie, aber der Wahrheit zur Steuer, diese dreyBig Piaster nicht fiir zwey, 
sondern fiir ein Hochamt in die Rechnung bringen mub. 

Die zweyte Beilage enthălt die bey der Hohen und Geheimen Hof und Staats= 
kanzley bereits gutgeheiBene Audienzrechnung, die ich vermâg hohen Befehl vom 20. Sep= 

tember in die gewâhnliche Rechnung bringen soli. Diese beiden Rechnungen machen zuz 

sammen die Summe von 1047 Piaster aus. 

Meine Reiserechnung endlich, -welche meinem Berichte Nr. 1 beiliegt, betrăgt 2050 

Piaster 32 par., so dab mir nach dem von Euer Hoch und Wohlgeborn in Constantinopel ge= 
machten VorschuB von 1500 Piaster, noch 550 Piaster 32 par. zu Guten kommen, welcher 

mit der obigen Summe den Betrag von 1597 Piast. 32 par. ausmachen, fiir den ich heute mit 

Sicht von 30 Tagen einen Wechsel an Euer Hoch und W/ohlgeboren zu ziehen mir die 
Freyheit nehme und mil der Bitte der Honorirung desselben in Ehrfurcht verharre. 

ut in litteris, I. E. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moidau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXL. 

Hammer către ministrul Stadion, despre contribuţiunea lui Napoleon 

la schimbarea Domnilor în Principate şi despre politica Franţei, Rusiei şi 

Turciei faţă de ele. 

J'ai Phonneur de transmetire ă Votre Excellence cizjointe la copie d'un tres humble 

rapport expedi€ avanthier par un courier, que Mzr Reinhard a depâche ă Mazr de Rochez 
foucauld avec la nouvelle de changement des Princes et avec une demande renouvelice de 

son propre rappel. J'ai cru devoir profiter de cette occasion pour appeller Pattentation de 
Votre Excellence un moment plusi6i sur la necessit€ indispensable d'obtenir un ferman â 

la Porte pour affaire des €emigres. 
Aujourdhui j'ai Phonneur de lui soumelire quelques renseignemens assez importans 

sur le premier et sur le second changement des Princes, et quelques reflexions sur les 

suites qui en pourront encore resulter. 

Le premier changement s'est fait en vertu d'une letire autographe de l'Empereur 

Napoleon, dont le General Sebastiani &tait porteur, et par laquelle la deposition d'Ipsilanti 
et de Mlourousi Gtait demandee comme une preuve que la Porte donnerait de son affran= 
chissement de linfiuence russe. 

Ce fait qui devait rester un secret meme pour Mr Reinhard m'a 6t€ confi€ par 
lui dans la plus grande intimil€. ÎI le tient des Princes, et il doute mâeme si Ml=s de Tale 

leyrand avait connaissance de celte letire. Ce qui le confirme dans cette supposition, c'est 

que d'apres les instructions par €crit et verbales du Prince de Beneveni, sa mission s'a= 

dressait personnellement au Prince Mourousi comme attach€ au parti frangais. ÎI est donc 

possible, que Napoleon outre la vue de donner au monde un iemoignage €clatant de son 
Ascendant ă Constantinople ait eu encore celle de faire une dote au general Sebastiani, qui 
doit avoir retir€ cinqu cent mille piastres des nouveaux Princes, oulre les presens tres con



siderables, que lui ont fait les anciens ă son passage dans l'intention, de se le menager. Îl 

est possible, que M=r de Talleyrand ait reellement ignore ce changement demand, qu'il 

aurait dii desapprouver du moins quant ă la personne de Mourousi qu'il avait de Vinterât 

ă soutenir, et auquel Mr Reinhard avait 6t€ envoye par distinction. Aussi puis je assurer 

â cette occasion Votre Excellence, que ce n'est pas de la plume de ce Resident, que sont 

sorties les accusations du Mloniteur placâes sous article de lassy. D'apres ces donnâs il 

est inutile d'ajouter des reflexions sur la manitre dont lEmpereur de Frangais regarderait 

cette nouvelle mesure de la Porte, qui en mâme tems, quelle est le triomphe le plus com 

plet de la Russie esi aussi une offense personnelle pour Bonaparte. 

[Il est probable que le Senateur Doulcet de Ponticulant, qui vient de passer par 

Boucarest soit le porteur de lexpression condescendance du ministere oiloman â ces vo= 

lonies. Comme je le sais muni de cadeaux, il est fort possible, qu'il soit aussi porteur 

dune lettre de remerciment, pour le Sultan, et alors la situation n'en serait que plus piquante. 

Rien ne doit €galer Vembarras de la Porte, qui n'a ced€ quă la frayeur des mez 

naces des ministres de Russie et d'Angleterre, qui ont eu soutenir assez vigoureusement 

leurs demarches pour faire croite au ministere turque que la guerre ctait inevifable en cas 

qu'on balangat encore sur le changement des Princes. Cependant si on eut laiss€ partir 

Mer d'Italinsky, ni Constantinople n'eut ât& bombardee par les Anglois, ni les troupes 

russes seraient entrâes en Moldavie, et la guerre n'eut 6I€ point declare pour le moment. 

Jose persisler dans cette opinion, que j'ai &nonce depuis le commencement, parceque 

5y ai 6t€ confirme encore dernierement non pas par la letire, que Ml=r de Rodofinikin m'a 

laissc en partant, mais par quelques propositions, qui lui sont echappees dans la conver= 

sation, et qui montraient bien clairement, que ni la Russie, ni l'Angleterre 6taient disposces 

ă declarer la guerre ă la Porte, et que leurs minisires n'en avaient aucun pouvoir. 

Quoiqu'il en soit, cette affaire n'est pas encore finie, et elle pourra amener encore 

des suites funestes ă Empire oltoman, mais peut=âtre avantageuses pour nous. Si Bona= 

parte ressentant hautement les procedes de la Porte se croyait quitte par lă des engagemens, 

qu'il a solennellement contracte en faveur de V'Empire oitoman; ou si par le sort de la 

guerre la Pologne allait âtre retablie, il parait quun des dedommagemens les plus raison= 

nables, qui nous pourraient Gtre offeris, consisterait dans ces deux principaules, que nous 

avons tant d'inferât ă ne pas voir passer sous la domination de la Russie, qui y va prendre 

un nouvel Ascendant, et qui par ces organes officiels d'ici s'en est dejă declaree puissance 

Cogouvernante. 
Peutsâtre PEwmpereur Napoleon, ayant des toris personnels â ressentir consentiraitzil 

plus aisâment ă voir passer sous la domination de la cour Imp. et Roy deux provinces 

de la Porte qui avait rejettee les Princes de sa nomination. 

Le Prince Mourousi, qui est sans contredit le plus politique de tous le Grecs, a 

donc eu fort raison de se defendre avec une extrâme repugnance contre son retour â un 

râgne, dont il ne saurait se promelire une longue durâe. Comme jusqu'ă lheure qui! est, 

il n'a pas encore paru personne de sa part ă Jassy, on croit generalement, que meme apres 

avoir 616 revetu du Caftan, il pourrait avoir reussi ă la Porte de s'excuser et de faire touz 

cher le choix sur un autre. 

Dans ce cas il ne serait pas impossible, que Callimachi restait Prince en Vallachie 

et qu'Ipsilanti viendrait ă Lassy, ou il pourrait moins servir en cffet les Russes quă Bouz 

careste pour ce qui regarde les troubles serviens, mais ou sa personne serait plus ă labri 

des “Turcs. On assure mâme assez generalement qu'il ne retournera dans sa Principaul€ 

quw'escorte d'une garde de corps russe, qui devra garantir dorenavant la suret€ de ses jours. 

Aussi, stil doit retourner ă Boucareste, est il presqu 'impossible, qu'il ne s'allie ouvertement 

avec les Russes, e! avec les Serviens, et qu'il ne se rende vraiment coupable des deliis, 

qui ont servi de cause ostensible â sa deposihon. 

Quant au Prince Mourousi il n'âlait jamais exclusivement ni dans les infereis de 

la Russie, ni dans ceux de la France, mais il a toujours su menager tous les parlis. Sa 

deposilion demande par Napoleon comme mesure politique a 6t€ pour ainsi dire V'ouvrage 

de ses propres mains, Car c'est lui qui a fait inserer dans les instructions du dernier Ames 
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bassadeur turc envoy€ â Paris de temoigner ă Bonaparte le desir de la Porte de s'affranz 

chir de l'influence russe. Ainsi îl est devenu la premitre victime de sa propre suggestion. 

Par ma premiere estaffette, jai eu l'honneur d'informer Votre Excellence comment 
javais decouvert les demandes faite par la Ru:sie de la restitution de la Raja de Hotyn 

en vertu du Fatticherif. Cette demande se confirme pleinement, mais les Bojars d'ici y 
ajoutent maintenant aussi la demande que la forteresse soit rase, ce qui serait bien tendu 

un peu trop la Corde. D'apres un autre bruit accredit€ dans la ville, mais dont je ne sauz 

rais non plus garanlir la veracite, les troupes russes doivent entrer incessamment en Mol= 

davie pour passer comme amies et allices de la Porte par la Servie en Dalmatie. 

Comme pour les explications, dans lesquelles la cour Imp. et Roy. pourrait tre 
dans les cas d'entrer avec les cours de France et de Russie sur l'€tat actuel et futur des 

deux Principautes il importe, que Votre Excellence soit informee un moment plustât des 

details, et des renseignemens, que jai eu Phonneur de lui soumettre, et comme jignore s 
Elle en est informee d'autre pait, j'ai cru les lui devoir encore transmetire par estaffelte. 

Le contenu de ce tres humble rapport Gtant de nature ă ne pouvoir pas passer par 

les mains du Copiste, jai pris la libert€ de l'ecrire en francais pensant que Votre Excel= 

lence lira mieux mon €criture frangaise, que mon caractere allemand. 

Jos. Edler de Hammer. 
(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad, Rom.), 

CDXLI. 

Hammer către ministrul Stadion, despre situaţia şi evenimentele din 
principate. 

Monseigneur, 

a. Depuis mon dernier tres humble rapport sont arrives et paris plusieurs couriers 

et personnes de marque, dont je dois donner connaissance â V. Ex. 

Le premier de ce mois est retourn& Mr. le Conseiller d'etat de Rodofinikin de son 

excuision aux frontieres. Îl continue d'altendre ici, ă ce qu'il dit, le retour de la reponse de 
Petersbourg â la satisfaction donnte par la Porte, mais il se pourrait aussi qu'il ne proz 

longeât son sejour que pour surseoir ensuite du moins pour quelque tems Mr. Bolconoff, 

qui d'apres un bruit accredit€ par Mr. d'Italinsky doit €tre bientât rappele d'ici. Presqu'au 

mâme moment de retour de Mr. de Rodofinikin est arriv€ le Caimacam de P=ce Wlourousi 

avec le ferman d'installation lu ă la Mletropolie avec une lettre du Prince au Boyars, et 

avec une autre au consul de Russie, qu'il s'est empress€ de lui remeltre le lendemain. 

Le deux est arrive de Boucareste le Boyare Philipesculo accompagn€ de son fils, 

et de son instituteur le conu Le Noir, qui des sa premiere arrivee dans ce pays avoit ex= 

cite attention de Mr. de Rasoumofsky et de la Chancellerie Intime de Cour et d'Etat, et 
qui depuis a toujours jou€ un r$le fort ambigu passant fani6t pour espion russe, et taniât 

pour espion frangois: 
Ils devoient aller â la rencontre de Prince Ipsilanti, mais comme celui ci s'est rendu 

ă Petersbourg aussitât qu'il a eu la nouvelle de sa reinstallation, ils ont suspendu leur voyage. 
Le trois. Le Prince Callimachi a pass€ chez le Bojare Sandoulaki Stourza beau 

frere et confident din Prince Mlourousi, et un moment apres y soni arrives (comme cela 

€loit convenue d'avans) Mess. de Rodofinikin et Bolconoff. Ces quatre Wlessieur se sont 

enfermes pendant quatre heures, et ă la suite de cette conference Mr. de Rodofinikin a 

expedi€ un courier pour Petersbourg. - 
Le quatre, de grand matin est parti le Prince Callimachi et une demie heure aprăs 

est arrivâe une estaffette expedice â lui par Mlr. Mavrojeni de Vienne avec les details de la 
bataille de 14. Octobre. 

Le cinque, Nr. Reinhard a regue de Constantinople des depeches du G. Sebastiani, 

qui lui annonce le changement des Princes et lui dit que la Porte et la France continuent 

d'îire dans la meilleure harmonie. ăi



| Le six. Lin courier de Prince Mourousi apporte la nouvelle, que son depart de 
Constantinople devoit avoir lieu le trois Novembre. 

Le sept. ln courier a apport€ â Mlr. Reinhard des depâches du Prince de Benez 
vent datges de Mlayence le 14., le 15., le 17. toutes chiffres renferment les nouvelles de 

Parmee jusqwau 14., et des instructions pour la conduite de Resident envers la Prince Cal= 

limachi. Mir. Reinhard s'es: empress€ de faire aussitât au Divan communication officielle des 

details de la victoire du 14. 

Hier enfin est arriv€ !'Ambassadeur turc Haled Efendi de retour de Paris pour 

continuer son voyage ă Constantinople. Sont partis aussi pour Boucareste le Boyare Phi- 

lipesculo avec son compagnon Le Noir, de mâme „qu'un voyageur prussien nomrn€ Cos= 

meli venant de Caucase, allant en Grece. 

b. La combinaison de ces notices, en tant qu'elles regardent les Princes Calliz 

machi et Mouroussi, la conference du premier avec Rodofinikin, le depart retard€ du se= 

cond, le depart enfin d'Ipsilanti pour Petersbourg semblent confirmer les conjectures, que 

pai eu Vhonneur de soumeitre ă V. Ex. sur la probabilite que la retablissement des an 

ciens Princes n'est encore rien moins que stable. 

Mourousi, îres riche et tr&s prudent, se souci€ fort peut de l'honneur de regner dans 

les prâsentes circonstances en Moldavie, et il y a tout lieu ă croire, que la conference 

du Prince Callimachi avec Stourza, Rodofinikin et Bolkonnof n'a eu d'autre objet que la 

demande renouveilte de Mouroussi d'âtre dispensc par la Russie de son retour â lassy, dez 

mande que le Prince Callimachi aura appuy€ par des fortes prostetations de son devouez 

ment pour la Russie, et qui aura €t€ achemin€ aussitât par le courier de Mr. de Rodofi= 

nikin â Petersbourg. 

Le resultat de celte entrevue peut avoir donn€ au Prince Callimachi la bonne humeur 

avec laquelle il est parti; gaite qu'il seroit difficile d'exliquer, sil ne lui restoit pas quelque 

perspective de se relever de la ruine complâte causce par sa chute. Le Prince Ypsilanti de 

son câte ne se fiant pas, ă ce qui paroit ă la parole de la Porte, et n'osant pas retourner 

i Boucareste ă moins d'âtre escort de troupes russes, il est tres probable que la Russie 

satisfaite de la condescendance de la Porte se relâchera sur la personne des Princes, et 

qwelle consentira ă ce que Callimachi du moins continue de regner soit en Moldavie soit en Vaz 

lachie. Elle fera d'autant mieux de consentir ă une pareille modification de ses premieres de 

mandes, quelle court grand risque d'essayer des nouvelles humiliations ă Constantinople en 

cas que comme il y a toute probabilit€, les succes de Napoleon fassent trembler les Turcs 

devant les Frangois, comme ils ont trembl€ tantât devant les Russes et Anglois. 

c) Il y a quelpues jours, que le bruit s'est repandu ici, que le courier francois 

Jalcofsky qui a fait le tour des frontires turques avoit €!€ intercepi€ par les Russes. V. Ex. 

sait par mes rapporis precedens, que jai appelle sur cet officier Pattention de S. A. Mr. 

le Prince de Lorraine et qu'il est passe de Hotyn en Giallicie. Comme Mr. Reinhard avoit 

&t€ informe par le retour de son Dragoman, que T'officier €toit arrive en toute suret€ jusqu'ă 

Ocop sur notre fronlicre, il s'est adress€ ă mei avec beaucoup de chaleur pour me demander 

des €claircissemens, soutenant que s'il avoit â1€ intercept€, le coup ne pouvait avoir €1€ fait 

que sur n6ire territoire. 

Convaincu de la faussct€ de ce bruit je lai rassur€ en lui promeltant den dez 

mander des nouvelles ă Mr. le Prince de Lorraine, ce que ie fais aujourdhui par la letire 

cijointe en copie. Mais Pinterât personnel, que je demelois au milieu des inquitudes de Mr. 

Reinhard m'ayant frappe je lui fis quelques questions, et ses reponses donnces. dans la plus 

grande confiance m'expliquant pourqusi îl avoit €l€ personnellement alarme, m'ont inslruis 

du fait suivant, qui est assez curieux en soi meme pour meriter d'etre portie ă la connois= 

sence de V. Ex. 

Cet officier polonois, dont jai eu lhonner d'annoncer V. Ex. la premicre, 

la seconde et la troisizme apparition ă lassy arriva la premiere fois tout au commence 

ment de mon sâjour, dans un temps ou NI. Reinhard ct le Prince Nlourousi ctoient 

fort €loignes de se douter de la Ielire autographe de Napoleon, demandant le changement 

des Princes. Mr, Reinhard offrit au Prince Mourousi le passage du courier comme une 
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occasion d'âcrire â Cple. et celui ci en profita en lui donnant un paquet. L'officier (de la 

bouche: duquel Reinhard fient ce details) arriva ă Constantinople ă l'&poque oi le general 
Sebastiani travailloit le plus ardemment au changement des Princes. C'est un traitre s'62 

criatzil â la vue de paquet de Wlourosui. C'est un traitre, allons decachetons ! 

__ Le paquet fut decachete sans autre forme de proces, et il s'y trouva deux letires, 

dont l'une pour le Prince Demetrius Mlourousi en chiffres, et Vautre en turc pour le Grand 

Vezir, dans laquelle le Prince de Wloldavie linforma du passage de cet officier charge di= 
sGitzil d'une commission d'espionage militaire des frontitres de l'Empire ottoman. 

Cette commisson (comme il est connu ă V. Ex. ayant ât€ vraie, il faut que des 

lors le Prince Wlourousi en ait 6t€ instruit par ces correspondens de Paris, ou bien quiil 

Vavoit fir€ par la combinaison de quelques propos inconsideres du jeune officier. 

Ce qui est sir c'est que cette denontiaton d'un officier francois doit souveraine= 

ment dâplaire ă Bonaparte et ne peut que lui donner de I'€loignement contre la personne 

de ce Prince qui, comme jai eu l'honneur de le dire autrefois, mest ni russe ni franqois 

mais fidele serviteur de son pays. 

Mr. Reinhard 6tant dans Pextreme disgrace de l'Empereur et ayant de plus ă rez 

douter Pinimiti€ personnelle de Talleyrand son successeur en ministere, se croit perdu si le 

courier est intercepte, parcequ'on diroit, que Mourousi inform€ des lors de la commission de 

l'officier ne pouvoit en avoir connoissance que par Mlr. Reinhard lui mâme. 
Voilă le motif de ses justes allarmes â ce sujet. Peutâtre est il parl€ dans sa dez 

pâche cizjointe d'aujourdhui du bruit de Vinterception. Dans ce cas, ne pouvant qu'articuler 

des soupcons contre la cour Împ., ce passage, aussi bien que celui qui est la reponse aux 

instructions du Prince Callimachi seroient chiffres, et cette notice pourroit faciliter la peine 

de trouver la clef du chiffre. 
En parlant de chiffre j'ai Phonneur d'observer, que je n'en ai point et que je n'en 

vois pas non plus la necessit€ dans la situation actuelle des choses, mais que jen aurois 

reellement besoin, en cas que le thâatre de la guerre dut se rapprocher de la Pologne et 

de la Moldavie, ou en cas que les voleurs dont on entend parler sur chemin de la poste 

en Mloldavie s'avisassent de la depouiller et de rendre sa marche pas sure, ou bien en cas 

que le gouvernement doit passer entre les mains du Prince Ipsilanti fameux pour sa cuz 
riosit€ ei pour ses loges â manipuler les lettres. 

A cetie occasion je joins ici la copie d'une letire, que jai €crit ă linspecteur des 

douanes de la frontitre pour empecher une autre manigance de quelques Boyards d'ici, qui 

ont trouve€ le moyen de defrauder la poste par des correspondences particuliers et je ne 
puis que revenir aux observations du P. S. de mon dernier tres humble rapport sur lexz 

pedition des estaffeite de Vienne pour ici, et d'ici pour Vienne. 
Si V. Ex. est averiie de l'expedition de chagque estafletle, qui s'expedie pour lassy 

comme Elle Pest de celles qui s'expedient pour Constantinople Elle sera â mâme, si sa 
sagesse le juge â propos, d'instruire toujour par la mâme voie, de tout ce qui peut servir â 

modifier ou rectifier les nouvelles fransmissions par ces esiaffettes, pour pouvoir conformer mon 

langage ă la verit€ des faiis. 
Je prends la tres humble libert& d'observer ici qu'en general îl est de quelque im= 

portance au service, que je ne sais pas foute ă fait donner de nouvelles officielles. 
Vous savez Wlonsigneur, que c'est d'ici, que se transmettent â la Porte les pre= 

mires nouvelles politiques, et que ce sont les rapporis de Princes, qui donnent ă Constan= 

tinople le premier point de vue sous lequel le ministere envisage les evenemens politiques 

de l'Europe. C'est un avantposte qui transmet ls premiers avis au Camp. La France et 
la Russie ont toujours regard€ comme tel le poste de Iassy, et leurs Consuls Generaux 
residans ici n'ont jamais manqu€ d'eire tenus au cours des evenemens soit par des couriers 

expres, soit par des bulletins ordinaires. 
Ces Agens en ont toujours confere avec les Princes qui modifiant d'apres le nouz 

velles souvent contradictoires des Consuls celles de leurs Correspondens ordinaires (Picot â 
Vienne, Lombar ă Berlin, deux autres Prussiens ă Hambourg et Paris) en composant les 
relations, qwi'ils expedient par des Callaraches â Constantinople, et qui y donnent le ton de



la musique ă la Porte. Le Prince Mlourousi ne manquait pas de me demander des nou» 
velles toutes les fois qu'il expedioit un Callarach. Je lui repondis naturellement, que je n'en 
avoit poini, sur quoi il ne laisse pas de me temoigner sa surprise en me citant les 
Consuls de France et de Russie. C'est pourquoi jose supplier V. Ex. de me faire la 
grace de me commuviquer dorenavant le bulletin ordinaire de nouvelles qui s'expedie du 
bureau aux missions dans l'etranger, pour que je soie en €tat de prâsenter ces nouvelles 
comme il faut aux Princes, qui les prâsentent ensuite â la Porte. 

Les soins, que les cours de Russie et de France ont donne de tous les tempsâ 
cet objet sont connus. C'est surtout la dernitre qui depuis bien longtems y a attach€ beauz 
coup d'interât. 

Lorsque la Crimee 6toit encore au pouvoir des Turcs c'etoit le Khan de Tatares, 
qui €loit charge. de la correspondence politique de la Porte dans letranger. Alors le caz 

binet de Versailles envoya Mr. Ruffin comme Consul General au Crime ayant pour but 
principal d'influer par son organe, et par la communication des nouvelles sur la corresponz 
dence du Khan. C'est un fait, que je tient de la bouche de MI. Ruffin lui mâme. Depuis 
les Princes grecs, et surtout celui de Moldavie ont €t€ charges de cette correspondence, 

que la Prusse, la Russie et la France ont influence par leurs correspondans et Agens, 
tandis que le cour Împ. n'a pas daign€ mettre en oeuvre les mâme moyens, quoique l'a= 

vantage qui en resulteroit pour nos intârâis ă Constantinople saute aux yeux. 

V. Ex. ayant daign€ par ses gracieuses dâpâches et par ses instructions fixer mon 
attention sur Vimportance politique du post de Iassy îl est de mon devoir de Lui en prez 
senter le Cote le plus interessant et de Lui demander les moyens necessaires pour en îirer 
parii â Vavantage du service Imp. et Roy. Jos. de Hammer. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXLII. 

Rennen către Stadion, despre o convenţie între Rusia şi Poartă şi 
despre pericolul unui atac din partea lui Pasvantoglu. 

ch nehme mir die Freiheit Euer Excellenz hieneben einen gedrăngten Auszug 
der leizihin zwischen der Pforte und Rufland abgeschlossenen VergleichszPuncte, so 
wie Selber mir unter der Hand zugekommen ist, gehorsam zu unterlegen. Ob solcher 
nun gleich keine âmiliche Biirgschaft, sondern nur W/ahrscheinlichkeit fiir sich hat und 

Euer Excellenz vermuthlich schon den Urtext dieser etwaigen Convention aus erster Quelle 
erhalten haben diirften, so habe ich dennoch geglaubi, dap auch die Mliitheilung der erz 

wâhnten Piece auf jeden Fall als ein geringer Beweis meines Augenmerkes auf alle hiesige 

weseniliche Vorfăile hochdero Nachsicht nicht unwiirdig geachtet werden vwiirde. 
W/âhrend man hier noch iiber die Annahme oder nicht Annahme der wieder be= 

stăttigten Hospodars=Wirde von Seite des Fiirsten Ypsilanti noch gar keine Nachricht zu 

besitzen behauptet, haben sich în dieser Haupistadt die nemlichen Besorgnisse eines Uber» 

falles des PaBvand Oglo sammt allen den Aufiritten wie vor 5 Wochen erneuert nur mit 

dem Unterschiede, daB der hiesige Divan dieses mal wirklich mich zu wiederholten malen 

um die Bewaffnung und Einiheilung der k. k. Uhnterthanen in Compagnien fSrmlich ere 

suchen lieB, so wie ich jedoch Euer Excellenz schon damals vorlăufig gehorsam anzuzeigen 

die Ehre hate, enistand ich nicht, dieses sonderbare Ansinnen mii Vorschiizung eines 

Mangels an hohen Verhaltungs Befehlen, theils durch die Bemerkung abzulehnen, daf der 

allerhâchste Hof bekannilich bisher bey den inneren Unruhen der tiirkischen Provinzen die 

strengste Partheilosigkeit beobachtet habe und folglich die verlangte Bewalfung als eine ge» 

dachtem Grundsaize schnurstraks widersprechende Mabregel keinesweges gutheiBen wiirde. 
Ich wiinsche, dab dieses Benehmen den Beyfall Eurer Excellenz erhalie. 

Von der Rennen. 
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* „Nouvelle Alliance conclue entre PEmpereur de touies les Russies et la Sublime 
Porte pour neuf ans de dure, et consistant dans les conditions cizapres. 

. Que les hospodars de Valachie et de Wloldavie ne soient deposes quwavec le 

consentemeni mutuel des deux puissances contractantes. 

2. Que les Corfus (vermutlich die ganze Insel Republique) demeureront dorenavan 

-ă la direction et disposition de la Russie. 

3. Que le tarif soit remis sur lancien pied. 

4. Quiil soit permis ă la Russie dans l'intervalle de ceite alliance de faire passer par 

ferre et par mer de trouppes Russes jusquă la concurrence de 300.000 hommes pour 

suivre ses ennemis en Europe et en Turquie. 
5. Quiii lui soit €galement permis de faire aborder ses vaissaux de guerre dans le 

-detroit du Bosphore, afin de s'y pourvoir de tout se dont ils auront besoin dans leurs croisitre. 

6. Que les sujets russes inscrits depuis longtems, et ceux qui les sont recemment, 
soient autorises â s'€tablir et trafiquer dans toutes les parties de la Turquie că il leur plaira, 

et â y avoir en mâme tems des bienfonds. 
7. Quiil soit rendu le Pavillon russe (si l'on veut) â tous les batimens qui I ont quitie 

par force ou par crainte. 

8. Quiil soit libre ă tout grec de se faire soldat ă larmâe russe. 

9. Que les Berats et Fermans soient valables comme ils l'€toient nagucres, 
10. Que l'Ambassadeur de France quitte Constantinople dans le terme de 31 jours. 
11. Qui'il ne soit livre des Fermans aux Navires des sujets Oltomans destines pour 

les Câtes de France, tant que la Russie est en guerre avec cette puissance“. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXLIII. 

Hammer către ministrul Stadion, despre intrarea irupelor ruseşti în 

Moldova. 
Monseigneur, 

Hier soir est arriv€ au Grand Tresorier lalnouvellezdonnce par l'Ispravnic de So= 
roca (?) que les Russes ont jeit& des pontons ă Wlohilov, et que l'avantgarde d'un Corps , q q [24 
de Russes de soixante cinque mille hommes, qui doit entrer en Wloldavie et Valachie”sous 

les ordre du G=ral Michelson a dejă pass€ les frontieres. 
Retenu chez mois par une fi&vre cotidienne qui m'a saisi depuis irois jours, j'ai 

€crit sur le champ le bilet cisjoint ă Mer de Rodofinikin, auquel il m'a envoyă une couple 

dheures apres la reponse egalement cizjointe. 
Pendant la nuit les Boyards se sont tenus assembles, et ont expedi€ les ordres 

necessaires aux commissaires de Cercles pour l'approvisionnemeni, et pour la facilitation de 

la marche de ce corps de iroupes. Ă 
Ne voulant pas expâdier ma dâpâche avant d'avoir eu une communication officielle 

du Consulat de Russie, j'ai 6crit ce matin de rechef â Mzr de Rodofinikin pour lui de= 

mander encore une fois la confirmation des nouvelles, que javais recu pendant la nuit. II 

vient de m'envoyer dans ce moment le Colonel Pizrre Pisani arrive comme courier. de Pe= 

tersbourg pour m'annoncer de bouche qu'il venait de recevoir dans ce moment la nouvelle 

officielle de Pentree d'un petit Corps de troupes comme Amis et Allies de la Porte en 

Moldavie ei Valachie. 
D'aprâs les renseignemens, que jai pu me procurer jusqu'ici les Ceneraux russes 

nomâs et le Prince Dolgorouky ont assur€ les Capitaines des fronticres, qu'ils allaient passer 

seulement comme amis, et sans se mâler le moins du monde du gouvernement et de l'ad= 

"ministration de deux provinces. Ils procederont imediatement â Jassy d'ou disent ils, de 

nouvelles directions seront donnces pour leur marche. 

Javoue que je ne m'Elais pas attendu de voir entrer les Russes en ennemis dans 

ces deux provinces, et moins encore en amis.



| „Est ce pour s'ouvrir un debouch€ en Dalmatie et pour €tablir une ligne de come 

munication des rivages du Dhniester aux bouches de Cattaro comme je ai suppos€ dans 
un de mes tres humbles rapporis precedens ? estzce pour metre ces deux provinces â labri 

du cas possible de nous €choir en indemnit€ ? est=ce seulement pour soutenir par une paz 
reille demarche le langage nouveau que tiennent ici depuis quelque tems les Agens de 

Russie, en qualifiant cette puissance de Cogovernante des deux Principautes. L'angage, 
dont j'ai eu V'honneur d'instruire Votre Excellence dans le tems, et qui n'est autoris€ ă ce. 

que je sache, par aucun frait€. 
Enfin voila une demarche d'une grande importance, qui me parait une grande faute 

de la part de la Russie dans le moment actuel, et qui peut.avoir des suites incalculable 

pour elle, et pour Empire ottoman. 
La sagesse de Votre Excellence appreciera la justisse de mes conjectures, et les 

explications avec les ministeres de Saint Cloud, de Versailles et de Constantinople les rapz 

ports de Ml=r PInternonce supplieront ă la defectuosite de me lumieres, Car si, comme dit 

Mer de Rodofinikin ce passage se fait du consentement de la Porte, Vous tes instruit sans 

doute Monseigneur de Constantinople de cet arrangement secret, et je nv'epuiserois ici en 

supposition inutiles. 

Je ne doute point que Mer Bolconof ne soit immediatement releve par Nl=r de 

Rodefinikin qui restera probablement comme Agent diplomatique dans les deux Principautes, 

et ă moins de recevoir de Votre Excellence de nouvelles instructions peur le cas imprevu 

dans les miennes, dans cette eniree de troupes je tacherai de diriger ma conduite envers 

les Generaux Russes dans lesprit des procedes, qui me sont prescriis pour ses Agens, 

ignore encore quel parti prendra Mer Reinhard. Probablement il s'en ira, et dans 

ce cas je serai requis de me charger des archives du Consulat ce que je ferai sur sa 162 

quisition, comme je Veusse fait sur la requisition, du Consul Russe en cas de rupture. 

Mer Reinhard expedie incessamment un courier au Camp de I'lmpereur Napoleon | 

il ma pri€ par le billet cizjoint d'inclure dans ma depeche une leitre pour Mlz=r de la Roche= 

foucauld ce que j'ai cru ne devoir point lui refuser, puisque Votre Excellence sera toujour= 

maitre de retarder la lettre, que jai Phonneur de joindre ici. 

LVautre pli plus grand cizjoint ă la mâme adresse a &t6 remis â la poste d'hier, et 

doit en chaque cas tre remis de quelques jours plus tard, que la lettre, seule censce, d'a= 

voir 616 acheminâe par estaffette. Je profiterai de mon cSI€ de V'offre contenue dans le billet 

de Mar Reinhard en me servant de son courier, qu'il expedie ce soir ă Boucareste pour 

donner la nouvelle ă mon Collegue, comme je le donne aussi par estaffette aux gouverneur 

et aux Commendans de la Transilvanie et ă Mzr IInternonce. 

Dans les circonstances critiques, que peut amener encore jaurai pour m'acquiltter 

comme il faut des devoirs de ma place plus que jamais besoin de sante et de paix. En 

priant le ciel de me rendre la premiere je supplie Votre Excellence de m'obtenir par sa 

haute intercession un moment plutSt des graces souveraines Vindispensable augmeniation de 

quinze cent florins, ce qui est bien le moins qu'il me faut pour Glre â meme de rempliir 

les fonctions de ma place avec probit€ et decence. J. de Hammer. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXLIV. 

Hammer către ministrul Stadion, despre intrarea trupelor ruseşti în 

Moldova. 

„Je dois ajouter ă mon îr&s humble rapport d'hier une notice imporlanie sur le noms 

bre des troupes deslinces ă passer par la Nloldavie et Valachie. 

Air. Pisani mvavoit annonce le matin, que ce ne devoit ctre quun pelil corps, mais 

la ficvre m'ayant quili€ je me suis rendu le soir chez Nir. de Rodofinikin, qui mia dit que 

Varmee destine ă passer du consentement de la Porte et comme amis par la Mloldavie et 
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Valachie est de cent quarante mille hommes commandee en chef par le Geral Michelson. 
Lui ayant demand€ sa destination il m'a repondu que cela ne se disoit. pas, mais que je 
devois m'en mettre d'autant moins en peine que cette marche se fesoit d'accord avec la 
cour Împele, qui en 6toit deja parfaitement instruite. 

II me disoit encore que le consul etoit appelle de fait par Pentree de arme, qu'il 
y aurait un subalterne, qui gireroit les affaires courantes des sujeis, que lui mâme toi 
Agens diplomatique ou ministre aupres de Parmee, et qu'il marcheroit avec elle. 

«Je ne suis rien moins que convaincu de la verit€ de toutes ces communications, 
mais m'ayant €t6 donnse officiellement par lAgent diplomatique recompagnant cette arme, 
il importe qu'elles soient transmises sans delais ă V. E. ce que !je fais en profitant d'un 
courier que Mr. Reinhard expedie â Berlin. Je lui confie cette depâche? jusqu'a Lemberg 
d'ou elle doit âtre achemince par estafelte. 

Si cette armee, qui entre en trois colonnes est reellement forte de 140m hommes? 
si elle ne fera que passer ? si c'est du consentement de la Porte, et en vertu d'un concert 

Intime avec la cour Impzle ? il est tr&s permis de douter de tout cela dans Pignorance et dans 

lisolement ou je me trouve. Si elle retllement ne fera que passer elle ne peut avoir d'autre 

destination, que de penetrer par la Servie en Dalmatie, et la Russie aura exâcul€ un grand 
coup de politique, si en ralliant autour d'elle tous ces peuples qui lui sont aitaches par li 

dentite de langues et de religion elle reussit ă ctendre son Empire des rivages du Niester 

aux bouches de Cattaro en cernant, et enclavant ainsi entierement la monarchie autrichienne. 

Mlais pour que cette entreprise soit couronnce de succes il leur faudroit outre le 
consenfement de la cour Impzle auquel je ne crois pas d'avantage qu'ă celui de la Porte, 
il lui faudroit la certitude de garder les arritres libres en Pologne, puisque en cas contraire 

cette grande mesure pourroit bien n'tre qwune grande faute et tourner ă la confusion de 

ses auteurs. “ 

Si la victoire ne desaste pas les drapeaux de l'Empereur Napoleon l'entrte de 
larmee frangois en Pologne suspendra probablement la marche de cette arme russe, Elle 

S'arrGtera alors aux rivages du Danube et se contentera de tenir occup€ les deux principauts. 
Ce sont les Generaux russes, qui les gouvernerait malgr€ lassurance donne par 

Mr. de Rodofinikin qu'on ne se mâlera en rien dans administration du pays. 
Dejă cet Agans Ministre tout en repondant au nom du Gencral en chef de la 

surei€ personnelle du consul General de France aztzil defendu aux Boyards assemblâs d'a= 
voir avec lui des communications politiques,. 

C'est ce qui a engag6 Mlr. Reinhard de s'adresser ă moi par la lettre cizjointe pour 
demander que je me chargeasse de ses archives ce que je lui a promis par la reponse dont 

jai egalement lhonneur de joindre ici la copie. Personne ne fera une plus triste figure que 

le Prince Mourousi qui ont rachete volonti&s par une grande partie de ses richesses la perz 

mission de rester ă son coin pluiât que de venir figurer ici sous le baton de commandez 
ment des Generaux russes comme gouverneur au second. C'est de ce titre que le qualifie 

Mr. de Rodofinikin car comme la Russie s'est annoncee comme puissance cogovernanie des 
deux priricipautes, il est naturel, que le Gieneral russe soit le Giouverneur en premier et le 

Prince grec le Giouverneur en second. 

Si Ventree des iroupes russes se fait d'accord avec la Porte le Prince Mourouisi 
en devoit Gire naturellement instruit, et alors, îl n'y a que la crainte pour s'a tâte qui aura 

pu l'engager de venir, et cette crainte seule pourra engager d'arriver ă lassy en cas qu'il 

eut €!€ ă present seulemeni insiruit de l'arrivee de ces notes. 
Ce qui me porte â croire surtont que celte entrce se fait sans consentement preaz 

lable de la Porte c'est qu'il n'est arrive ici le moindre ordre pour la reception des troupes, 
ă moins de supposer que le Prince Mlourousi en soit porteur en personne. 

C'est â Larrivee de ce Prince, qui doit dejă tre au frontizre de la Moldavie, que 
j aurai Poccasion de me procurer et de transmeltre ă V. Ex. de nouveaux €claircissemens“. 

Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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Brenner către Stadion, despre motivele intrării armatei rusești în Bucureşii, 

Moldova şi despre scrisoarea de acreditare către noul domn. 

Das wichtige Ereignib des russischen Einmarsches in die Moldau, wovon Euer 

Excellenz bereits durch Herrn von Hammer die Anzeige erhalten habe, scheinet zu bez 

weisen, daf die in meinem gehorsamsten Berichte vom 5" dieses enthaltene Nachrichi nicht 

ungegriindet war. Ohne Zweifel sind die Ursachen und der Zusammenhang einer, in gegen= 

wărtigen Umstânden, so unerwarteten Begebenheit fiir hochdieselbe lângst keine Geheimnib 

mehr, doch halte ich es fiir meine Pflicht auch das wenige so nur hieroris dariiber bekannt 

geworden ist, in Unterthânigkeit anzuzeigen. 

Soviel ich aus allem mir zugekommenen und aus einigen Ausserungen des Herrn 

von Kiriko selbst anzunehmen vermag, diirfte vor der Hand diese Armee, deren Stărke 

man verschiedenilich auf 60, 80 auch 140 tausend Mann angiebi, beyde Firstenthiimer bez 

setat zu halten bestimmt seyn, wiewohl nach anderen, die Hauptmasse derselben weiter vor» 

wărts zu gehen und vielleicht die Franzosen in Dalmazien anzugreifen die Absich haben 

soli. Auf meine Frage, wo sie iiber die Donau setzen wiirde? antwortete mir gedachter 

Consul: es wăre. ihm nicht bewubt, dab selbe bis itzt diesen Strom zu uberschreiten einen 

Auftrag habe. Der Beweggrund des Einriickens hingegen ist nach seiner Angabe, die Bes 

sorgnib, daB die Franzosen durch den k. k. Antheil von Pohlen in“diese Provinzen herein= 

brechen măchten, welchem man imittels jener militairischen Mabregel zuvorzukommeu nâthig 

erarchtet hătte. Ilbrigens ist jener EniscluB den tiirkischen Grăvzkommandanten, mit Ein= 

begrif des Pasvand Oglu, von russischer Seite durch beson jere Schreiben bekannt gemachet 

worden, obschon der dieBfăllige Pfortenferman, wie în einer Note an den Divan zu lassy 

bemerket worden seyn sell, erst noch erscheinen mub. 

So sehr indessen der grâBere Theil der hiesigen Bojaren anscheinend immer sich 

knechtisch an RuBland zu schmiegen gewohnt war, so bergen sie doch izt ihre Besturizung 

nicht und befiirchten, vielleicht nicht ohne Ursache, durch einen lângeren Aufenthait fremder 

Truppen, oder durch die Reibung der Înteressen groBerer Vlăchte, ein trauriges Opfer zu 

werden und îhr ohnedem ausgesaugtes Land den Verwiistungen des Krieges ausgeselzei 

zu sehen. 
Her v. Kirico sowohl, als der General Consul Balkanow, haben ihrerseits nach 

erwiihntem Einmarsch ihr bisheriges Amt zu handeln aufgehâret. Die ganze diplomatische 

und politische Geschăfisleitung befindet sich nun în den Hiănden des Staatsraihs von Roz 

dofinikin, eines thătigen und wie es scheinet vertrăglichen jungen Mannes von aufgewecktem 

Geiste uud vieler Lebhaftigkeit, der zwar kein geborner Russe, aber nichts desto weniger 

enthusiastisch fiir diese Nation eingenommen ist und năchstens hier erwartet wird. Ich glaubte 

daher wobhl zu thun, wenn ich ihn durch das abschrifilich ergebenst beygegebene Schreiben 

um seine Verwendung bey dem General en chef ersuchte, damit den Unterbefehishabern 

und dem gesammten Oifficierscorps die gebiihrende Achiung und Beschiitzung des Eigen= 

ihums und der persânlichen Sicherheit der im Lande zerstreuten k. k. Unterthanen, beson= 

ders der Schaaf Okonomen und ihrer zahlreichen Heerden nachriicklichst anempfohlen werde. 

Die freundschafilichen Gesinnungen, welche gedachter Staatsrath seit unserer Bekannischaft 

gegen meine Person immer gezeigt hat, lassen mich hoffen, dab jener Schritt nicht ohne 

guter W'irkung bleiben wird ; doch diirfte es vielleicht unmaBgeblich nothwendig seyn, dab 

Eure Excellenz selbst auBer dem gewâhnlichen Beglaubigungsschreiben an den Fursten 

Ypsilante, der nun vermuthlich bald eintreffen wird, mich auch an den General en chef 

Michelson und an den Căeneral Fiirst Dolgoruky, dessen Ankunfi mit dem Vortrabe man 

binnen zehn Tagen hier entgegensiehi, zu beehren die hohe Ginade haben mschten. 
Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 

1806, 
29 Nov.
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CDXLVI. 
„_- - Brenner către Stadion, despre armata rusească venită în Moldova 

şi misiunea ei. 

Schon im Begriffe zu schlieBen, erfahre ich durch Herrn v. Kirico, der nun wieder 
vor. der Hand die Eigenschaft eines Consuls zuriick erhalten hat, daB die Russische Armee 
ohne die Cosaken wirklich aus 140/m Mann besteht und einen Artilerie Train von 300 
Kanonen mit sich fihren soll. Er lie) ziemlich deutlich merken, dab ihre Bestimmung gegen 
Dalmatien sey und nur ein 'Theil derselben in beyden Fiirstenthiimern  verbleiben wiirde ; 
was aber den Weg bis dahin betrifft, fragte er mich lăchelnd, ob sie denn nicht durch die 
k. k. Erbstaaten ihren Zug nehmen kânnten ? Ich erwiederte hierauf, da dieses wohl mit 
dem vom allerhâchsten Hof angenommenen System der strengsten Neutralităt nicht verein= 
barlich sey ; allein er schien eine Abânderung dieses (ărundsaizes vorauszuseizen, ob ich 
gleich meinerseits Euer Excellenz hohen Weisung zufolge, 'seiner Meinung zu besprechen 
besorgei war. 

Der Vortrab von 12/m Mann unter dem Fiirsten Dolgoruki wird iibrigens binnen 
6-7 Tagen hier erwartet. Es ist jedoch zu wiinschen, daB PaBvand Oglu, wie er droht, 
nicht vorher noch einen GienieStreich seiner Art auszufiihren und wo nicht Bukurest, doch 
die kleine W/allachey mit einem Besuche beehren măchte. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDĂLVII. 

Hammer către Stadion, despre primirea a 2 stafete şi despre incis 
dentul avut cu consulul rus şi boierii asupra unei invitări. 

Hochgeborner Reichsgraf ! 
Gnădiger Herr ! 

Gestern erhielt ich eine Siaffette vom Cărafen VW/urmser, der mich um die schnelle 
Berichtigung der ihm von Zalleschczyker Kreisamte iiber den Einmarsch der Russen einz 
gesandten Nacbhrichten, welche den meinigen zu widersprechen schienen, ersuchte. 

- Heute ward mir der nebentolgende ebenfalls durch Staffette befărderte Brief des 
Postamis in Czernowitz eingehăndigt, den ich durch die Post dahin beantwortete, daB Rein= 
hard nach RuBland abgetiihrt worden und der Courier von seiner Reise zuriickkehren mâge. 
Beide diese Staffetten kamen nicht gerade wie sie sollten in meine Hânde, sondern waren 
abermals beide den Russen iibergeben und dann den Bojaren eingehândigi, welche mir die= 
selben zusandten. 

Die AusschlieBlichkeit der russischen Herrschaft hat hier bereits einen hohen Grad 
erreicht. Eure Excellenz werden sich vielleicht aus meinen vorigen unterthănigsten Berichten 
erinnern, dab der russische Consul mich bei allen Festen, zu denen er geladen ward, ausz 
geschlossen wissen wollte. 

So lange dies Privatbălle waren, konnte ich mich blob darauf beschrănken, die 
durch mein Benehmen gegen die Hăuser, wo man mich ausschlob, zu riigen. 

Nun aber ergiebi sich ein anderer Fall. Die Bojaren insgesammt geben heute auf 
ihre Kosten dem General en chef und seinem Generalstab ein Fest und Ball. Ich erfuhr, 
da ich wieder nicht dazu geladen werden sollte ; dieB brachte ich gelegentlich beym Ge= 
neral Mlichelson, dem ich nach der Kirchenparade einen Besuch abstattete, in Gegenwart 
mehrerer Bojaren selbst an. Ich sagte, daB wenn die Regierung in russischen Hănden wăre, 
ich immer erwarten diirfte, mit derselben Achtung angesehen zu werden, wie ein k. k. 
âsterreichischer Agent in RuBland. Desto sonderbarer war es, daf die einsiweilige Regierung 
des Landes alle ihre Versehen an schuldiger Achlung gegen den Agenten Sr. âsterr, kais. 
Majestăt auf die Befehlshaber Sr. russ. Majestăt schăben. Der General en chef fand



“dies sehr in der Ordnung und gab bhieriiber 'Herrn Rodofinikin auf russisch die nâihige 

Weisung. Ă 
| Dieser und mehrere hinzugetretene Bojaren versicherten, daf ich eingeladen werz 

den wiirde und daf man blof die Bewilligung des kommandirenden Generals habe ein= 

holen wollen. 

Ich erwiederte, dab dies vor zwey Tagen hătte geschehen sollen, wo man alle 

iibrigen Găste gebeten hătte, und dab so lang das Land nicht in Besitz genommen worden 

sey, sie nicht Noth hătten, sich wegen der Erfillung ihrer Schuldigkeit gegen den k. k. 

Agenten bey dem russischen Befehlshaber anzufragen. Ich setzte hinzu : Mess. les Bojares 

sont ou des Malavisâs, qui ne connaissent point leurs devoirs; ou des laches qui n'ont point 

le courage de s'en acquitter. Je suis fachâ des les y devoir rapeller par le Canal de S. Ex. 

le Commendant Russe. 
So hart dies klingt, so ist nur dies die wirksame' Unterhandlungssprache _mit „den 

hiesigen Bojaren, die ungeachtet einiger europăischen Bildung, doch noch voll "asiatischen 

Sklavensinnes kein Mittel kennen, zwischen kriechender Niedertrăchtigkeit und trotzendem 

Tlbermuth. 
IndeB schien diese AuBerung weniger die Bojaren, als FHerm v. Rodofinikin zu 

verdrieBen. Als ich foriging und eben im Begriffe war in den Wagen zu steigen, kam einer 

der Bojaren mir nachgelaufen mich einzuladen. Ich sagte ihm aber, dies sey kein Geschick, 

ich erwartete ihn zu Hause um die Einladung în Form zu empfangen. 

In diesem Augenblick erhalte ich dieselbe mit Abbitte des begangenen Versehens. 

Mit BeyschlieBung des lefzhin zuriickgebliebenen Billets vom P. Pisani, habe ich 

die Ehre etc. etc, J. de Hamma. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXLVIII. 

Hammer către Stadion, despre” scrisoarea lui Moruzi şi a lui Reinz 

hard ; despre numărul! trupelor ce au trecut prin laşi şi despre răspunsul 

caimacamilor cu privire la contribuţiunea pentru armată. 

Fiirst Callimachi haite bey seiner Ernennung, wie ich Euer Excellenz zu seiner 

Zeit einzuberichten die Ehre haite, drey Schreiben an den russischen, franzâsischen Kons 

sul und an mich erlassen.” Fiirst Murusi hat] seinem Schywiegersohn, dem GroBpostelnik 

Maurocordaito, ebenfalls zwey Schreiben milgegeben an den russischen und franzâsischen 

Consul, mir nur hat er keines miigebracht. Uber diesen Mangel an Behandinng auf gleiz 

chem FuB mit den russischen und franz&schen Geschăfismânnern hielt ich mich um so viel 

stărker auf, als mir Fiărst Murusi auf das Schreiben, womit ich ihm die Verstândigung 

Euer Excellenz wegen der Zurawner Juden einbegleitet hătte, eine Antwort schuldig war. 

Diese, wie sie in Abschrift beifolgt, hat er nun (durch seinen Schwiegersohn, ver 

muthlich von meiner Rige verstăndigt) mit Antidatirung nachgeiragen und der Postelnik hat 

mir dieselbe vor ein Paar Tagen mit:Entschuldigung, dab dieselbe unter seinen Papieren 

verlegi gewesen, ibergeben. 

Fiirst Murussi selbst hat gestern von Fokschan seine Reise hieher angelreten, sey 

es auf die erwarteten Befehle aus Constantinopel, sey es auf die Einladungsnole Herrn v. 

Rodofinikins. 

Dieser schickte mir gestern ein Schreiben Reinhard's, das ich in Original bey 

zuschiieBen die Ehre habe, wenn es Eurer Excellenz zur Verstândigung des dortigen fran» 

z3sischen Herrn Boischaflers dienen kann. 

Die Zahl der bisher durch .Jassy durchpassirten Truppen ist vierzehn oder fiinfzehn 

Tausend Mann. Heute wurden Quartier und Brod begehrt fur andere zw5lf Tausend Mann, 

die unter Kaminsky's Befehl in ein Paar Tagen hier eintreffen werden. 

Die durch die russischen Truppen aus der Raja von Cholym verjaglen und nun 
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den Pruth hinabziehenden Tiirken haben auf ihrem Wege einen k. k. Unterthan und (uisz 

Focşani, 
1806, 

12/24 Dec. 

besitzer Namens Hads . . . (letzter Theil des Namens ist unleserlich) znsammen gehauen. 
Da die Kaimakame eben im Begriffe waren, mir aut meine in Betreff der Vers 

schonung der k. k. Unterthanen mit den Auflagen der russischen Armee gemachten Vor 
stellung eine ungiinstige Antwort zu geben, so habe ich dieselben durch Ersuchen unterdef 
dahin bewogen, so wohl mit der Antwort, als mit den Befehlen der Eintreibung der Conz 
tributionen von k. k, Unterthanen einzuhalten bis zur Ankunft des Fursten, mit dem ich 
dann die Sache erârtern und besonders auf den Grund der Neutralitătsverletzung alles măg= 
liche Gewicht zu legen beflieBen seyn werde. 

Herr v. Rodofinikin schiebt zwar Alles, wenn ich mit ihm spreche, auf die Boz 
jaren, arbeitet aber mit denselben (wenn ich ihren Worten Gilauben beymessen) darf mir 
unter der Hand entgegen. | J. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof- und Staats=Archiv, Meldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXLIX. 

Copia scrisorii țarului Alexandru I către statele Moldovei şi Munteniei, 
adresată din Focşani, de către generalul Mlichelson. 

„Nous Alexandre Izer E mpereur et autfocrate de toutes les Russies etc. 
“ Aux Princes, aux Mletropolites, Evâques, Pretres, Mloines de toutes les Eglises, 

Capitaines et â tous les habitans des provinces de Moldavie et de Valachie salut. 
Les soins paternels et Pattention constante, que nos Predecesseurs ont montr€ dans 

toutes les circonstances pour la suret€ et la libert€ des E cclesiastiques, des Nobles et de 
tous les habitans de la MWloldavia et de la Valachia, et la sollicitude avec laquelle ils ont 
slipul€ dans des traites authentiques pour votre bien Gtre, ont &tabli ă juste titre les souvez 
rains de la Russie Protecteurs de votre pays. 

Des le moment de notre avenement au trone nous n'avons point câss€e en suivant 
les traces de nos predecesseurs, de veiller au maintien de votre tranquillit€ soit en exercant 
les droits qui nous 6taient acquis soit en nous porfant â tous les actfes, que nous inspirait 
noire desir pour votre bonheur. 

Aucun de vous n'ignore, que les priviltges, qui ont garanti vos fortunes et vos 
personnes autant que la nature de Lautoril€ sous laquelle vous existez le permettoit ctoient 
Veffet de la vigilante sollicitude de nos predecesseur ainsi que de la notre mâme. 

Les dispositions, que le ministere otoman a temoign€ depuis quclque tems, les 
actes arbitraires qu'il s'est permis, et son refus de remplir ses engagemens ont necessit€ 
lentree de nos troupes en Wloldavie et en Valachie ainsi la presence de nos armâes vous 
preservera de tous les maux auquels votre pays allait tre expos€ et vous conservera dans 
le libre exercice de votre religion, et dans la jouissance de tous ves droits. 

L'identit€ du culte et des habitudes, la memoire de fant de services reciproques, et 
enfin le voeu de fant des sitcles vous feront regarder mes froupes comme une portion de 
vous mâmes. 

Nous avons donn€ foute notre attention ă prâvenir les abus parliels, qui pourront 
resulter de la licence des soldats; nos generaux et les autres agens charge de l'execution 
de mes ordres ne manqueront point de maintenir la plus exacte discipline, de consulter les 
autorites du pays, et de vous donner des preuves journalizres, que cette expedition loin 
d'&tre accompagnâe d'aucun des inconveniens d'une guerre irangere n'a d'autre bât, que 
celui de les prevenir et de defendre nos intereis communs. 

| Notre intention est de conserver dans l'exercice de leurs fonctions toutes les autoz 
rites d'apres les usages precedens pourvâ que de leur cote elies facilitent la marche et [6 
tablissement de nos iroupes ainsi que les operations, dont elles sont chargces, et qui tendent 
uniquement ă maintenir les provinces dans la pleine et entitre jouissance de leur droits. 

Quelque soient les €venemens nous vous promelions de vous faire jouir dans toutes



Jes: circonstances :de notre haute protection et qw'en employant les ressources de toule espece, 

qui sont en votre pouvoir pour cooperer au salutaire resultat, que nous nous proposons, 

qui est de repousser de vos frontieres les ennemis quelconques qui voudraient troubler l'oz 
norage de votre bonheur. Vous vous montrerez dignes en tout du sort que nous vous 

preparons. 
Foksan ce 12 Decembre 1806. 

Par ordre expres de Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies: 
| S. de Michelson, | 

Commandant General de troupes imperiales: 

LL (Wiener Haus, Hof- und StaatssAArchiv, Moldau und WV/alachei, Fasc. 21; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDL. 

Brenner către Stadion, despre neliniştile provocate de apropiatul 

războiu rusozturc. 

So viel sich aus allem, was mir noch iber das Finriicken der Russen zugekommen 

ist, abnehmen lăBt, scheinet. selbes nicht nur ohne voilăufiger Bewilligung, sondern auch 

ohne Vorwissen der Pforte geschehen zu seyn, welche man unter andern vielleicht dadurch 

zwingen will bestimmt gegen Frankreich sich zu erklăren, um neue Coalition im Siiden 

hervorzubringen, nachdem die Nordische einen so traurigen Ausgang genommen hat. Ohne 

Zweifel diirfte auch dieser Schritt im Zusammenhang mit der Anwesenheit einer englischen 

Floite in der Nâhe der Haupistadt, den Tiirken wobhl wenige Freyheit der Wahl mehr 

gânnen und sie sozusagen gefesselt den Verbiindeten in die Hănde liefern. Dab aber auch 

Kaiser Napoleon seiner Seits alles aufbiethen werde, um sich dafur zu răchen, ist umso= 

mehr vorherzusehen, als selbst seine Ehre die der Pforte erst jiingst von Berlin ausgege= 

bene so feyerliche Versicherung geltend zu machen interessiret ist. Jedermann frăgt sich 

inzwischen, was wohl der abgezweckte endliche Vortheil jenes so unerwartenten EnischluGes 

seyn diirfte, da doch keineswegs vorausgesetzet werden kann, dab Franckreich so leicht 

diese Linder an RuBlands Szepter in einem Augenblick iiberlassen werde, wo seine Heere 

siegreich an den Grănzen dieses Reiches stehen und seine eigene Macht einen so hohen 

Grad von Ausdehnung erreichet hat ? 

Jedermann fiărchtet den Krieg mit allen seinen Schrecknissen in diese bisher vere 

schonten Gegenden îiibertragea und eine schâne Armee aufgeopfert zu sehen, die mit den 

ubrigen Streitkrăften RuBlands vereiniget, dasjenige was ihnen etwa an Vollkommenheit der 

Taktik mangeln mag, durch Uberlegenheit der Anzahl ersetzen zu helfen im Stande war. 

Indessen ist hier vom wirklichen Vorriicken der russischen Truppen auf wallachi» 

schen Boden noch immer keine ămiliche Nachricht eingelaufen, obgleich von Jassy kome 

mende Couriere die Quartiermacher derselben schon am 8" Morgens zu Burlat, drey 

Posten jenseits Fokschan gelassen halten. Sollten sie sich nun auf die Besetzung der Molz 

dau beschrânken, oder vorher noch Ismail und Braila în Besiiz nehmen weollen ? DaB 

letzieres mit in ihrem Plane liege, scheinet sowohl das Beyspiel von Chotym und Bender 

(dessen Besitznahme jedoch noch einer Bestăttigung bedarf) als die AuBerung des Herrn 

von Kirico zu beweisen, welcher zufolge, eine Colonne von 17/T. Mann _gegen lelztere 

Festung auf dem Wlarsche war. 

În wie weit ihnen jedoch dieses Unternehmen gelingen werde, isi noch zu erwarten. 

W/enigstens zeigen die Tiirken lings der Donau, welche diese Firstenthiimer mit Grund 

als ihre Korn und Schatzkammer betrachten, keine Neigung ihnen, ohne Befehl der Ptorte, 

in. Gutem zu weichen. Alle Briefe aus jenen Giegenden sprechen nur von kriegerischen 

Zuriistungen, von Truppenversammlungen und dergleichen. 

Der Ajan von Ruschischuk Wlustafa Bairaktar unter andern ist einer der Thătigsten, 

wenn er auch sonst, vielleicht wegen seiner Erbfehde wider Pabwand Oglu scheinbar ein 
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Anhănger der russichsenglischen Pârthey gewesen war. Den neuesten Nachrichten von doit 
zufolge, soli er nicht nur seine gesammie Heeresmacht, die wohl iiber die 40/T. Mann bez 

tragen mag, aus allen Cregenden zusammenziehen, sondern auch bereits gestern einige Tauz 

sende auf das linke Donau Ulfer ibergeschiffet, eine andere betrăchiliche Abiheilung aber 
denen von Ibrail zu Hilfe gesendet haben. Sein Unterbefehlshaber Kel Aly Aga, der mit 
300 Kâpfen hier liegt, versicherte mich bey meinem heutigen Besuche, dab keiner der von 
Mustapha Bairaktar um Verhaltungsbefehle nach Constantinopel abgeschickien Coutiere noch 

zuriick wâre und selber sich daher auf jeden Fall in PBereitschaft setze. W/ahrscheinlich ist 

inzwischen jenes Schweigen der Pforte nicht sowohl ein Beweis ihrer vorhergehenden Un= 

wissenheit iiber den plâtzlichen Einmarsch der Russen, als eine Folge ihres gewâhnlichen 

Systems Zeit zu gewinnen und das leider nur zu lecke Staatsschiffehen durch den empârten 
Klippenvollen Ocean mit dem măglichst geringsten Schaden durchzusteuern. 

W/ie dem aber auch sein mag, so erhălt die schon in allen Gemiithern hier ein: 

geschlichene Furcht durch diese LingewiBheit der Zul:unft, oder vielmehr durch die Perech= 
nung oder vielleicht Uberlreibung der mâglichen Fălle immer neue Nahrung. Tăglich und 
stiindlich kommen Bojaren, HKaufleute, Menschen von allen Klassen sich bey mir Rathes 

und Trostes zu erholen. Ich empfehle auch den k. k. Unterthanen bey jeder Anfrage das= 
jenige zu thun, was jedem, ohne Aufsehen, zur Sicherstellung seines Eigenthums am zweck= 

măBigsten scheinet. 
Die Bojăren insbesondere iiberhăufen mich nun mit PBetheurungen ihre Anhângz 

lichkeit an das durchlauchtigste osterreichische Kaiserhaus. PBesorgnisse einer ungliicklichen 

Wendung der Dinge und die Vermuthung einst doch vielleicht an Osterreich zu  fallen, 

diirften die Hauptbewegeriinde dieser Aufmerksamkeit seyn. Am deullichsten erklărte sich 
der Metropolit. Er behauptete Briefe von dem noch immer in Moldauisch Fokschan ich âufz 

haltenden Fiirsten Mlorusi empfangen zu haben, worinn dieser die nahe Besetzung der Waălz 
lachey durch ein kaiserlich &sterreichisches Truppenkorps ankiindigen soll. Ich erwiederte 

ziwvar hierauf, da mir nicht nur von so einem Verhalten nichts bekannt, sondern auch, 

meines W/issens alle Linienregimenter von Siebenbiirgen zur Aufrechthaltung des Neutra= 
litătssystems auf anderen Punkten versammelt seyn ; allein dies hinderte den Wletropoliten 

nicht mit dem WYunsche zu schlieBen, dab jenes Ciericht dem ungeachtet în Wirklichkeit 

iibergehen mâchte. 
W/as das hiesige franzâsischz Commissariat betrifft, gedenket der einstweilige Verz 

weser desselben, der Chancelier Ledoulx sich, sobald der Einmarsch der Russen in die 

W/allachey vor sich gegangen seyn wiirde, vor der Hand nach Ruchstschuk zuriickzuziehen. 
Das Schicksal des Herrn Commissair Reinhard und die gegriindete Besorgnib ohne allen 
Nutzen fiir seinen Dienst ein gleiches zu erfahren, bewegen ihn zu diesen EnischluBe. In 

erwăhnter Vorausselzung hat er daher mitiels der abschrifilich gehorsanist beygebogenen 
Note mich ămtlich ersuchet, im Falle seiner Abreise, die hiesigen franzăsischen Unterthanen 

und Schutzgenossen unter den k. k. Schultz zu nehmen, welches ich ihm vernge der 
zwischen dem allerhăchten Hofe und Frankreich bestehenden guten Eintracht und dem 

Neutralităts System nicht verweigern zu kânnen glaubie. Nur wiinsche ich, dab diese meine 

ihm hierauf ertheilte Antwort den hohen Beyfall Euer Excellenz zu erhalten das Giick 

haben măge. 
Ich war eben bis hieher in diesem unterthănigsten Berichte gekommen, als man 

mir die Ankunft einer neuen Abiheilung von 2—300 berittenen Tiirken ankiindigte, welchen 

bald darauf noch 12 bis 1500 gefolget sind. Wenn man ihrer Aussage trauen darf, so 
sollen morgen noch 10 bis 15.000 Mann hier eintreffen. Ihr Anfiihrer Mahmud Aga ver= 

sichert, es sey ein Ferman in Ruschischuk angelanget, vermâge welchem nicht nur dieser 
Ayan mit seinen gesammten Truppen, sondern auch der Nazir von Braila und weiterhin 

der Valy oder Staatshalter von Rumelien selbst mit einem ansehnlichen Heere sich in die 

W/allachey zu begeben, beauftraget wăre, um selbe gegen die Russen zu schiiizen. Es geht 

sogar das Gerichi, daf auch Fokschan bereits von den Tiirken besetzet sey. 
Wie hoch die Angst der hiesiger Bewohner, mit Einschlub der russischen Nazion 

durch diese plâtzliche Wendung gestiegen sey, lăbt sich leicht denken. In der That, ob



schan manche noch jenen Schritt des Ylustapha Bairaktar fiir eine blof eigenmăchtige Ver= 
fiigung halten wollen, darf man wohl erwarten, daf diese Truppen, sie mâgen nun mit den 

Russen sich zu messen in den Fall kommen oder nicht, es an Unfugen nicht fehlen lassen 

werden. Meiner: Seits wage ich zu glauben, da die neue Ansichi, welche das Ganze 

durch gedachte WlaaBregel zu gewinnen scheint, unter die Klasse jener Veranlassungen ge= 

hăre, bey welcher Euer Excellenz mich zur Abfertigung eigener Staffetten zu ermăchiigen 

geruhei haben. Îgz. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=ZArchiv, MWloldau und Walachie, Fasc. 21; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 

CDLI. 

Brenner către Stadion, despre deportarea consulului rus la Rusciuc; 

despre măsurile de siguranţă luate pentru poştă, agenţie şi supuşii austriaci ; 

despre apropiata sosire a lui Moruzzi şi despre amânarea plecării lui Brenner. 

Der heutige Morgen war Zeuge neuer unverhoffter Ereignisse, nămlich die Verz 

haftnehmung des russischen Herm Consuls, welcher auf Befehl des Mlustafa Bairaktar 

nach Ruschischuk abgefiihrt worden ist. 

Ulm der Sache einen minder gehăBigen Anstrich zu geben, hatte gedachier Ajan 

an Herr v. Kirico selbst einen hăflichen Brief geschrieben und ihn zu sich eingeladen, 

unter dem Vorwande, ihn um so manches befragen zu wollen ; zu gleicher Zeit emptahl er 

seinen Officieren ihn gut zu behandeln und an seine Habschaften keine Hand zu legen; 

allein dieses hinderte nicht, da von den Tiirken, vielleicht vor Empfang dieses Befehles, 

nicht alles in seinem Hause geăfnet und beschrieben worden wâre, obschon gliicklicher 

V/eise seine Archive schon lange in Sicherheit gebracht sind. Auch erlaubte man ihm vor 

der Abreise, seine der Entbindung so nahe Gemahlin und seine Kinder noch einmal zu 

sehen und das benâthigte an Wăsche und Kleidung mitzunehmen, dann aber mubie Er 

ohne weiteres sich nach Ruschischuk auf den Weg begeben, wo er schon morgen Vor 

miltag eintreffen kann. 

Gedacher Consul halte mich zwar, vermuthlich aus Mlangel an Gelegenheit, von 

alle dem nicht im geringsten benachrichiget und der ganze Hergang war mir nur durch 

Fremde bekannt geworden ; indessen ermangelte ich nicht, ihm meine Dienste in allem was 

von mir abhănget, anbielhen zu lassen ; Er beschrânkte sich aber blo seine Frau und Fa: 

milie mir anzuempfehlen. 

În Bezug auf den Zusammenhang dieser ganzen unerwarteten Begebenheit, halte 

ich es fir meine Pfiicht, Euer Excellenz dasjenige in Unterthănigkeit vorzulegen, was ich 

aus den AuBerungen des tiirkischen Commandanten Mahmud Aga, sowohl als des hiesigen 

Divan Effendihus persânlich abzunehmen im Stande war. Den Worten des lrsteren zuz 

folge, ist noch keinesweges von einer wirkjichen Kriegserklărung die Rede, und man wâre 

versucht zu glauben, das ganze sey nur eine Vorsichis MaBregel, bis man bestimmtere Ver= 

haltungsbefehle erhalten wiirde. Sollte aber doch Mustapha Aga einen so entscheidenden 

Schriit, wie die Abfiihrung des russischen Consuls isi, ohne alle, wenigstens geheime 

Bevelimăchiigung, zu thun gewaget haben ? Nur in diesem Reiche ist es erlaubi, diese Frage 

noch einiger maaBen in Zweifel zu stellen. 

Indessen versicherte mich gedachter Aga ferner, dab der Ajan selbst binnen wez 

pigen Tagen mit noch mehreren Truppen hier anlangen viirde, die jedoch nur einen Theil 

des in Bewegung zu seizenden Heeres ausmachen sollen. Allein wie diirfen die Tiirken mii 

bloBer Reulerey, ohne hinlănglichem FuGvolke, ohne Kanonen die Russen mit Ciewalt abz 

zulreiben hoffen ? Van sagt, es sey auch ein Korps des Ersteren gegen Ibrail und Fok= 

schan unterwegs ; kâmmt es inzwischen wirklich zu Thătigkeilen, so ist ihre Niederlege wohi 

sicher und dann mâchte bey ihrer Flucht Bukurest und das arme Land eben nicht das 

beste Loos zu erwarten haben. 

355 

Bucureşti, 
1806, 

13 Dec.
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Iaşi, 
1896, 

14 Dec. 

Seit der Ankunft unserer dermaligen Besatzung gestattet man iibrigens Niemandem 
ohne Ausnahme die Stadt zu verlassen oder Effekten abzusenden. Ich versuchte dieses 
Verbot fiir die k. k. Unterthanen aufheben zu machen; allein umsonst. Nur mit harter 

Miihe erhielt ich das Versprechen, dab man wenigstens unsern Courieren nichis in den 
Weg legen wiirde. Um jedoch den k. k. Interhanen, den der Sprachen und des Lesens 

unkundigen Tiirken leicht kennilich zu machen und die Behausung des Agenten Sr. Mlaz 

jestăt vor aller Beleidigung sicher zi stellen, bin ich mit Mab="4 Aga iibereingekommen, 

dab jene eine schwarze und gelbe Hutschleife tragen, auf meiner Wohnung aber eine Flagge 

von den nămlichen Farben aufgestecket seyn wiirde ; welcher Vorsicht gedachter Befehls= 
haber noch eine tiirkische Sicherheitswache beyzufiiger; verheiBen hat, 

W/as in dieser Lage der Sache dem Publikum eine Beruhigung gewâăbhret, ist die 
nahe Ankunft des Fiirsten Wlurusi, dessen Geist, Entschlossenheit und bewâhrte Klugheit, 
wovon sein Benehmen in diesen hăBlichen Llmstânden das redendste Zeugnib lieferf, gewib 

einen wohithătigen EinfiuB liefern werden, wenn er auch bis itzi nur gleichsam als Privat= 
mann sich hier aufhalien sollte. 

Herr Ledoulx vermeint inzwischen durch diese Verănderung der Dinge vor der 

Hand hier bleiben zu kânnen und hat mich daher ersuchet, von seiner bemeidten Nota 

keinen Gebrauch zu machen, gleichwie auch er seiner Seits derselben gegen den Botschafter 
General Andreossi keine Erwâhnung gethan zu haben behauptet. 

SchlieBlichens glaube ich von nun an theils dieser Ereignisse wegen, theils in Folge 
der gehorsamst angeschlossenen Nota des Banater General Commandos, die Post kiinftig 
wieder bis zu ruhigeren Zeiten iiber Herrmanstadt ablaufen lassen zu miissen. Seollten Eure 

Excellenz mich mitilerweile mit Ihren gnădigsten Befehlen zu beehren geruhen, so bitte ich 
solche mir entweder durch die mit der Tiirkischen Post abgehenden Couriere oder mit dem 

Auftrage an das Siebenbiirger General Commando ausfertigen zu wollen, sie durch einen 
eigenen Interoffizier hieher zu befârdern, indem der bisherige Kanal der fiirstlichen Kal= 
laraschen dermalen keine Sicherheit darbietet und ich daher dem Herrmanstădter Oberposte 
amt unter einem das Ansinnen stelle, die mit der wâchenilich zweymal ankommenden 

Wiener ordinairy einlangenden Bukurester Briefe zu sammeln und alle 14 Tage mit der 
Tiirkischen Post Expedition hieher zu schicken, welches auch ich gegenseitig zu befolgen 

mich bemiiBiget sehe. Ig. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 

CDLII. 

Brenner către Stadion, despre arestarea consulului rus şi despre 
câteva consideraţiuni asupra inaintării irupelor ruseşti şi turceşti. 

So viel ich nun aus den verlăBlichsten Quellen erfahren habe, war der Vorgang 
mit der Verhaftnehmung des Russischen Consuls mehr das Werk eigenmăchtiger Gehăs= 

sigkeit des hiesigen Commandanten Wlahmud, als eine Folge der Befehle des Ayans von 
Ruschischuk. Vermăge Letzteren sollte Herr v. Kirico nur zu einer Unterredung dahin ein= 

geladen werden, um iiber die eigentlichen Verhăltnisse des Einmarsches der Russen einen 

befriedigenden AufschluB zu erhalten. Mustapha Bairaktar batte deshalb in hâflichen Aus 
driicken an gedachten Consul selbst geschrieben, allein dieser Brief traf erst nach seiner 
Verhafiung und Durchsuchung seines Hauses ein, wo die Tirken ibrigens nur unbedeu= 

tende Papiere, als Rechnungen von Handwerkern u. d. g. vorfanden und wie einen koste 
baren Fund mit sich fortschleppten. Indessen hatften jedoch die spăteren Weisungen des 
Ajans die gute Wirkung, dab man Herrm v. Kirico noch zu Hause zu speisen und dann 
blof unter Begleitung zweyer Tiurken, die in einem anderen W/agen folgten, abzureisen 
gestaitelen, 

Es hat mir gelungen, eine Abschrifi eines Schreiben des Wlustapha Bairaktar zu 

erhalten, welches ich Euer Excellenz aus Mlangel an Zeit zur Libersetzung in der Ursprache
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zu unterlegen die Freyheit nehme, weil es inzwischen iiber die Lage der Dinge doch einigen 

AufschluB giebt. Gedachter Ajan saget darin, dab die von den Grânzenţempfangene Nachz 

richt, iiber das ohne alle Veranlassung von Seite der Pforte erfolgte Einriicken eines Rus= 

sischen Heeres letztes billig în Verwunderung und Erstaunen gesetzet habe. Er, Wlustapha 

Bairaktar, sey daher mittels eines GiroBherrlichen Befehles zum Seraskier oder Oberbefehls= 

haber aller Truppen Rumeliens ernannt worden und gedenke binnen 4—5 Tagen inzwischen 

mit seinen eigenen “Truppen gegen Fokschan aufzubrechen. Da aber dieses Unternehmen 

nicht ohne Nachtheil fiir die armen Landes Bewohner ablaufen kânne, so wiinsche Er 

vorerst bey dem Consul iiber den Zustand der Dinge miindlich Erkundigung einzuholen. 

Hieraus werden Eure Excellenz gnădigst zu entnelimen geruhen, dab die Pforte 

nicht nur von der ganzen Sache vorlăufig keineswegs unterrichtet war, sondern auch nichis 

weniger als geneigt seye, die eigenmăchtige Besetzung dieser Provinzen guivwillig zuzuge> 

stehen. Der englische Botschafter erklăret sich hieriiber gegen Herru v. Summerer noch 

bestimimter. Er tadelt die Schritte der Russen als ein ganz unpolitisches Unternehmen, das . 

ihn sowobhl als Herrn v. Lialinsky ganz unbekannt war und ihre andern Plâne unendlich 

durchkreuze, andererseits aber zugleich "den Franzosen die erwiinschesteng Waffen în die 

Hânde giebt und die ohnehin nur durch Furcht zuriickgehaltenen Tiirken gănzlich aut ihre 

Seite neigen machen. Beyde Minister scheinen daher den Vorfal! als ein ohne W/issen und 

Betfeh! des Kaysers Alexander unternommenes Wagestiick ansehen machen zu wollen. Da 

nun die Pforte selbst ihrer gewâhnlichen Handlungsweise nach und im Gefiihle ihrer 

Schwăche, wie aus jenem Schreiben erhellet, nicht allen Ausweg'izu einem 'giiligen Verz 

gleiche zu sperren den Anschein hat, so lăBt sich die Beylegung ,dieser Zwistigkeit wohl 

noch unmaBgeblich hoffen, nur ist in diesem Falle befremdend, wie bisher so gar kein Rus= 

sischer Bilbote hierdurch nach der Moldau gekommen ist, .um das weitere; Vordringen ein 

zustellen und dem sonst vielleicht unvermeidlichen BlutvergieBen zuvorzukommen. 

TIbrigens hat mir der englische;Consul bereits veriraulich angekiindigt, daf er, dem 

miindlichen Auftrage des Herrn v. Kirico zufolge, mich, im Falle Er “sich selbst în Gefahr 

setzen sollte, um die k. k. Protection fir die einstweilen unter seinem Schutze befindlichen 

Russischen Uhnterihanen ămtlich ersuchen wiirde, weiches zu gewăhren ich bereits durch 

Euer Excellenz gnădigsfer FrlaubniB vom 8!" October berechtiget _bin. 

Fiirst Murusi, der wirklich heute in der Năhe von PBukurest angekommen ist, 

scheinet den Einladungen des Mustapha Bairakar sowohl, als den dringenden Biiten der hie= 

sigen Bojaren zu widerstehen und bis zum Empfange bestimmter Befehle, sich nach Ruscht= 

schuk begeben zu wollen. Indessen ist diesen Mittag Ain Pascha, der bis” jetzt in Giurz 

guovo privalisirte, mit einer neuen Truppen Verstărkung, angeblich mit etlichen 1000 Mann, 

hier eingeriicket. Andere Abiheilungen sollen an beyden Ufern der Donau gegen Ibrail, 

Rimnik und Fokschan vorgeriicket seyn, obschon, wie man gleichfalls behaupten will, letzterer 

Ori seit dem 11! von den Russen beselzt zu sein angegeben wird. Ig. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und VW alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLIII. 

Hammer către Stadion, despre plecarea lui Moruzzi spre Bucureşti ; 

despre încartiruire şi despre decorarea lui Rodofinikin. 

Herr Fiirst Murusi sollte vorgestern von Fokschan aufbrechen, um sich .hieher zu 

begeben auf Herrn v. Rodofinikins dringende Einladung. Er brach auch wirklich an diesem 

Tage von Fokschan auf, schlug aber statt der SiraBe nach Jassy, die von Bukurest ein, 

auf die nicht weniger dringende Einladung des tiirkischen Gewalthabers Mustafa Bairaktar, 

um in Abwesenheit eines Firsten dorten Ordnung und Sicherheit zu handhaben. 

Meiner Mleinung nach wird er ebenso wenig nach Bukurest als Jassy gehe, bis cer 

nicht die Weisungen von der Porte zur Richischnur scines Benehmens in diesen heiklichen 

Umstânden. erhalten hat. - 

Bucureşti, 
1806, 

14 Dec.
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Wenn die von Herrn v. Rodofinikin mir als ofâciell gegebene Nachricht des Ein= 

laufens- einer Floite von acht und zwanzig englischen IKriegsschiffen in Constantinopel sich 

bestăltigi, so kann die Pforte wohl nicht anders, als den Einmarsch der russischen Armee 

gut heiBen und Fiirst Murusi seine Reise hieher fortzuseizen befehlen ; was ich ven ganzem 

Herzen wânsche, um doch mit Einem die Geschăfte verhandeln zu kânnen, die itzt von den 

Kaimakamen an die Russen und von diesen an die Kaimakamen verwiesen werden. | 

Die Befreyung von Einquartirung konnte ich kaum fiir den Cancelliere, Dolmeisch 

und Judenstarosten erwirken, allen iibrigen k. k. Lnterthanen, selbst den nur passirenden 

Handelsleuten wurden Soldaten eingelegt, was um so unbilliger ist, als alle Bojarenhăuser 

und viele andere mindere davon befreyet bleiben. 

Ich kann hievon Niemandem Rechenschaft abstatten als Euer Excellenz, weil es 

nur în Hochdero Hânden liegt, dem Herrn Rodofinikin, als diplomatischen Agenten, oder 

wie er sich nennt Minister von der Armee, von seinem Hofe oder dem russischen Herrn 

Botschafter in Wien hieriiber einige W/eisungen zugehen zu machen. 

Bucureşti, 
1806, 

15 Dec. 

Er hat gestern durch einen besondern Courier den St. Anna=Orden erster Klasse 

erhalten und wird năchstens zwey Consuln ernennen, în Bukurest und Jassy, zur Besorz 

gung der Unterthansgeschăfte ; dieB sagte er mir eben beym Cieneral en chef, dem ich alle 

Sonntage nach der Kirche durch einen Besuch den Hot mache. [. de Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLIV. 

Brenner către Stadion, despre starea de asediu şi administraţia 

Turcilor în Bucureşti. 

Sonst hat sich seit meinem vorgestrigen unterthănigsten Berichte unsere Lage keines= 

wegs gebessert, Wir befinden uns in einem Belagerungsstande ; alle Landes Autorităten 

haben aufgehârt, die Tiirken allein schalten und walten ohne System, ohne dab man ei= 

gentlich noch wiiBte an wenn man sich unter Îhnen zu wenden habe nichts burget fiir die 

Sffentliche und privat Sicherheit, alles ist dem Zufalle iiberlassen, denn selbst die Finschrei= 

tungen die ich bisher hăufig in Person und (in Ermanglung eines Dollmetschers) durch die 

Post Janitscharen machte, meistens abgelehnt oder doch wenigstens selten erfiillet werden. 

Ich sehe daher der Riickkehr des mit einem Schreiben von mir an den Seraskier Wlustapha 

Aga nach Ruschtschuk abgesendeten Eilbotens um so sehnlicher entgegen als Selbes doch 

vielleicht den freyen Abzug jener k. k. Unterthanen, die sich bey dieser Gefahr mit ihrem 

Eigenthum nach Siebenbiirgen retten wollen, sowie auch iiberhaupi die Sicherung der Agentie 

und unserer hier befindlichen Nationalen erzwecken diirfte. 

Indessen riicken tăglich neue Abiheilungen Tiirken, theils FuBvolk, theils Reuterey, 

doch immer noch ohne Kannonen hier ein oder ziehen weiter gegen die Mloldauische 

Grânze und quartieren sich mitunter, aller meiner Vorstellung ungeachtet bey k. k. Unters 

thanen ein, die bey dieser Gelegenheit auch so manche unglimpfliche Behandlung erfahz 

ren mussen. 

First Vlorusi hălt sich zwar noch in Kloster zu Vacarest, 3/4 Stunden von hier 

auf, scheinet aber năchstens iiber die Donau sich begeben zu wollen. W/ie dieser peolitische 

und in's gemein ăuBerst verschlossene Staatsmann mir bey meinem ihm gestern abgestfaiteten 

Besuche sagte, mâchte wehl das etwas zu diktatorisch und drohend abgefabte Schreiben des 

General Michelson, wovon in meinem gehorsamsten Berichte vom 10+n die Rede war, den 

Mustapha Aga meistens zu allen diesen Schritten und Bewegungen gereizet haben. Die 

Russen sind iibrigens wirklich im Besitz von Fokschan, weswegen auch Er, wie Er im 

Vorbeygehen bemerkte, seinen W/eisungen zufolge sie von dort enifernen mubie. Ungeachtet 

und nach der AuBerung des gedachten Fiirsten von ein paar Tagen eine Staffette des 

FHerrn von Italinsky an den General en Chef daselbst durchgegar.: . ist, so weib man 

hierrorts doch nicht das Geringste, ob zu Beybehaltung des Friedens einige Hoffnung erz



iibriget, ode: wie es immer wahrscheinlicher wird, der Kiieg das traurige Loos dieser Pro= 
vinzen seyn diirfte. 

Îndessen hat man aus Ruschtschuk bereits die Nachricht, daf Herr von Kirico 

zwar în einer ansfândigen W/ohnung, doch nicht minder wie ein Crefangener gehalten wird. 
Die russischen Uhnterihanen und Schutzgenossen hatten gestern Mlorgens den Befehl erhalten, 
sich insgesammt mit Ausnahme derjenigen, die ihre Waffen abliefern, Biirgschaften geben, 

und sich als ftirkische Unterthanen bekennen wiirden, bis diesen Miftag von hier wegzuz 

begeben. Allein heute traf eine neue Verordnung nebst einem Briefe des bemeldten Consuls 
hier ein, in Folge dessen sich ein AusschuB aus ihren Milttel nach Ruschtschuk verfiigen 

soli, vermuthlich um als Geisel fiir das ruhige Verhalten der iJbrigen dort zu verbleiben. 

Der englische Consul suchte umsonst das eine wie das andere zu verhinder; Aidin Paz 

scha Brachte îhn durch den Einwurf zum Schweigen, da Er doch keinen Ferman zur Bez 

schitzung der Russen aufzuweisen hătte. 
Tbrigens blutet mir das Herz bestândig so viele Beschwerden der k. k. Unterthanen 

anhăren zu miissen, ohne von jenen rohen barbarischen Befehlshaber, die îiber eigene Truppen 

so wenig verinăgen, auch bey aller erdenklichen Miihe befriedigende Ausrichtung erhalten 

zu kânnen, zudem hat die Anhânglichkeit Ypsilantis und einiger Bojăren an RuBland iiber= 

haupt so eine Erbitterung, einen solchen Hab gegen diese Stadt den Tirken eingefisfet, 

daf es nicht nur einer geringen Veranlassung bediirfen măchte, um der nach den vermuthenden 

Schătzen der Ersteren liisterer Raubgierde die schwachen Ziigel ganz abzunehmen. Die Angst 

der hiesigen Bewohner hat daher den hâchsten Grad erreichet. So wie von der anderen 

Seite die tiirkischen Hăupter lângs der Donau durch die gemeinschafiliche Gefahr aufgez 

schreckt, fiir den Augenblick alle ihre langwierige Privatfehden, alle Fifersucht bey Seite 

geselzt haben und nur von einem Geiste den Erbfeind des Ottomanischen Reiches belebet 

zu Seyn Scheinen. Jgz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/allachei, Fasc. 21 : copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLV. 

Hammer către Stadion, despre ocuparea câtorva raiale de către Ruși; 

despre situaţia lui Moruzzi ; despre eventuala numire a lui Ipsilanti ca 

domn în ambele Principate şi despre situaţia supușilor austriaci. 

| Ackerman ist von den russischen Truppen ohne Schwertstreich beselzt worden wie 

Chotym und Bender. Ibrail und Ismail sollen sich zur Gegenwehr riisten. 

Fiirst Murusi hat hieher geantwortet, daf er laut der Befehle der Pforte mit seiner 

Reise bis auf weitere Ordre Halt machen miusse. 

Auf diese Nachricht hat Herr Rodofinikin alle Einkiinfte des Landes unter Ver= 

both gelegt und die Bojaren dafir veraniworilich gemachi. 

Vielleicht diirfte Fiirst Ypsilanti, der lângstens bis Wlorgen hier eintreffen soll, von 

den Russen în die Regierung beyder Fiirstenthiimer zugleich eingeseltzt werden. 

Was unsere Unterthansgeschăfte betrifft, so steigen die Beschvwerden und der Nlangel 

an Bereitwilligkeit, denselben von russischer Seite abzuhelfen, mit jedem Tage. 

Alle unsere hiesigen Unterihanen sind mit Eiuquartirung iaberladen. . 

Um den immer sich erneuernden Făllen von Excessen abzuhelfen, schreibe ich an 

Hermn v. Rodofinikin des Tags zwey bis drey Noten, ohne einige Ausrichiung oder auch 

nur cine Antiwort zu erhalten. 

Mit den anderen Consulaisgeschăften geht es noch schlimmer. 

Herr v. Rodofinikin, dem ich zu wiederholten mahlen davon gesprochen, sagl, dah 

ihn als Minister blob das Politische anginge, und er fiir die Consulatsgeschăfte einen 

besonădern Consul ernennen wiirde. Da aber dieser zur Stunde nicht ernennet ist, so 

sfocket Alles. 

359 

Îaşi, 
1806, 

18 Dec.
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București, 
1806, 

20 Dec. 

Ich bitte Eure Excellenz um die hohe Ginade, diesem diplomatischen Herrn Agenien 

Schonung unserer Handelsleute und Giiterbesiizer, welche als IUnterthanen eines neutralen 

Staates nothwendig von allen Lasten der Finquartirung und besonders von Contribuzionen 

an Heu und Giersten befreyt bleiben sollen, hieriiber die nsthigen W/eisungen zugehen 

zu machen. ]. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl. Acad, Rom.). . 

CDLVI. 

Brenner către Stadion, despre înaintarea trupelor ruseşti în Mune 

tenia şi apropiata sosire a lui Mlustafa în Bucureşti. 

So sehr ich mich auch bemiihe iiber die eigeniliche Lage der Dinge, so wie îiber 

den Stand der Russischen und Tiirkischen Truppen verlăbliche Nachrichten einzuziehen, so 

wird solches doch durch die Sperrung aller ăuberen Gemeinschafi mit jenen Ciegenden 

beynahe unmâglich gemacht. Ich sehe mich dahero veranlasset, einen verirauten ' lenschen 

unter den răâthigen Vorsichten in jene Gegenden abzuschicken und nâhere Kunde einzu= 

holen. Îndessen scheint es, alles wohl verglichen, gewiB, dab der Russische Vortrab "von 

eilichen "Tausend Mann schon vor ein paar Tagen in die W/allachey eingeriicket und nach 

Rimnik gekommen sey. 'Ob er aber auch bereiis Buseo besetzet habe, kann ich nicht verz 

biirgen. Die hiedurch vorwăris geriickten, sowie die nachfolgenden fast nur aus  bisherigen 

Răubern bestehenden Tiirkischen Truppen, deren Stărke wohl kaum 3— 4000 Kspfe be= 

tragen mag, sollen sich um Belesugas 4 Siunden von hier aufgestellet haben. Ilberhaupt 

sprechen ihre Anfiihrer von einer weit îiiber Hundert Tausend Mlann starken Armee, die 

sich în Rumelien sammeln und hier durchziehen soll. Doch lassen mich die eben angez 

langten Depeschen des Herrn Înternuntius auch nicht von Weitem absehen, welche Parthey 

die Pforte unter diesen Ilmstânden ergreifen dirfte. Nur wird es immer wahrscheinlicher, 

daB die bisherigen Verfiigungea des Ruschtschuker Ayans Bairaktar Mustapha mehr seyn 

eigenes auf Privatconvenienz gegriindetes Werk, als die Folge hâherer Befehle sey, die ihm 

zwar allgemeine Sicherheits MaaBregeln, nicht aber die Verhaftung des russischen Consuls, 

auf dessen Haus inzwischen noch das kaiserlichen Wappen sich befinet, oder andere of= 

fensive Schritte vorgeschrieben haben măgen. - - | 

Eine neue Probe davon ist ohne Zweifel die sorgfăltige Bereitwilligkeit, womit der 

hiesige Commandant einem in diesem Augenblicke aus Constantinopel angekommenen rus= 

sischen Courier auf der Stelle weiter zubefârdern geeilet hat, so vie die Widerrufung unterm 

16 angezeigten Verordnung, welche einen Ausschuf russischer Kaufleute als Ceissel 

nach Ruschtschuk abgefiihret werden sollten. Der iiberzeugendeste Beweis aber liefert ins= 

besondere die Sendung des englischen Consuls, wovon în meinem unterthânigsten P, S=tum 

die Rede ist. a 

Wie dem aber auch seyn mag, so befinden wir uns vermultblich hier nahe am 

entscheidenden Augenblicke. Lassen die Russen sich durch jene Unterhandlung oder durch 

die etwa gleichem Zwecke gewidmeten Depesche des Herrn von Italinsky .nicht bewegen 

Halt zu machen und wagen es die Tiirken ihnen Widerstand zu thun, so diirften die Feind= 

seligkeiten unvermeidlich; bey dem  leicht vorherzusehenden Erfolge, aber die Furcht der 

Einwohner von Bukurest nicht ungegriindet seyn, um so mehr als die hiesige Besatzung 

den Plan zu haben scheint bey Annăhrung der ersteren sich in die verschiedene Chanz 

die einzigen auf einige Zeit haltbare Orter dieser Stadt zu werfen ; welches dann ein Gez 

fecht in den StraBen und Mord, Raub und Brand nothwendig nach sich ziehen durfte. 

Dieses ist Gnădiger Herr unsere Lage. Es wăre zu wiinschen, dab das sich auf: 

thiirmende ungliicksschwangere Gewitter ohne auszubrechen voriiber gehen msge. Indessen 

habe ich auf mein Schreiben von MWlustapha eine sehr freundschafiliche Antwort erhalten



und dadurch wenigstens bewirket, daf von seinem hiesigen Statthalter Ahmed Effendi jeder= 

mann zur Abreise die ErlaubniB ertheilet wird. Igz. von Brenner. 

p. S. Ein eben aus Ruschischuk angekommener k. k. Unterthan versichert mich 

aus Mlustaphas eigenem Munde gehârt zu haben, Er gedenke binnen ein paar Tagen selbst 

hieher sich zu begeben, wo Er unter andern die 12 Divans Mitglieder gefangen zu nehmen 

vorhat, die den Russen einige Wăgen mit Wlunition zugeschickt haben sollen. Der nâmliche 

Kaufmann sah unterwegs mehrere Dăârfer theils verbrannt, theils in Flammen, weil die Ein= 

wohner sich gefliichtet hatten ; ohne seinen Vorstellungen wăre ein franzâsischer Courier, 

den man fir einen Russen hielt und bereiis seines Geldes beraubt und eingesperit halte, 

vielleicht noch in den Gefângnissen von Ruschischuk. Herr v. Kirico soll in Fesseln, ein 

Corps Pabvand Oglus aber lângs den Gebirgen gegen Fokschan im Anzuge seyn. 

(SViener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.), ! 

CDLVII. 

Brenner către Stadion, despre situaţia dela Dunăre; despre apro= 

pierea Turciei de Franţa şi despre intenţiile paşnice ale Turciei. 

Ich habe nun bereits auf eine indirecte At und unter den anempfohlenen Vorz 

sichten die Einleitung zu treffen gesucht, um vor der Hand zu erfahren, ob nicht auch in 

Ruschtschuk gegenwărtig das eine oder andere der bezeichneten Individuen sich aufhălt, 

welches bey den dermaligen Umstânden wohl sehr zu vermuthen ist. Weabhrscheinlich mul 

solchen Einstreuungen unter andern der sonderbare Vorwurf beygemessen werden, den 

Mustapha Bairaktar dem russischen Consul bey seiner Ankunft machte, daB RuBland mit 

der Pforte ii Einverstăndnib sey, nun durch das Vorriicken seiner Heere in diese Proz 

vinzen das Nizami Dschedid (die neuen Auflagen, welche den langen Unruhen von Ruz 

melien zum Vorwande dienet) mit Gewalt einfiihren zu helfen. 

Ubrigens beginnt die Vorliebe der Tiirken gegen Fraukreich immer mehr und mehr 

hervorzuleuchten, ohne Zaveifel, weil sie im Căefiihle ihrer eigenen Schwăche, nur von diesen 

Alliirten Schuiz und Rettung hoffen. Eben so ist es auch nicht schwer zu bemerken, dal 

ein einziger Imstand den schlaffen Muth der hier anwesenden ins Feld bestimmten tiirki= 

schen Truppen în ehwas stărket, nămlich die Versicherung, welche ihnen der neue franzâz 

sische Commissaire gegeben haben soli, da5 80/T. Franzosen ihnen zu Hilfe eilen wiirden. 

Nun diirfte die Armee, wenn es, wie măglich an dem ist, nicht der Sage nach durch 

Bosnien, wo in diesem Augenblick schwerlich ein so betrăchiliches Heer zusammengebracht 

werden kânnte, sondern wahrscheinlich durch Pohlen hereinbrechen und den Russen în den 

Riicken zu kommen suchen. 

Dem ungeachtet scheinen die Tiirken noch immer giitliche Wege einschlagen zu 

waollen. În dieser Absicht beredete am 18. der dermalige hiesige Căewalthaber Ahmed lEf= 

fendi, ein Sohn des ermordelen Tersenikli Oglu, den englischen Consul în Begleitung 

des Vorniks Petraki Rhetorides den Russen entgegen zu gehen, von welchen 5000 Mann 

bereiis vorgestern in Rimnik eingetroffen waren, um sie zur einstweiligen Einstelhung des 

weileren Vorriickens bis. zur Eintrafe năherer Verhaltungsbefehle von beyden H5fen zu 

bewegen und vielleicht einem unnsthigen Blutvergieben zuvorzukommen. Ich mubte auf An= 

suchen Ahmed Effendis jene Unterhândler mit k. k. Păssen nach Jassy versehen, allein 

ob sie auch în îihrem Unternehmen gliicklich seyn werden und ob vielleicht die Tiirken 

selbst hiebey nicht vielmehr bloB Gewinnung der Zeit zum Ziele haben mâyen, wage ich 

nicht îm Voraus zu beurtheilen. Doch wird es meine Sorge seyn, Euer Excellenz das 

Resultat dieser Sendung unverweilt anzukiindigen. Igz. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21; copie 

in Bibl. Acad. Rom.), 
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CDLVIII.. 
Brenner către Stadion, despre situaţia Bucureştilor şi despre trupele 

beligerante din Principate. 

Unsere Lage, und wenn man es năher betrachtet, die Giefahr, in der diese Stadt 
schwebet, ist noch dieselbe, welche ich Euer Excellenz in meinem vorigen unterthănigsten 

Berichte zu schildern die Ehre hatte. Selbst meine eigene Wohnung ist nicht ganz ver= 

schont geblieben und so manche k. k. Unterihanen, die ihre Unterscheidungszeichen bisher 
im allgemeinen geschiilzet hatten, ja sogar einer meiner Dienerschaft sind nun bey hellem 

Tage auf der Găasse angepackt worden. (Geschieht dief zu einer Zeit, wo doch eine Art 

Sffentlicher Polizey vorhanden ist, was darf man wohl dann erwarten, wenn die Russen 

gewaltsam vordringen oder die Tiirken nach einer Schlappe sich hieher werfen sollten ? 
Der Truppenzug hat gestern und vorgestern nachgelassen, dafur sind aber gestern 

wieder einige Hundert theils berittene, theils FubBvolk hier angekommen, andere hingegen 

weiter vorwăris geriicket. Doch fiihren sie keîne Artilerie mit sich ; die fiinf Stiicke finf 

Pfunder, die im Firstenhofe mehr zu Signalen als zu einem wirklichen Gebrauche da stehen 

und 3 ăhnliche Kanonen, die man auf der Anhshe der Metropolie aufgepflanzet hat, sind 

das einzige Ceschiitz der hiesigen Pesatzung. 
Letztere sollen năthigen Falls den mitten in der Stadt liegenden Chan Radul= 

voda zu beschieBen bestimmt seyn, worin sich 300 Sklavonier aus Cattaro, vormals in 
Diensten des Fursten Ypsilanţi, mit: 3 furstlichen HKanonen eingeschlossen und erklăret 

haben, lieber alle insgesammt mit den W/affen in der Hand sterben zu wollen, als die ihnen 

angebotene Capitulation anzunehmen und sich nach Ruschischuk fihren zu lassen. Dieser 
Umstand allein wăre hinreichend, wenn es dazu kămmt, die groBien Lnordnungen und einen 

unberechenbaren Schaden hervor zu bringen. 
Einer der von mir um Nachricht einzuholen abgeschickten Vertrauten saget aus, 

dab die Tirken ungefâhr 4000 Mann stark bey Kloden, an dem rechten Ufer der .Jalomiize, 
ihre Vorposten aber unter Mahmud Bairaktar jenseits desselben in Ursitschen aufgestellet 

sind. Llngleich ansehnlicher soll die Anzahl der Russen seyn, deren Vortrab von 3 —400 
Kasaken zu Martschinen, folglich nur dritthalbe Stunden von den Tiirken enifernet liegt. 

Indessen scheinet selbst nach Achmed Effendis AuBerung, eine Art Ubereinkunft zwischen 
ihnen Statt zu haben, daf keinem von beyden Theilen bis auf weiteren Befehl vorzuriicken 

erlaubt sey. MIâchte doch diese peinliche UngewiBheit bald einem friedlichen Einverstândz 

nisse Platz machen, welches aber nichts anders, dann durch den Riickzug der Russen be= 

werkstelliget werden zu kSnnen scheinet, weil die lăngs der Donau wohnenden Tirken, die 
ohnehin um GroBherrlichen Ferman wenig sich bekiimmern, nur mit Cewalt - gezwungen 
werden diirften, dieses fir sie so unentbehrliche Land ihren Erbfeinden zu iiberlassen. 

Da man hieroris auf den Empfang so unvermutheter Găste nichis weniger als vorz 

bereitet war, so fângt der Mangel an Lebensmitte! bereits fihlbar zu werden. Auch ist keine 

Hoffnung vorhanden, selbem so leicht abzuhelfen, indem die Landleute sich in die W/ălder 

und în die Gebiirge gefliichtet haben. Auch dieses vermehrt die Besorgnisse der Bez 
wohner von Bukurest, die vor jenem Mangel nicht nur îhrer eigenen Bedirfnisse wegen, 
sondern auch hauptsăchlich in Ansehung der daraus enispringenden Unzufriedenheiten der 

Turken zittern. 
W/as das Libel noch verschlimmert, ist die Entfernung der meisten Giiterbesiizer, 

die sich die Freyheit ihres angebliehen Abzugs nach Ruschischuk mit schwerem Geld erkaufet 
haben. Es wăre dahero wohl zu wiinschen, daf die k. k. Unterthanen und Kaufleute, die 

nicht etwa durch besondere Verhălinisse hier zuriickgehalten werden, sich fur die Dauer der 

Gefahr in die Erbstaaten begeben mâchten. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Faşc. 21; copie 
in Bibl. Acad. Rom.).



CDI IX. 
Brenner către Stadion, despre întâmplările din Muntenia. 

Es ist bereits Blut geflossen. Nachdem mein unterthănigster Bericht schon ins Reine 
geschrieben war, traf die Nachricht von einem Vorposten Gefechte hier ein, dab gestern 
Friih în der Giegend von Martschinen vorfiel und mehreren Kriegern von beiden Seiten das 
Leben gekostet hat ; der Vortheil soll jedoch auf russischer Seite gewesen sein. Wer eigenilich 
den Angriff gemachet habe, konnte ich nicht bestimmt erfahren. Soviel versicherte mich inz 

dessen Kel Aly Aga, daf ihrerseits sogleich der Befehl an die vorwăris stehenden Truppen 
„gegangen sey, sich alle hinter die Jalomitze zuriickzuziehen und bis auf fernere Weisung în 

kein Hand Gemenge sich einzulassen. Ob dieses aber noch immer in der Hofinung eines 
friedlichen Vergleiches — denn auch der englische Consul ist noch nicht zuriick — oder 
aber um die heran eilenden Verstărkungen zu erwarten geschehe, bin ich nicht im Stande 
u entscheiden. 

W/irklich ist heute abermal eine Anzahl tiirkischer Truppen in Bukurest angekom= 
men und 5—6000 Mann sellen auch schon vorwârts Ruschtschuk im Anzuge seyn. 

Dem franzăsischen Commissaire schien die Wendung der Sache zu bedenklich, 
um lânger hier zu verbleiben; er reiset noch heute nach Ruschishuk ab und hat mich 

schriftlich ersuchet, seinen wenigen Nationalen und Schutzgenossen allhier die k. k. Proz 

tection zu erfheilen, 
Mittlerweile gewinnt es jedoch immer mehr den Anschein, als ob die Tiirken, was 

sie mir auch dagegen zu sagen fortfahren, den tollen Gedanken hătten, sich in diesen offenen, 
groBentheils aus Holz erbauten und mit lauter Balken gepflasterten Stadt halten und folglich 
den Russen nur einen Stein und Aschenhaufen iiberlassen zu wollen. 

Fabte ich in dieser Krisis den Entschlub mich in Sicherheit zu begeben, so wiirde 

die Muihlosigkeit der anwesenden k. k. IInterthanen und aller Bewohner iiberhaupt, deren 

Augen und Hoffnung insgesammt auf mich gerichtet sind, în Verzweiflung iibergehen. Ich 

halte es daher fir meine Pflicht, fortan die allgemeine Gefahr zu theilen und mich den une 

ergriindlichen Rathschliissen der Vorsicht mit Ergebung zu unterwerfen. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CDXL. 

Hammer către Stadion, despre primirea scrisorii către Ipsilanti şi 
despre promisiunile acestuia faţă de plângerile lui Hammer. 

Ich habe erst heute die Ehre gehabt, das hohe Befehlsschreiben Euer Excellenz vom 

10' Dezember zu erhalten, mit dem Schreiben fiir Herrn Firsten Murusi, das ich so wie 

jenes fiir Herrn Fiirsten Iallimachi zuriickbehalte, um in der Folge vielleicht von dem einen 

oder andern Gebrauch zu machen, je nach dem die Russen oder die Franzosen die Obere 

hand und den einen oder andern dieser beiden Fursten eingesetzi erhalten werden. 

Bey dieser Gelegenheit erlaube ich mir unterthănigst zu bemerken, daf meinem Vor= 

fahrer bey ăhnlichen Gelegenheiten immer die Abschriften dieser Schreiben zu seiner 

Kenntnib beygeschlossen wurden, wie Euer Excellenz aus der von der geheimen Hof und 

Siaatskanzley Herrn v. Timoni mitgetheilten angebogenen Beylage gnădigst ersehen werden. 

Da ich nun das Vertrauen Euer Excellenz nicht minder als mein Vorfahrer mir zu ver= 

dienen schmeichle, so bitte ich ebenfalis um die Abschriften dieser Schreiben zu meiner 

Kenntni$. 

Der einstweilige First der Vloldau heibt Ypsilanii, ist gestern von hier dem kom= 

mandirenden General, der schon vorgestern mit der ganzen Generalităt nach Fokschan aufe 

gebrochen ist, nachgereiset. 
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| Heute folgten ihm nach Bukurest der diplomatische Agent Herr Rodofinikin und 

der englische Consul Sumerer, der heriibergekommen war mit dem Auftrage der tiirkischen 

Befehlshaber, das Vorriicken der russischen Truppen wo mâglich bis auf weitere Befehle 

einzustellen 

Das mir Fiirst Ypsilantis Ernennung nicht wie sie sollte officiell mitgetheilt worden 

war, so schrieb ich das in Abschrift folgende Bilet an den GroBpostelnik, und da keine 

Antwort erfolgte, machte ich dem Fiirsten Abends vor seiner Abreise einen Besuch ohne 

Feyerlichkeit, worin ich iiber den Mangel der Mittheilung Klagte und hierauf ihm die wichtige 

Beschwerde unserer Neutralităt durch Einquartirung und Heulieterung ans Herz legte. Er 

gab mir iiber das Eine und das Andere alles Rechi, bekrăftigte noch einmal seine ewige 

Erkenntlichkeit gegen den k. k. Hof und sagte, daB er seinem Postelnik auftragen werde, 

sich zu mir zu verfiigen, iiber die Loszăhlung aber unserer Unterthanen von den Kriegs= 

lasten mit dem commandirenden General selbst sgrechen wolle. 

In Ermangelung der von Euer Excellenz erbetenen und erwarteten besonderen Vers 

haltungsbefehle werde ich in dieser immer wechselnden Lage der Dinge, mein Benehmen 

nach meiner besten Finsicht einrichten und nach dem Leitstern meiner schwachen Uitheils= 

kraft mein Dienstschifflein so gut als măglich durch dieses stiirmische leer der Zeitum= 

stănde durchzusteuern trachten. J. E. v. Hammer. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 

CDLĂI. 

Brenner către Stadion, despre intrarea Ruşilor în Bucureşti. 

Der gestrige Tag verdienet in mehr als einer Hinsicht merkwurdig genaunt zu 

verden. Er entschied wenigstens vor der Hand, iiber das Schicksal der W/allachey, die 

Russen sind im Besitz von Bukurest. 

Schon zeitlich Frih erfuhr man, daf der Befehlshaber des tiirkischen Vortrabs 

Mahmud Bairaktar hier zuriick sey, aber auch nichis weiter. Gegen elf Uhr lieb mich 

Ahmed Effendi zu sich in den Fiirstenhof bitten, wo ich ihn mit Aidin Pascha und Mah= 

mud Deren, beyde Albanischen Ursprungs und noch einen mir unbekannten “Tirken în 

geheimer Sitzung versammelt fand. Ich săumte nicht den Ciegenstand meiner Berufung 

kennen zu lernen, ich muBte ihnen einen eben empfangenen franzăsischen Brief des Gez 

nerallieutenant Miloradovich verdollmetschen, wo er aus Ursitschen unterm 11/23 Dez. ihm 

zuschrieb er marschire als Freund nach Bukurest die vorgefallenen CGefechtie seyen aus 

ihrer Schuld entstanden, sie măchten sich în Gutem iiber die Donau zuriick ziehen und ja 

gedachter Stadt und ihren Einwohnern keinen Schaden zufiigen, wofiir die schwerste Rache 

ohne Zweifel erfolgen wiirde u. s. w. 

Bey jedem Satze stiehen die zwey Albanier einer um den andern die schrecke 

lichsten Fliiche aus und Mahmud Deren rief sogar, in seinem Eifer, Ehe wurde Er diese 

Stadt anziinden und sich selbst in ihrem Schulte begraben als zugeben, dal sie den Russen 

in die Hinde fiele. Demungeachtet ward eine ziewmlich hăfliche Antwort auf gedachtes 

Schreiben, jedoch immer mit Betheurungen Bukurest behaupten zu wollen, beliebet und man 

ersuchte mich den Entwurf davon gleich dort zu Papier zu bringen. 

Es war ein besonderes Gliick, dab ich solches ablehnte, denn kaum hatte ich wieder 

meine Wehnung erreichet, wo inzwischen im daranstobenden Hause auch Feuer ausgebrochen 

war, so enispann sich plătzlich ein allgemeiner Aufstand. 

Die Sturmglocken ertânten von allen Thiirmen „es fielen mehrere Kanonen Schiisse, 

ein lebhafies Kleir.gewehrfeuer begann auf allen Gassen aus den Fenstern, sogar von den 

Dăchern, so daB mehrere Kugeln selbst meinen Hof durchzischten und es wurde auf die 

zu Fub und zu Pferde in grăBter Verwirrung durch einander sprengenden Tirken von dem 

wallachischen Pâbel eine allgemeine Jagd gemacht. 

Doch wubten wir noch nichis verlăBliches ven der Annăberung der Russen, wăren



diese etwa noch einige Siunden entfernt gewesen und hătten sie den Tiirken Zeit gelassen, 

sich vom ersten Schrecken zu erholen, dann wiirden wir wohl schwerlich ohne cincm grăf» 
lichen Blutbade und ohne dem hăchsten răul der Verwiistung durchgekommen seyn. 
Allein nach Umlauf banger anderthalb Stunden erfuhren wir endlich, da die Russen wirklich 
die Stadt zum Theil umzingelt hatten, theils auch in Verfolgung der fast ohne allen Yider= 
stand fliehenden TTirken begriffen waren. Viele der Leizieren fielen jedoch vor und in der 
Stadt durch die Hand der Wallachen, eines zur ăuBersten Knechischaft wie zur viehischsten 

Grausamkeit gleich aufgelegten Volkes, das izt von seinen Tyrannen ohne zu klagen unter 

die FiiBe sich treten lăGt, im năchsten Augenblicke aber, wo es die Gelegenheit ersieht, 

blutdiirstend und rachgierig sich erhebt, um vielleicht am folgenden Tage bey der geringsten 

Verănderung der Imstânde seinen Nacken wieder mit der grâBten Geschmeidigkeit unter 

ein neues eisernes Joch zu beugen. 

Noch gestern Abends fraf Herr General Lieutenant v. Milloradovich, der Komz 

mandirende dieses Corps hier ein. Ich besuche ihn heute und wurde hâflich empfangen. 

Er betheuerte mir selbst, als Freund der Pforte zu kommen und zu mehrerem Beweise 

dessen, die gemachten Gefangenen nach Hause entlassen zu wolten. Ungeachtet seine Truppen 

gestern gegen 7 Meilen bis hieher în einem marschiret waren, so setzien sie doch sogleich 

den Tiirken bis an die Argisch nach; heute ist Rasttag, morgen denken sie weiter gegen 

die Donau vorzurucken. 
Wie mir der Metropolit saget, ist dieses Corps, das sammt dem noch erwartenden 

Nachzuge în allem aus 50/m Mann bestehen soli, zu einer entfernteren Unternehmung bez 

stimmt, Die Wallachey, ohne Zweifel mit Inbegriff der Festungen Braila, Giurgevo und 

Thurnu etc., soll jedoch auf jeden Fall von einem zweyten Corps besetzet bleiben. Andere 

hingegen wollen mit Sicherheit wissen, daf zusammen nicht mehr als 16.000 Mann mit 

EinschluB der schon eingelangten 6.000 in dieses Land verlegt werden wiirden. 

Die groben Bojaren inzwischen, welche sich die Erlaubni nach Ruschtschuk abz 

zugehen, mit schwerem Gelde erkaufet haiten, waren nicht dahin, sondern wie ich gleich 

aufânglich vermuthete, gegen die Siebenbiirger Grânze zu geffohen und werden ehestens 

hieher zuriick kommen. 
So sehr iibrigens vielleicht auch die Wirklichkeit und GroBe der Gefahr, in der 

vwir wăhrend gegenwărtiger Crisis schwebten, în der Ferne verschieden erscheinen mâgen, 

so kânnen wir uns doch in der That gliicklich schătzen, ihn dieses mal ohne empfindlicheren 

Schaden und mit heiler Haut entkommen zu seyn. Da jedoch eine âhnliche Gelegenheit, 

wenn z. B. nur die Russen aus ein oder anderer Ursache Bukurest wieder verlassen sollten, 

nicht eben so giinstig ablaufen măchte, so wiirde es fir mich sowohl als fiir die Agentie 

Beamten, in Hinsicht unserer nicht militărischen Bestimmung, eine besondere Gnade seyn, 

wenn Euer Excellenz natărliche Giite uns vor wirklich eintrettenden Falle in Sicherheit bez 

geben zu diirfen, vorlăufig die hohe Erlaubnib zu ertheilen geruhen wollten, 
Igz. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und VW/alachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl., Acad. Rom.). 

CDLXII. 

Brenner către Stadion, despre sosirea lui Ipsilanti ; despre irupele 

ruseşti şi activitatea lor şi despre manifestul ţarului. 

Hochgeborener Graf, 
Ginădiger Herr! 

Den 27" Abends ist Fiirst Ypsilanti in Begleitung des Generalen en Chef Miz 

chelsen unter dem Gelâute der Cilocken und Abfeuerung der ISanenen hicr angelangt. 

Ich cilte Sie am folgenden Tage zu besuchen und wurde von beyden auf cine ebenso 

hâfliche als schmeichelhafte Art empfangen. 
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„ Noch ver îihrer Ankunft waren die durch îhr standhaftes Betragen wăhrend der An: 

wesenheit- der Tiurken, sowie durch die muthige Verfolgung derselben bey ihrer Flucht 

bekannien Slawonier nebst einer Anzahl Albaneser in der Metropolie feyerlich in Eyd und 

Pfiicht genommen worden. Man beschăftiget sich auch mit der Errichtung eines anderen 

Freykorps, wobey wohl mancher k. k. Interthan und Deserteur Dienste suchen durfte 

und es gehăret ohne Zweifel mit zu RuBlands Plan eine inlândische Miliz zu schaffen, der 
die Beschiitzung des Landes gegen die răuberischen Finfălle der siidlichen Nachbarn ob= 

liegen wird. 

Die gesammie Stărke der in der W/allachey befindlichen Russen sol! 30/m Mann 
betragen, Hievon ist ein Theil hier, ein anderer schliebt Ibrail ein, und der Rest ist Giurz= 

geovo wegzunehmen bestimmt, welches die Tiirken vertheidigen zu wollen scheinen und 

deswegen wie es heiBi, sie alle dortigen Gireise, Weiber und Kinder iiber die Donau gebracht 

haben. Ulberhaupt wird die Macht, welche Rublană ir. diesem Augenblicke auf den Beiz 
nen hat, iiber 300.000 Mann angegeben. Fine Fktiille von 50 bis 60 KanonierzSchaluppen 

soll iiberdieB auch schon in Galatz seyn und du: h die erwartete Division von Sevastopol 

noch vermehret werden. 
Indessen hat die Besatzung von Killia die Russen ohne Widerstand in seine feste 

Mauern eingelassen und Akkermann ebenfalls capitulirei, auf gleiche Art wird auch die 

baldige Ilbergabe von Ibrail erwartet. 
Das sonderbarste ist, dab nun PaBvand Oglu gelinde Saiten aufzieht und sogar das 

Vergangene zu entschuldigen suchet. Es durfte daher den Russen nicht schwwer fallen, 

selbst Widdin in Besitz zu nehmen. 
Die frischesten Nachrichten aus Constantinopel sprechen, wie General Wlichelson mir 

erzăhlte, von einer schrecklichen Feuersbrunst, die schon fiinf Tage gewiithet und uber 

10.000 Hâuser în die Asche geleget hătte. So ein Brand scheint unmâglich die bloBe Folge 

des Zufalls zu seyn. Sonst aber war dort noch alles ruhig und die Pforte — vielleicht mehr 

aus Furcht vor den 3 englischen Kriegsschiffen, die unter Admiral Levis der Spitze des 
Serails iiber vor Anker lagen und zu denen noch fiinf andere von den Dardanellen her 

unterwegs waren — dann aus aufrichtiger Freundschaft, behauptete fortan das ăuBere Anz 

sehen der guten Freundschaft gegen Herrn v. Italinski. 
Verflossene Nacht ist gedachter General en chef mit dem gr5Bten Theil der hier 

befindlichen Truppen und Kanonen aufgebrochen, um gegen Giurguevo vorzuriicken ; die 

Anzahl der bey Marschinen in Bukurest getâdeten und gefangenen Tirken wird auf 7-—800 

Kâpte angegeben. Die Russen hatten in allem nur wenige Todte, worunter ein Hauptmann 

und 119 Verwundete. 
Ubrigens behălt die hiesige Regierung ganz ihre alte Form bey. Es ist deshalb ein 

Manifest in russischer und griechischer Sprache erschienen, davon ich hierneben Euer Ex= 
cellenz ein Exemplar sammt der Ilberseizung zu unterlegen die Ehre habe. Die innerhalb 

der Grânzen beyder Fiirstenthiimer gelegenen Festungen scheinen aber nie wieder in fur= 

kischen Besitz kommen zu sollen, welches auch ohne Zweifel nothwenig ist, wenn der 

Petersburger Hof diesen Lândern einige Selbstândigkeit verschaffen will. 

Ich habe die Ehre mit ausgezeichnetester Hochachtung zu geharren 
Euer Excellenz unterthânigst gehorsamster 

Igz. von Brenner. 

„WVir Alexander |. Kaiser und Selbstherrscher aller Reufen etc. etc. 

Dem Fiirsten, den Metropoliten, Bischăfen, Geistlichen, MIânchen von allen Kirchen, 

Klăstern, den Bojaren, dem Adel, den Capitains und alle» ÎInwohnern der Moldau und 

W/allachey, entbieten Wir Unsere Gnade und Erlsung. 

Die vătterliche Vorsorge und standhafte Wachsamkeit, mit welchzn Unsere Vorz 

fahren jederzeit Bedacht gelragen, die Verungliickung abzuwenden, den freyen, ungestârten 

Gottesdienst und Wandel derer zum Kirchen=Staat gehărigen Gilieder, dem Adel und allen 

Inwohnern der Moldau und Waliachey zu erhalten, und die Vorsorge, welche bei Ab= 

schlieBung der Tractaten zur Erhaltung eines Wohlstandes in Erwăgung genommen worden



ist, dies alles hat die Allerhăchste Regierung RuBlands bewogen, Euer Beschiitzer sich zu 
nennen, und auch wirklich Euer Beschiitzer zu seyn. 

Von der Stunde unserer Thron Besteigung, haben Wir gleich dem Beyspiel Une 
serer Vorfahren getolget und allen Bedacht getragen, Eure erworbenen Rechte zu beschiitzen 
und Euren W/ohlstand zu befârdern. 

«edermann unter Euch ist es bekannt, daB Eure Privilegien, wodurch Eure Giiter 

und selbst Eure Personen nach Măglichkeit geschiitzet worden sind, unter der Regierung, 
unter welcher Îhr gestanden seyd, die Vorsorge Unserer Vorfahren, als auch Ilnsere Ob» 
sorge emporgehalten hat. 

Die Zuriistungen, welche die Pforte seit einiger Zeit veranstaltet, und die Uuterz 

nehmung, welche Sie aus eigener Willkiihr entgegen die gehabten Vertrăge verfiiget, hat 
die Nothwendigkeit der Finriickung Unserer Truppen in die Wloldau und W/allachey her 
vorgebracht und diese Unsere Truppen werden Euch von allen Ibelin, welche gewshnlich 
Eure Lânder zu betreffen pfiegte, beschiitzen, die freye Ausiibung Eurer Religions Cie= 
brăuche handhaben und bey Euren Rechten Euch schiătzen. 

Die Glaubens Verwandischaft und deren Gebrăuche, die vielen gegenseitig gez 
leisteten ruhmlichen Thaten und Verdienste und die Ergebenheiten Eurer Herzen von so 
vielen Zeiten her, werden Euch bewegen, Unsere wiirdigen Krieger als Eure, Euch angez 

hârigen Clieder zu betrachten. 
W/ir haben alle Sorge angewendet und vorgebauet, damit von Seiten Unserer Truppen 

aus Dreistigkeit derselben, nicht widrige Handlungen werden, Unsere Generâle und iibrigen 
Unsere Befehle ausiibenden Agenten werden nicht ermangeln, die besten Anordnungen zu 

verfugen und einverstanden mit den Landesbeamten, tăglich Beweise geben, daB die Sen= 

dung Ilnserer Truppen nichi die geringste kriegerische und widrige Absicht habe, sondern blof 
zur Befârderung und Ausiibung Unserer zum allgemeinen Besten abzielenden Zwecke diere. 

Unsere W/illensmeinung ist, daf alle Lânderstellen und Beamten nach den bishez 
rigen Gebrăuchen beybehalten werden und versehen Uns, daB auch diese Lânderstellen und 
Beamten den Marsch und die Besitznahme dieser Lânder unseren Truppen erleichtern und 
Unseren Wunsch, welcher nur dahin zielet, dab diese Lânder in Ausiibung der gesetz= 

măBigen Gerechisame vollk>mmen geschiitzet werde, enisprechen werden. 

Jede dieser Unserer heilsamen, zu Eurem Besten dienenden Absicht entgegen= 
stehende Schwierigkeit zu beseitigen, versprechen Wir Euch bey allen widrigen Ereig= 
nissen den Schutz, wenn auch Îhr in Ausiibung der diensamen Mitte! zur "Ausfiihrung 
der fiir Euch befreyenden heilsamen Absicht aus allen Kraften die Hânde bieten werdet, 
welches in dem bestehet, daB hr jeden Feind von Euren Grenzen verjaget, welcher, 

die Neigung hat, Eure Begliickung zu hindern und derselben entgegen zu handeln. Wir 
werden Euch mit Uuserm Schulz erfreuen und wenn Ihr Euch wiirdig machet, des frohen 

Schicksals theilhaftig machen, welches Wir Euch bereitet haben“. 

(Wiener Haus:, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

CDLXIII. 

- Brenner către Stadion, despre convorbirile sale cu Michelson, Ipsiz 
lanti şi Rodofinikin. 

Bey der Uhnterredung die ich mit dem Generalen en Chef Mlichelson am 28” v. 
Monais haite, irug mir Selber auf den Allerhăchsten Hof zu versichern, RuBland habe 
keinesweges die Absicht die beyden Fiirstenthiimer fur sich zu behalten, sondern seyn ein= 
ziger Zweck sey, ihnen Sicherheit gegen die Einfălle der unbândigen Bewohner der Donau 

zu verschaffen. 
Das nâmliche bestăltigte mir auch, mit gleichem Auftrage Furst Ypsilanti indem 

Er zu mehrerer Bekrăftizung die Worte Seiner Majestă! des russischen Iaysers selbst an 
fiihrte, welcher Sich diesfalls gegen Ihn auf die feyerlichsie Art erklăret haben sell. 
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W/ie gedachter Fiirst mir diesen lWlorgen ferner sagie, soll das Einricken der rusz 
sischen Armee durch folgende Llmstânde herbeygefiihret worden seyn. Mann hatte bekannter 

MaBen von Petersburg aus Herrn von Italinsky den Befehl gegeben, wenn Er die Ausz 
gleichung der Beschwerden RuBlands von der Pforte nicht erhalten kânnte, sogleich Con= 

stantinopel zu verlassen und die an der moldauischen Grânze zur Unterstitzung seiner Vor 

stellungen versammelte Armee sollte in diesem Falle ohne weiters in das tiirkische Gebiet 
vorriicken. Nun erschien lăngere Zeit hindurch nicht ein einziger Courier des russischen 

Giesandten, wie dann wirklich das lange Ausbleiben aller Postzn wegen den Meeres Stiirmen 

Euer Excellenz aus meinen Berichten erinnerlich seyn wird und man glaubte zu St. Peters= 

burg dieses Schweigen als einen Beweis der Weigerung der Tiirken ansehen zu miissen. 

Die Armee erhielt daher Betfehl, dem vorausbestimmten Plane zufolge, jedoch nur freund= 

schafilich beyde Fiirstenthismer zu beseizen, welches dann auch unmittelbar volizogen ward. 

W/enn man die Epochen vergleichei, so hat diese Aufklărung wirklich einen gez 
wissen Grad von W/ahrscheinlichkeit fir sich, die Unterbrechung aller Gremeinschaft mit 

Constantinopel haite in der That lângere Zeit gedauert ; die erste Nachricht von Ausgleichung 

der ]rrungen mit der Pforte war nur gegen Iinde Oktobers hier eingetroffen und es ist 
daher mâglich, dab erwâhnter Befehl vor ihrer Ankunft in Petersburg ausgefertiget worden 
war, obgleich die Truppen selbst erst gegen Ende des vorigen Monats die Moldau betreten 

haben. W/arum aber selbe spăterhin nicht zuriick berufen worden sind, erklărie mir de! 

Armeeminister Staatrath von Rodofinikin, -dessen Sprache iibrigens mit jener des Firsten 

genau îibereintraf. 

Unsere Forderungen an die Pforte sagte Er, bestehen in folgenden Hauptpunkten 
nămlich: Dab selbe ihre Allianz mit England erneuere, oder ewas ebenso viel ist, den 

Frauzosen den Krieg ankiindigen solle. 

Dab die Pforte diese beyden Firstenihiimer von den bestândigen FEinfălleu eines 
PaBvand Oglu und seines Gleichen werkthătig schitzen und die von selben gewalisam 

abgerissenen Lândereyen wie Hotin, Ibrail, Giurguovo u. s. w, wieder zuriickstellen mache und 
daB sie den russischen Kriegsschiffen den freyen Durchzug aus dem schwarzen Mleere 

nach dem Archipel und wieder zuriick gestatte ; wozu noch spăterhin die Beschwerde iiber 

die traktatwidrige Absetzung der Fiirsten Ypsilanti und Morusi kam. 

Unser Gesandte, fuhr Ferr Rodofinikin fort, hatte den Auftrag eine entscheidende 

Antwort binnen 3 Tagen auf diese Puncte zu begehren und im Weigerungsfalle sogleich 

von Constantinopel zu entfernen, wo sodann die Armee des General Wlichelson in die 
“Moldau einzuriicken în Bereitschaft war. Nun beging Herr von Halinsky den doppelten 
Fehler nicht nur der Pforte ganzer 14 Tage Zeit zu lassen, sondem sich auch mit der 

bloBen W/iedereinsetzung gedachter Fiirsten zu bezeugen. Kaiser Alexander der das Ause 

bleiben der kathegorischen AuBerung der Pforte fiir einen Beweis ihrer W/eigerung hielt, 

befahl daher den Einmarsch der Truppen und ist selber auf die endlich empfangene Nach= 

richt der Wiedereinsetzung nicht eingestellet worden, so geschah es nur, weil noch die 

iibrigen Haupipunkte zu berichtigen sind. 

Ubrigens war erwâhnter Gesandie sogleich von dem Entschlube des Kaisers un= 

terrichtet worden, allein der Courier, ein junger schwăchlicher Mann von Stande blieb schon 
bis Jassy 16 Tage unterweges und brauchte andere 10 Tage bis Fokschan, wo ihn ein 
Blutsturz vollends weiter zu gehen hinderte, wir muBten Ihm also die Depeschen abnehmen 

lassen und sie einem andern Courier iibergeben, den wieder der Commandant unsers Vorz 

irabs mit der Natur seiner Auftrăge unbekannt, aus Bersorgnib wegen den bereits ange= 
fangenen Feindseligkeiten der Tiirken zuriickhielt und dann mit sich nach Bukurest brachte, 

wo ich ihn noch vorgefunden habe. E 

In welcher Verlegenheit indessen Herr von Italinsky, der auf solche Art von dem 

vanzen eigentlichen Hergang noch nicht die geringste ămtliche Kenntnib hat, sich nothwendig 

befinden mu „ist nicht zu ermessen. Mehr gedachter Armee Minister, ist daher im Begritfe 

aut verschiedenen Wegen ihm zuzuschreiben und er versichert mich, man erbâthe sich 
ihrerseits gegen den Sultan, nicht nur die Gefangenen, sondern auch alle genommene Fahnen



und andere Siegeszeichen zuriick zustellen, ja sogar diese Fiirstenthiimer wieder zu răumen, 

sobald die Pforte den Forderungen Rublands Geniige geleistet haben wiirde, 

Es scheint also, da der Petersburger Hof wirklich in diesem Augenblicke nicht die 
Absicht habe, sich diese Lănder zuzueignen ; sein Zweck ist vielmehr wie ich von sehr 

guter Hand erfahre, das Beyspiel des franzâsischen Foderations Systems zu befolgen und 
den Fiirsten Ypsilanti mit einem erhabeneren Titel zum Souverain von der Wallachey und 
Moldau vieleicht auch mit Einbegriff von Bessarabien zu erheben. DaB dieser inzwischen 
auf Ansuchen der moldauischen Bojaren bereits auch die Regierung jener Provinz iiberz 

nommen habe, wird Euer Excellenz ohnehin schon bekannt seyn. 

Ubrigens bemerkte General Ilichelson im Vorbeygehen, er hofte im Falle eines 
gliicklichen Ausschlagens der Sachen an der Weichsel, wiirde auch der allerhâchste Hof 

ein Heer unter Anfiihrung Seiner kâniglichen Hoheit des Erzherzog Carl uber die Franz 

„zosen herfalten lassen. În dem nămlichen Sinne aber noch bestimmter sprach gedachter 

First, Er wolle iiberdies în dem Neutralităts System UOsterreichs eine Ahnlichkeit mit 

dem Benehmen von Preuben im vorigen Jahre tinden und âuBerte die Besorgnib, daf 

das Verderben des durchlauchtigsten Kaiserhauses, wenn Frankreich auch die Russen be= 

siegte, ohne Zweifel unvermeidlich wăre, da im Ciegentheile die Vereinigung der k. k. Ărz 

meen mit den fussischen ein neues nicht unbedeutendes Gewichi în die W/aagschale legen 

wiirde, Dem Finwurfe, den ich nebst anderen Găriinden, auf die Nothwendigkeit den durch 

so viele Kriege zerriitteten Finanzen aufzuhelfen bauete, begnete er durch die Bemerkung, 

daB doch die Franzosen in unseren Erbstaaten bey erwâhnter Voraussetzung gewib Cield 

genug finden wiirden. Endlich befragte Er mich noch îiiber die Stimmung der Ungarn, wie 

Stark die Armee in Giallizien und Siebenbiirgen sey, warum auch în der Bukowina ein 

Korps zu stehen komme und dergleichen mehr, ohne daf ich zu beurtheilen im Stande 

wăre, ob blos Neugierde oder andern Uirsachen ihn zu diesen Fragen bewogen haben mschten. 
lgz von Brenner. 

(WViener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLXIV. 

Hammer către Stadion, despre ocuparea Ismailului şi Brăilei de 

Ruşi ; adresa Ţarului către locuitorii Principatelor şi copia unui raport. 

Nlonseigneur, 

Trois molifs m'engagent â expedier ă Votre Excellence une estaffelte. 

Premitrement c'est la nouvelte qu'Ismail et Ibrail viennent de se rendre aux Russes. 

Ainsi ces deux places” qui ont coul€ tant de sang dans la dernitre guerre sont tombees 

sans un coup de fusil et de toutes les forteresses des deux Principautes sont entre les mains 

des Russes except Giurgiova quiils vont altaquer. 

Hier dans la nuit ont pass€ par ici les pontons et la grosse artillerie de siege pour 

suivre larmâe, qui ă ce qu'on assure doit passer immediatement le Danube et proceder au 

sitge de Vidin, se qui serait d'autant plus important si la prise de Ianina par un corps 

d'armâe russe venait de se confirmer. 

En second lieu c'est pour transmeltre ă Votre' Excellence la copie de la leilre de 

VEmpereur Alexandre adressce aux €lats des deux Principautes, qui ă present seulement 

vient de leur &ire envoye de Fokchan de la part du General Mlichelson. Cette leltre ou 

pluiSt manifeste achevera de convaincre Volre Excellence de la necessite de s'adresser ime 

mediatement au Cabinet de Saint Petersbourg pour assurer ă nos suie!s le repos et l'ez 

xemplion des charges de larmâe vi que de fait, c'est le General Commandant en chef 

qui commande aux aulorites €tablies et au Prince mâme. C'est donc â lui que doivent para 

venir les direclions necessaire pour ne pas compromelire d'avantage noire neulrakte deja 

irop compromise par les cantonnemens et par les livraisons de foin, 
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Enfin c'est pour transmeltre ă Votre Excellence la copie de mon tr&s humble rap= 
port du 26 Novembre No. 31,” parceque j'ai iout lieu de erai. - il ne lui est jamais parz 
venu. En outre qwElle ne m'en a pas accus€ la reception, je n'ai non plus aucune reponse 
du bureau de poste de Lemberg auquel ie me suis adress€ pour l'acheminer par estaffette. 
Le courier rangois qui devait_remettre ce paquet fait un vieux Polonais qui fut envoy€ 
par Wlonsieur Reinhard Berlin avec la nouvelle de P'entree des troupes russes. C'est Mer 
Reinhard qui s'est charge du paquet. Votre Excellence daignera donc si Elle le juge â 
propos, reclamer ce paquet que le courier parait avoir port€ plus loin qu'il en devait, soit 
par betise, soit pour se faire un merite. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie in Bibl. Acad, Rom.). 

CDLXV. 
Brenner <*i-> Stadion, despre situaţia din Principat şi populaţia 

de acolo. 

Diese Unterbrechung aller Giemeinschaft mit dem rechten Donau Ufer ist iibrigens 
so allgemein, daf auch sogar von den verschiedenen Courieren, die theils General Michelz 
son selbst, theils First Ypsilanti als Mlittler nach Ruschtschuk abgesendet haben, keiner 
noch zuriickgekehrt ist. Mustapha Bairaktar scheinet auf seine eigene Faust gegen RuBland 
im Stande des Krieges verbleiben zu wollen, wâhrend der Nazis von Ibrail sich ganz ruhig 
zu verhalten versprochen hat und auch Osman Pascha ein gleiches Betragen beoabachtet. 

Die Russen benehmen sich ihrerseits nur vertheidigungsweise. So haben sie sich”von 
Giurguovo zuriickgezogen, weil Selbes sich nicht in Giite ergeben wollte und der Fiirst 
noch auf den Erfolg seiner Dazwischenkunft hoffet ; so sind auch dagegen vierhundert firz 
kische Reiter, die bey Callarasch iiber die Donau gegangen waren und Unfug trieben, von 
ihnen zusamren gehauen worden, weil Erstere sie dazu gereizeţ hatten. Um konsequent zu 
seyn, kânnen sie wohl auch nicht anders handeln, zumal auch ihre Stărke, die seldst das 
am 5!" dieses : 'er eingeriickte schâne Infanterie Regiment Sibirski mitgerechnet, in der Wal= 
lachey nicht vie iiber 20/m. Mann sich belaufen mag, zu Angriffsplânen keineswegs hin= 
reichend wăre. 

Die Nachsicht der Einnahme der Festung Belgrad durch die Servier, ist von einem 
eigenen Abgesandten des Czerni Georg hieher iiberbracht worden. Der General en Chef, 
indem Er mir diese Neuigkeit erzăhlte, fiigte iăchelnd hinzu, es sei Schade, dab nicht eiu 
offener Krieg mit der Pforte bestiinde, um von so einem wichtigen Ereignisse allen măgr 
lichen Nutzen zu ziehen. 

Er frug mich zugleich, ob ich Eure Excellenz, sowohl als Herrn Internuntius, seine 
bewubten Auberungen iiber die cigentlichen Gesinnungen Rublands gegen die Pforte gelreu 
mitgetheilet hătte ? Ich ermargelte hierauf nicht, der Wahrheit gemă) zu antworfen, daB 
Ersteres bereits geschehen sey und das Ziweyte auch bey năchster Gelegenheit voll= 
zogen werde. 

Uberhaupt versăumet man russischer Seits keine Veranlassung, diese Sprache zu 
wiederholen. Ein Gleiches thut auch Fiirst Ypsilanti, welcher insbesondere noch mehrmal 
hinzusetzte, daf Er seine Dankbarkeit fir die in den k, k. Staaten genossene gule Aufz 
nahme gewib jederzeit dem Alle:hăchsten Hofe thătig zu beweisen bereit sey. 

General Lieutenant v. Harting, der nebst den Herrn v. Kutusow Sohn, Kamenski 
und andern die Zahl der russischen Cienerăle hier verin-hren gekommen. ist, Ssagte mir 
letzihin, mit dem Geiste der hiesigen Landesbewohner nicht eben so wie mit Jenen der 
Moldau zufrieden zu seyn. Diese sollen seinem Hefe viel einstimmiger anhângen, als die 
W/allachen, unter welchen Er 3 Parteien bemerkt haben will (ohne Zweifel. die Russische, die 
Diserreichische und die Franzâsische) — wi+klich diirfte, wenn es auf eine freie Wahl an= 
kame, die Mehrheit unter den Reichen und Giroben sich zur zweyten Partey bekennen, 
indem alle noch die Zeiten riihmen, wo dieses Land von den k, k. Truppen beseizet war.



So oft jedoch solche und âhnliche AuBerungen von was immer fiir einer Seite gegen mich 
geschehen, enthalte ich mich dem Sinne der hohen Weisungen Euer Excellenz zu befolgen, 
in selbe einzugehen und beschrănke mich zu erwiedern, daf der allerhăchste Hof unverân= 
dert dem Systeme der stengsten Neutralităt auhânge, das Er allen kriegfiihrenden )lăchten 
angekiindiget hat. 

Die Russen selbst leben iibrigens in banger Erwartung des Erfolges an der Weichsel, 
an welchen auch ihre hiesigen Unternek.nungen und das Schicksal dieser Lânder gekniipfet 
sind. Da6 man diesfalis nicht ganz ruhig sey, beweiset das allgemeine Aufgebot in RufBz 
land und der Errichtung eines Reserve Corps von 40/m Mann bey Odessa, dessen Befeh! 
General Lieutenant Graf Langerou an der Stelie des tădlich kranken Herzogs v.. Richelieu 
zu ubernehmen von hier abgegangen ist. Indessen soll, wie man versicheri, năchstens ein 

Kriegs Giouverneur fiir Bukurest hier eintreffen, welches zu beweisen schieng, da die Armee 

noch lânger hier zu verweilen gedenket. 

P. S$. Ein General Befehl gebiethet allen hiesigen Truppen auf den ersten Tromz 
melschlag zum Marsche bereit zu sein; ob vor= oder riickwâris? ist unbekannt. 

Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl., Acad. Rom.). 

CDLXVI. 

Brenner către Stadion, despre alianţa între Anglia şi Poartă, despre 
ajanul din Rusciuc, despre părerile lui Harting asupra unirii Bucovinei, 
despre nazirul din Brăila, despre tedeum pentru victoria rusă din Polonia, 
despre comandanții Turci şi despfe audiența sa privată la principe. 

Ich eile Euer Excellenz eine mir vom General en Chef Michelson mitgetheilte und 
auch von dem Flerrn Fiirsten bestăttigte Nachricht einzuberichten, welche, wenn sie ăcht ist, 

die weitern Entschliisse «der Pioite leicht vorher sehen lassen diirfte. Der Allianz Tractat 

zwwischen Letzterer und GroBbrittanien soll unterzeichnet und ein deswegen hierher gesens 
deter Secretaire des Herrn Arbuinoth schen vor einigen Tagen in Ruschischuk angekommen 

seyn, von Mlustapha Bairaktar, vermuthlich auf Anstiften eben des franzăsischen Commis= 

sairs, ihn zuriickhălt, welchem vielleicht auch die meisten gegenwărtigen Schritte jenes sonst 

bedăchtigen, obschon nicht mit dem Scharfsinne seines Vorfahrers und Gânners Terseniz 

klioglu begabten Wiannes beygemessen werden miissen. 
VVirklich versichert mich Herr v. Rodofinikin, dab bemeldter Ajan bey seiner zwey= 

maligen Du:chreise nach Constantinopel und zuriick, sich fir den Fall eines Bruches mit 

RuBland auf die befriedigendste Art geăufert hătte. Nicht mi.ider freundschafh:ch war auch 

vorhin dessen Betragen gegen den Fiirsten, dem er eine persânliche Freudschaft geweihet 

zu haben schien. Die plătzliche Anderung solcher Gesinnungen ser de:n Einmarche der 

Russen und sein herausforderndes Betragen, v'ozu er, wie mar behauptet, durch keinen 

Befehl der P'orte terechtigt ist, erlaubet daher auf fremde Etiistreuu:gen zu schliefen, zu 

denen es bey dem hăufigen Courier W/echsei der Franzosen und bey der Nâhe des hies 

sigen Commissariats an Gelegenheiten nicht gefehit hat. Vielleicht mag auch Fiirst Murusi 

ein enischiedener, jedoch versteckter Gegner der russischen Poiitik, das Seinige dazu bei= 

gelragen haben. Wenigstens heget Fiirst Ypsilante diese Meinung, ob ich zleich selbe als 

ausgemacht anzugeben nicht wagen darf. 
General Lieutenari v. Hartung, der iiberhaupt mit militairischer Unt fangenheit zu 

sprechen pflegat, iiberzaschte mich vorgestern durch eine auffallend sonderbari AuBerung : 

„Gehen unsere Sachen gut, sagte er, so bekommt gedachter Hospodar, alies z.sammengez 

nommen, ein schânes Stiick Land, weil hm dann auch wohl die Bukowina zu Theil werden 

diirfte und er braucht aber auch eine Enischădigur:g fiir den Unterhalt unserer Armee, die 

ganz auf seine Kosten lebet“. — Ich konnte jedoch nicht erfahren, auf welchen Grund diese 

371 

Bucureşti, 
1807, 

17 Lan.



372 

AuBerung gestiitzet sey und vwiirde mich deswegen auch nicht unterfangen, Euer Excellen: 
davon. Meldung zu machen, wenn das laut genug angekiindigte Vorhaben alle von beyden 
Fiirstenthiimern abgerissenen Lândereyen revindiziren zu wollen, der Sache nicht einigen 
Anstrich von W/ahrscheinlichkeit liehe, - 

Inzwischen fahret die Armee fort, sich einstweilen blo vertheidigungsweise zu verz 
halten. Es fallen oft keine Vorpostengefechte vor; jedoch ist meines Wissens nach immer 
kein Mann îiiher die Aluia gekommen. | 

Der Nazir von Ibrail scheinet seinerseits, wie ich bereits in meinem Bericht No. 3 
zu erwâhnen die Ehre hatte, wirklich eine Art Convention mit den Russen abgeschlassen 
zu haben, vermăge welcher er nicht nur ihnen nichis in den Weg zu legen, sondern auch 
den Truppen Wlustaphas, dem ohnehin lange schon nach dieser Veste liistert, seine Thore 
zu versperren, sich verpflichtet hat. Ohne Zweifel ist dieses die Folge der geheimen Sen= 
dung des Herrn Tazardi, eines verschmitzten Mantuaner Israeliten, der Rufland schon so 
manche wichtige Dienste, namentlich auch zur Erwerbung der Krimm geleistet zu haben 
versichert wird. | 

Ubrigens ist eine Abtheilung von etlichen fiinfzig Pontons hier angelanget, welche 
„um die wallachischen Flisse, nicht aber die Donau îiiberzuseizen hinreichend sind. 

Das Bombardier Corps mit einigem Belagerungs Gieschiitze und noch einer bez 
trăchilichen Anzahl wird, der Sage nach, in kurzem erwartet. Auch beschăftiget man sich 
mit der Errichtung von 3 HuBaren Regimontern, die aus. Serviern, Slavoniern, Rocchesen 
und dergleichen bestehen sollen und wovon die Fahnen Weihe năchstens vor sich gehen wird. 

E ndlich habe ich noch die Ehre zu berichten, dab von den russischen Truppen am 
15i* dieses unter dem Donner der Kanonen ein feyerliches Dankfest fiir die in Pobhlen et 
rungenen Vortheile abgehalten worden ist. Igz. von Brenner, 

P. S-um |]. 
Was die Beobachtung der Entschliisse und Absichten der verschiedenen fiirkischen 

Statthalter in diesen Gegenden belanget, schătze ich mich gliicklich, den erlauchten W/ei= 
sungen Euer Excellenz vom 2*" Jânner zum Theile bereits durch rneine letzteren gehor= 
samsten Berichte zuvorgekommen zu seyn. Ich werde fortan diesem wichtigen Gegenstande 
die grâBte Aufmerksam zu widmen und Hochdenenselben das in Erfahrung gebrachte immer 
unverweilet anzuzeigen, unter meine strengsten Pflichten rechnen. Indessen hat die wirkliche 
Gegenwart und Nâhe der russischen Armee, besonders aber ihr rasches Verfahren gegen 
die Truppen Mlustapha Bairaktars, den Vluih der Tiirken, wie es scheint, so ziemlich niez 
dergeschlagen und jedes ihrer Hăâupter mehr oder weniger zur Wahrnehmung seines eigenen 
Privatbestens zuriickgebracht. Belege zu dieser Meinung werden Eure Excellenz in meinem 
heutigen Hauptberichte zu finden geruhen. Auch PaBvand Oglu, „der sich noch steis ruhig 
betraget, hat das Ansehen mit dem Ajan von Ruschischuk. seinem alten Feinde und Neben: 
buhler, keineswe gesgemeinschafiliche Sache machen zu wollen, ob Er gleich den im September 
von Crajova weg gefiihrten reichen Bojaren Bibeskul fortwăhrend bey sich gefangen hălt 
und auch sonst meines Wissens keinen annăhernden Schriit gegen die Russen gethan hat, 
welche ihrerseits ebenfalls ihn und die kleine Wallachey mit Streifereyen, sowohl als Bez 
schickungen verschonet haben. Nur făllt es iiberhaupt schwer, wo nicht unmâglich, vom 
rechten Donau Ulfer verlăBliche Nachrichten einzuziehen, weil Mustapha Aga, der Sage 
nach selbst unter Todesstrafe Niemanden heriiber lift und auch von den verschiedenen 
Bothen des Fiirsten und des Generalen Michelson keiner, ja nicht einmal die geringete 
Antwort auf ihr Schreiben aus Ruschischuk zuriickgekommen ist. Înzwischen diirfte das 
W/affengiiick der Russen in Pobhlen, wenn es von Dauer ist, diesen eigentlich wie im Aufz 
stande zu betrachtenden tiirkischen Befehlshaber doch auf andere Giedanken bringen, sobald 
er nămlich die ohne Zweifel von Herrn Lamarre genâhrte Hoffnung des franzăsischen Bey= 
standes verloren haben wird. 

Ubrigens bitte ich Eure Excellenz recht unterihănigst, Hochdero giitige Zusicherung 
zufolge, die Angelegenheit eines unumgânglichen Geld Vorschusses zu den hiesigen Dienst 
Auslagen sich seinerzeit gnădigst gegenwiirtig halten zu wollen. 

I. v. Brenner.



B. S-um II. 

Dem gnădigen Auftrage Euer Excellenz vom 23: Dezember zufolge, habe ich 
nicht ermangelt, dem Herrn Fiirsten Ypsilanti den Empfang Hochdero verehrteste Beglauz 
bigungs.: Schreiben anzukiindigen und Îhn um die Fesisetzung eines Tages zu meiner feyerz 
lichen Audienz zu ersuchen. 

Diese Nachricht schien dem Fiursten ăuBerst angenehm zu seyn. Er bestimmte auch 

sogleich den gestrigen Morgen zu dieser Zeremonie ; allein aus Mangel einer gebiuhrenden (den 
der Fiirstenhof braucht noch eine "'gănzliche Ausbesserung und Finrichtung) und da Er auch 

seinen Hofstaat noch nicht ernannt hat, lieb Er mich bitten, in einer Privat Audienz Hochdero 

gnădiges Schreiben zu iiberreichen ; die feyerliche Auffahrt -und die IJbergabe des Grob= 
herrlichen Beraths hingegen so lange zu verschieben, bis jene Hindernisse gehoben und 
der zu solcher Function unumgânglich nothwendige Divan Effendissy vorhanden seyn wiirden, 

wo ich sodann mit meinem Empfange gewib zufrieden zu seyn Ursache haben sollte. 
Zufolge dessen kam gestern um 10 Uhr ein sechsspănniger furstlicher Gallawagen 

(eine Auszeichnung, die meinem Vorfahrer nie zu Theil geworden war) sammt den Haupt= 
leuten der hiesigen Landes Truppen und etlichen 30 Arnauten, wie auch einiger _fiirstlicher 
Bedienten mich abzuholen. MWleine eigene Begleitung bestand in dem Kanzlisten von der 
Rennen, dem hier commandirten Batal. Ober Arzte Doctor Killian, dem Logofet Sterie und 

4 der angesehensten deuischen Kaufleute unter Vorreitung der anwesenden Post Janitscharen 

und k. k. Unterofficiere. Wegen Ermanglung eines Hofmarschalls empfing mich der Aga 

oder Polizeyminister an der Stizge und fiuhrte mich bey dem Fiirsten ein, der meine kurze 

Anrede durch die Versicherung seiner tiefen und innigen Verehrung gegen den k. k. Hof 

erwiederte, wovon Er jederzeit die redendsten Beweise zu geben bereitwillig sey. Die Be= 

dienung mit der Dolciazza, mit Caffee, Rosenwasser und Rauchwerk, war nach der ge= 

wâhnlichen morgenlândischen Sitte, obgleich Fiirst Ypsilanti sonst iibrigens în allem, selbst 

die Zâhlung der Stunden nicht ausgenommen, sich dermalen ganz auf europăischen Fub 

benimmt. 

Tberhaupt mub ich diesem Hospodar die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, dab 

Er nicht nur bisher in unsern Geschăften den besten Willen zeiget, sondern auch bey jeder 

Gelegenheit die Betheuerung seiner Ehrfurcht und Anhânglichkeit an das Allerdurchlauch= 

tigste Kaiserhaus zu wiederholen beflieBen ist. 

Ulnter andern befragte Er mich auch letzthin, ob Herr Căraf von Mlervelt Euer 

Excellenz von seiner Unterredung mit Ihm Berichi erstattet habe? Eben so hat Er sich 

auch bey seinem vor einigen Tagen aus Wien angelangten Agenten Gregoire sehr eifrig 

nach der Meinung erkundiget, die Eure Excellenz von seinem Betragen und seinen Gez 

sinnungen hegten. Er scheinet also einen ganz vorziiglichen Werth auf die Gewogenheit 

des Allerhschsten Hofes zu legen, welches fiir den Gang unserer hierlândigen Angelegen= 

heiten von guler Vorbedeutung ist. Igz. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLAXVII. 

Brenner către Stadion, despre cererea lui Ipsilanti de a primi săbii 

şi arme de foc din Austria. 

Fiirst Ypsilanti hat mich ersuchet în seinem Namen, nicht von Amiswegen, son 

dern blos vertraulich mich bey Herrn Feldzeug Meister Girafen von Milirovsky zu verwenden, 

damit hm aus den k. k. Zeughăusern 2.000 Stiick Mlusketen sammt ihren Bajonelten und 

1.000 Siiick Kavallerie Săbel, unter der Hand und allenfalls in k cinen Abiheilungen auf 

mehreren W/egen gegen baare Bezahlung verabfolget werden mâcht.n. 

Ich ermangelte nicht ihm die Schwierigkeiten vorzustellen, welche bey dem Neuz 

iralitătssystem des allerhâchsten Hotes die Bewilligung seines Begehrens vielleicht unmâglich 

machen wiirden, da Er aber demungeachtei mit dem Bemerken darauf bestand, dab man 
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wohl wiiBte wie alle seine Handlungen nur auf das Beste der guten Sache abzielten s6 

'versprach ich endlich einen Versuch zu machen und habe hiemit die Ehre Eure Excellenz 
die Abschrift meines dieBfălligen Schreibens gehorsamst zu unterlegen. 

Igz. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXLVIII. 

Hammer către Stadion, despre plângerile supuşilor austriaci, despre 
o scrisoare a guvernatorului ardelean, consideraţiuni politice asupra împre= 
jurărilor actuale şi despre botezul unui rus făcut după moarte. 

Hochgeborner Reichs Graf, 
Gnădiger Herr ! 

Die zweyte PBeylage ein Bericht des Bestellten der Agenzie in Căalaz Starostens 
Mlansoly zeiget, daf ungeachtet aller meiner PBemiihungen und ungeachtet aller von dem 
Fiirsten und von den russischen Befehlshabern gegebenen Versicherungen des Ciegentheils, 

die k. k. Unterthanen mit Einquartierung und Ernăhrung russischen Truppen driickend bez 
lăstiget werden. Ich weiB nicht wie Herr First Ypsilanti sowohl als Herr von Rodofinikin 

diesen den Traktaten und unserm Neutralitătssysteme offenbar zuwiderlaufende Verfahren 

mit ihren vwiederholten Protestationen so diese als jenes respektiren zu wollen vereinbaren 

kânnen und ich sehe nun einerseits der W/irkung meiner lefzihin hierin gemachten Schritte 
und andererseits den hieriiber erbetenen hohen Weisungen Euer Excellenz entgegen. 

First Ypsilanţi hat mir zwar wie Euer Excellenz gnădig bekannt ist, die schânsfen 

W/orte und die ausdriicklichsten Versicherungen seiner Erkennilichkeit gegen den allerhăchsten 

Hof gegeben aber die That stimmt bisher schlecht zu dem Wort. 

Dieses will ich so bald mir seine Heriberkunfi die Gelegenheit darbiethen wird, 

ihm selbst zu bemerken nicht unterlassen und vermuthe, dab mir auch der Inhalt des ge= 

w&hnlichen hohen Schreibens Euer Excellenz an denselben hiezu noch weitern Stoff dar= 
biethen wird. 

Ich unterfange mich bey dieser Gelegenheit die sich so stark und so natiirlich auf= 
dringende Bemerkung auszusprechen, dab was immer fiir einen Ausschlag der Krieg zwi= 

schen RuBland und Frankreich gewinnen mâge, Servien unmăglich je wie ehemals unter 

das loch der Pforte zuriickgedrăngi werden kann. Sey es, dab es einen von RuBland ab= 
hângigen Hospodar, sey es eine andere Form und Existenz erhalte ; in jedem Falle ist dies 
Volk von Hunderttausend streitbaren Mănnern der hăchsten politischen Aufmerksamkeit 

des Allerhâchsten Hofes werth. Ein solcher neuer Ilmschwung der Begebenheiten erheischt 
auch einige Anderung des in den letzten Jahren gegen dieselben und gegen die Pforte 

beobachteten politischen Systems und scheint mir wahrer Schade, da das von den Hăuptern 
anfangs ausschlieBlich gegen den k. k. Hof geăuberte Vertrauen der Nazion gleichsam an 
die Russen abgeireten ward, die es nun mit grâBter Staaisklugheit beniulzten. RuBland hat 

zwar den Vortheil der Religion und Sprache, UOsterreich aber den der geographischen Lage 
und alter Nachbarschaft fir sich. Da diese beyden Vortheile sich in der Moldau so stark 
zu Gunsten RuBlands vereinigen, so ist auch wie ich schon in mehreren meiner Berichten 

zu bemerken die Ehre gehabt habe, der russische EinfluD hier iiber alle MlaaBen iiberz 

wiegend und ausschlieBlich. Ich kann mich nicht enihalten hier Euer Excellenz die aus 
vielfăltigen Eifahrungen abgezogene Beobachtung zu unterlegen, da5 in dieser Riicksicht 

Bukarest mit JJassy in gar keinen Vergleich gezogen werden kann. Dort hat der kaiserliche 

Agent theils durch den unmiltelbaren Verkehr mit Constantinopel, theils durch die grâfere 

Anzahl der Unterthanen, fheils durch die grBere Enitfernung von der russischen Cirânze 

und endlich auch theils durch den persânlichen Character des verstorbenen Merkelius, der 

doch einen gewissen Grad Energie befaf, um den deutschen Namen in Respekt zu erhalten, 

immer einigen Einflu$ behauptet, hier aber ist theils durch die oberwâhnten Umstânde der



politischen Lage, theils durch die gănzliche Charakterlosigkeit Schillings das Ansehen der 
kaiserlichen Agenzie so sehr versunken, daf ich fast auf jedem Schriite neue Hindernisse 
begegne und fast immer noch zu kămpfen habe, um das Ansehen des kaiserl. Agenten auf 

den ihm gebihrenden Fu hinauf zu arbeiten. 
Die hiesigen Bojaren kennen nur die Russen als ihre Herrn und die Franzosen 

als die Feinde derselben. "Da der kaiserliche Agent weder Russe noch Franzose sondern 

UOsterreicher sey, will ihnen in die K5pfe nicht ein und ungeachtet aller meiner angewanten 

Miihe und ungeachtet ich sonsten als Angloman verschreiben worden bin, ist es mir noch 

nicht gelungen sie zu iiberzeugen, dab ich nicht franzâsisch gesinnt sey ; denn dafiir halten 

sie mich blob weil ich keine erklărten Anbelher und Diener ihrer Herrn mache, was ich 

um desto behutsamer vermeide, ja mehr es dem k. k. Hof daran liegen mub, den russischen 

Einfiub wenn nicht zu vermindern doch nicht zu vergrSBern und je mehr ich es wohl be= 

dacht darauf angelegt habe, ihnen den oberwâhnten Bericht, daf der kaiserliche Agent 

weder ein Franzose noch ein Russe sondern ein Usterreicher sey, nach Krăften einzuhâmmern. 

Zum Schlusse sol! ich Euer Excellenz einen sonderbaren Vorfall erzăhlen, der sich 

hier vor 3 Tagen ereignet und den ich blo deswegen weil er zur Charakteristik der Boz 

jaren und des MWlefropoliten dient, zur KenntniB Euer Excellenz bringe. | 

Es starb allhier der russische Oberst Knipper, ein Deutscher von Gieburt, ein Proz 

testant von Religion. Der Prăfekt der katholischen Mission wollte denselben mit allen Ehren 

bestatten, der MIetropolit hingegen wollte den Prăfekten die Ehre des Begrăbnisses eines 

russisches Obristen und des dabey abzubrennenden Salve nicht vergânnen. Auf der andern 

Seite erlaubte ihm seine auf das hăchste getriebene Orthodoxie nicht, den Leib eines Proz 

testanten, der in seinen Augen nicht einmal ein Christ ist, auf einen griechischen Kirchhof 

zu bestatten. Um also das Eine und das Andere zu vereinbaren, fand er den in seiner Art 

einzigen Ausweg, den Leichnahm nachdem derselbe drey Tage gelegen war, laufen zu lassen 

und dann diesen vor der Taufe verstorbenen Catechumen zu begraben. Hammer. 

(Wiener Hausz, Hof: und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLXIX. 
Hammer către Stadion, despre declaraţia de răzvoi a Porții contra 

Rusiei, despre situaţia politică din Principate, despre siguranţa şi cursul 

poştei şi câteva informaţiuni. 

WVie wohl die Kriegserklărung der Pforte gegen Rubland und die Abreise des 

Herrn von Italinsky von Constantinopel laut den hohen Weisungen Euer Excellenz keine 

besondere Expedition erfordern, weil diese Nachrichten Euer Excellenz ohnedies schon friiher 

entweder unmittelbar von Constantinopel oder von Bukurest einberichtet worden seyn miisz 

sen, so glaube ich dessen ungeachtet meiner Schuldigkeit gemăb hiemit einen Eilbothen ab= 

zufertigen. Denn die Măglichkeit abgerechnet, daf bey dem versperrten Wege von Constan= 

ținopel nach Bukurest meine Nachricht dennoch die erste zur Wissenschaft Euer Excellenz 

gelangen kânne, so ist dieses Ereigni) in seinen Folgen und Wirkungen auf meine Lage 

zu wichtig, als dab ich Euer Excellenz nicht alsogleich die vorziiglichsten  derselben vor 

stellen und mir auf die vorhergesehenen nothwendigen oder măglichen Vorfallenheiten die 

gnădigen Befehle auf das schnellste und friiheste erbitten sell. So bitte, als Antwort k&nnen 

nicht zu schnell hin und her laufen, in dem sonst der seit einigen Monathen so reiBende 

Umschwung der Begebenheiten, wieder neue herbeyfiihren kânnte, ich mir noch die hohe 

WVeisung iiber mein Benehmen in den gegenwărligen oder zunăchst vorhergesehenen Um» 

stânde zugekommen wăre. 
Dieb ist fast der Fall mit der hohen Depesche vom 2*" d. N. die mir gestern 

iiber Bukurest zu Hănden gekommen ist und în Ermanglung cines zuriickgehenden Untere 

offiziers noch spăter zugekommen seyn wiirde, în dem der Weg nach Jassy iibe. Bukarest 

dermalen eben so wenig fir unsere Communicationen der sicherste und vortheilhafteste ist, 

als der iiber Bukurest nach Constantinopel. Der Inhalt dieses hohen Befehlsschreibens erz 
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hălt nun so wie die ganze Lage der Sacken durch die Kriegserklărung natiirlich eine verz 
ânderte Gestali. 

Die Moldau und Wallachey haben fiir den Augenblick aufgehărt tiirkische Pro= 
vinzen zu seyn; RuBland wird dieselben als mit Giewalt der Waffen eroberte Besitzungen 
seines Feindes behandeln ; die Interimalregierung wird bloB russisch, Fiirst Ypsilanti ein 
bloBer russischer Statthalter, der kaiserliche Agente nur Agente zur Kriegszeit in russisch 
eroberten Landen seyn. 

Die Traktaten, Fermane und Fiirstenprivilegien, auf welche sich die Freyheiten 
und Begiinstigungen unserer Unterthanen und Giiterbesitzer stiitzen, sind zum schweigen 
gebracht, die Behauptung der Neutralitătsrechte allein kaum geltend gemacht worden, aber 
auch nur in so weit, als dieselbe in unsern oder in russischen Staaten gegen neutrale Un 
terthanen und Giiterbesitzer beobachtet wird. Ich sage der Strenge nach, denn wenn das 
zweyte russische Wlanifest sowie das erste die Landesverwaltung und alle Andern wie vorher 
in seinem Căeleise erhalten sollte, so bliebe mir immer noch ein fiir unsere Geschăfte giin= 
stige Ausflucht îibrig, nămlich die Anforderung an die russischen Generale und Befehls= 
haber, dab laut dieser Erklărung auch die k. k. Unterthanen wie zuvor behandelt und un= 
sere Cieschăfte, die Deserteursauslieferung, Postwesen u. s. w. ihren ungestârten Gang 
gehen mâgen, deBhalben soll, mir bis zur Erscheinung eines zweyten Manifestes der Inhalt 
des ersten zum Schlachtgaul dienen, worauf ich mich zum Besten unserer Căeschăfle wacker 
herumtummeln will. 

Nach diesen, der gnădigen Genehmigung Euer Excellenz vorgelegten Ansicht der 

gegenwărtigen politischen Verhăltnisse ist's meine Pflicht, Hochdero Aufmerksamkeit auf 
folgend sehr wichtige Punkte aufzurufen : 

Ungeachiet nun also bald eine russische Post auch bis an die Grânze errichiet 
seyn wird und es blof in den Hânden der Russen liegt, die drey Pferde der unserigen, 

welche das Land bezahlt, wegzunehmen, so geiraue ich mich doch selbst in diesem Falle, 

den gewâhnlichen Ritt mit vier Pferden ohne Belăstigung des Aerari (blob auf Kosten der 

hiesigen Kaufleute) zu erhalten, wenn nur die Postămter auf der Grânze mit dem schon 

jungst vorsichtsweise erbethenen strengen Befehle : nicht nur Staffeiten, sondern auch alle 

anderen Expedizionen, sie kommen von wem sie wollen, zuriickzuweisen, wenn dieselben 

nicht unter meinen Uiwmschlag ankommen, versehen sind. 

Sollten dieselben hiemit noch nicht versehen seyn, so ist die unverziiglichse Erlasz 
sung desselben nothwendig, wenn nicht unterdessen die Postfreyheit und die Posteinkiinfte 
dem Hof und dem Aerarium aus den Hânden gespielt werden sollte. 

Die hohe Depesche vom 2!" verstăndigt mich zwar, da durch Wege der k, k. 

Hofkammer dem Czernowitzer Postmeister ein solcher Befehl zugeferiigt worden ; da es 

sich aber hier nicht blof um eine Abstellung seiner străflichen Unterschleife, -sondern um 

eine allgemeine Mabregel handelt, so ist ein solcher Befehl an die Postămter Maxinestie 
Souczawa, Graniccestie, Szereth und Czernowitz erforderlich. 

Gelingt es mir also auf diese Weise unsere Post im gehărigen Laufe zu erhalten, 
so kann ich debwegen doch nicht hindern, dab dieselbe entweder insgeheime  perlustriret, 
oder offenbar unter Vorwand verdăchtiger Correspondenz angehalten werden mâge und es 

fritt dann der ebenfalls von mir unmaBgeblichst vorhergesehene Fail der hăchsten Noth= 
wendigkeit der Chiffre ein. 

Nach meinen lefzten gestern aus Bukurest erhaltenen Nachrichten war din Comuz 
nication mit Constantinopel noch immer nicht gesperrt und mein College erwartete die An= 

wort Mustapha PBairakdars, ob er unsere Couriere durchlassen wolle oder nicht. 
Diese Antwort mu$ fast zugleich mit diesem Berichte zur Kenntnib Euer Excellenz 

gelangen. Sollte dieselbe verneinend ausgefallen seyn, oder sollten Besorgnisse iiber die Si 
cherheit der SiraBen Rumeliens obwalten, so viirde ich unvorgreiflichst in Vorschlag bringen, 

die Constantinopolitanerpost gerade durch Jassy und Gialaz iiber das schwarze Meer zu 
expediren, denn von Wien bis Bukarest und Jassy wird kaum ein Tag Unterschied seyn, 
und wenn die Wege in Rumelien nicht sind (wie dieses bey Kriegszeit wohl kaum anders 

msglich), so mub die Post doch auch selbst von Bukurest aus iiber Galaz expedirt werden.



Dieser Verânderung des Postenlaufs der vielleicht schon izt wenigstens "als' Probe 
anrăthlich wăre, kânnte indessen durch die Begebenheiten des Krieges unumgânglich noth= 
wendig gemacht werden, denn weil man sich auf alles gefabt machen mub, so ist es auch 
erlaubt, die Wloglichkeit voraus zu setzen, daf die Russen von tiirkischer TJbermacht zuriick= 
gedrângt, Bukurest zu verlassen gezwungen seyn k&nnten. 

In diesem Falle bliebe ohne dies gar kein Vereinigungspunkt der Correspondenz 
zwischen Wien und Constantinopel iibrig als Jassy. Wenn aber, wie gesagi, Rumeliens 
StraBen nicht sicher genug seyen und Euer Exceltenz den Postenlauf iiber Jassy  einzuz 
leiten fir gut befinden sollten, so wiirde es auBer der inneren Veranlassung an das Obere 
hofpostamt nur noch eine Weisung an meinen Collegen in Bukarest bediirfen, nur „die zur 
Expedizion nach Constantinopel nâthigen Janitscharen mir heriiberzuschicken. 

Ich hoffe zwar, da weder Franzosen, noch Tiirken nach Jassy kommen werden, 
doch das Schlimmste vorausgesetzt, wiirde ich in Ermanglung anderer hohen Befehle, auf 
meinem Posten bleiben und nur die Archive iiber die Grenze zu schicken suchen."? Derz 
malen sehe ich dieselben von keiner Giefahr bedroht und erneuere nur die *schon jungst 
gethane Bitte, daB, wenn Eure Excellenz eine solche auBer meinem Gesichiskreis liegende 
Gefahr von franzâsischer oder russischer Seite als wahrscheinlich vorausselzien,' Hochdiez 
selben mich ehestens hievon zu verstândigen geruhen mâgen. 

Vorgestern ist ein Artilerie Park von 21 Kanonen hier durchpassirt. Zwâlf und 
sechzehnpfiindige. Ein anderer befindet sich in Kischanow. Dort befindet sich auch der 
russische General Major Fiirst Cantacuzeno, welcher durch besondere Capitaine im ganzen 
Lande werben lăBt. 

Die Angeworbenen werden in Kosaken Regimenter eingetheilt. Darunter sind viele 
unserer Deserteure und Ausgewanderten. 

Die Russen sollen eine Flotte und eine Flotille im schwarzen Mleere in“ Bereitschaft 
haben, wovon die erste den Bosporus, die zweyte die Donau zu sperren bestimmt seyn soll, 

Die letzihin erwâhnten 6000 Kalmiiken werden hier richtig erwartet. 

JI. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). - 

CDLXX. 

Brenner către Stadion, despre plecarea lui Rodofinikin la Brăila, 
despre incursiunea Turciior din Rusciuc, despre năvălirea Turcilor în Olz 
tenia, despre Pasvandoglu, despre jurământul populaţiei din Bucureşti, 
despre consulul englez şi despre înrolarea locuitorilor. 

Die Abreise des Staats Raths Rodofinikin, wovon ich Euer Exceltenz in mei 
nem vorigen unterthânigsten Berichte Meldung machie, ist wirklich schon Tags”'darauf 

ver sich gegangen. Nur hat Selber seinen W/eg nicht nach Ruschischuk, wie ich damals 
vermuthete, sondern nach Ibrail genommen und Herrn Tazzardi zum Begleiter gehabi, der 

schon ohnehin, gehorsamst angezeigter maBen, mit ciner Sendung an den dortigen Nazir 

abgeschickt worden war. Ohne Zweifel handelt es sich, letzteren zu: Auslieferung der Veste 
zu bereden. Ihr Besilz wiirde fir die weiteren Uhniernehmungen der Russen von grofem 
Vortheil seyn und insbesondere die Macht des Mustapha Bairaktar besser im Zaume zu 
halten dienen, zu geschweigen, daf denn auch das Corps, welches sich noch zur Beobe 

achtung jener Festung aufgestellet befindet, jederzeit verwendet werden KOnnte. 

Obgleich wie manche behaupten wollen, gedachter Ajan sich mit mehreren seines 
Anhânger iberworfen habe und verlassen worden seyn soll, so fâhrt er doch fort, sogar 

angrifisweise zu verfahren. Nicht geiiug, daB von Giurguovo her fast tăglich Kleine Streife» 
reien vorfallen, wobey lelzihin ein Cavallerie Officier sammt einigen Lcuten, deren Kâpfe 
sammt den Kasken nun auf Pfâhlen in jener Festung aufgesteckt seyn sollen, gefangen 
wurde ; hat Vlustapha iiberhaupt die Kiihnhei: gehabi einen Haufen von angeblich 4000 
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Mann bey Nicopel iiber die Donau seizen zu lassen und selbe lings der Argisch in den 

Riicken der hiesigen russischen Hauptmacht vorzuschieben. Diese Nachricht traf am 21 
Abends hier ein, und es sind in Folge dessen vorgestern und gestern mehrere Truppen zu 
FuB und zu Pferd von hier abgeriicket, um gedachten Streit Corps wo măglich den Riick= 

zug abzuschneiden ; der Erfolg steht nun zu erwarten. 

Auf gleiche Art hat auch eine Anzahl Tiirken des Redscheb Aga von Orsova, 
der sich bis jetzt immer ruhig verhalten hatte, und wahrscheinlich auch gemeinschafilich mit 

den Leuten des PaBvand Oglu einen Einfall in die kleine W/allachey gethan, die Stădte 
Czerneiz, Karakal etc. in die Asche geleget und nach der allgemeinen Sage, die dortigen 

Bewohner sammt ihrem Eigenthum iiber die Donau gefiihrei, ohne dab jedoch die Russen 

deswegen die geringste Bewegung gemachet hătten. 

Freylich ist ihre Stărke nicht betrăchilich genug, um sich zu weit auszubreiten und 
dieser Umstand mag eben so sehr, als der Mangel an Befehlen seyn, daB sie bisher noch 

immer den Angriff von Giurguovo verschoben haben. Nach der Erzăhlung von verschiez 

denen Reisenden, sell von hier bis Fokschan nirgends ein Posten aufgestellet seyn, der die 
Gemeinschaft zu erhalten bestimmt wâăre, und nur der Lingeschicklichkeit und Inthătigkeit, 

um nicht zu sagen der Feigheit der Tiirken oder Winterszeit ist es vielleicht beyzumessen, 
wenn diese nicht lăngst auch von jener Seite eine Diversion versuchet haben, welches wobl, 

aber wenn nicht andere Llmstânde eintreten, im Friihling zu besorgen seyn diirfte. Ich glaube 
uberhaupt nicht, dab die gesammte Macht der Russen im ganzen Fiirstenthum an die 30/m. 

Mann reichen măge, wovon der grâBere Theil in hiesiger Stadt und Gegend vereiniget ist. 

W/as die Căesinnungen des PaBvand Oglu betriffi, scheinel er vorerst den Gang 
der Ereignisse abwarten und sich wieder mit seinen alten Nebenbuhlern den Tiirken von 

Ruschtschuk, noch mit den Russen in eine năhere Verbindung einlassen zu wollen. Es îst 
mir auch aller Nachfrage meiner Bemiihungen ungeachtet, von einem zwischen diesen und 

Osman Pascha wirklich eingeleiteten Briefwechsel nichis bekannt geworden, dab aber ein 

anderes laufendes Geriicht, als ob die russische Armee die Bezwingung dieses unruhigen 

Befehlshabers zu Gunsten der Pforte im Schilde fiihrte, von aller Wahrscheinlichkeit ent= 

bloBet sey, erhellet schon von den vertraulichen Mlittheilungen, welche ich Fuer Exceltenz 

im Berichte No. 1, P. S. I. ehrerbietigst zu unterlegen besorgt gewesen war. 

Am 22: dieses ging indessen in hiesiger Mitropolitan Kirche eine Feierlichkeit vor 
sich, die billig nicht geringes Aufsehen verursachte. Es wurde daselbst von allen versam= 

melien Bojaren und vorziiglichen Înwohnern eine ihnen vorgelegte Eidesformel beschworen, 
wodurch sie dem Kaiser Alexander als ihrem Retter, Treue und A nhănglichkeit, dem Fiirsten 

“Ypsilanti aber Gehorsam gelobten und sich zugleich anheischig machten, weder mit den 

Sffentlichen, noch geheimen Feinden derselben zu halten, alle Spione und dergleichen 
anzugeben u. s. w, Dieser Schritt, wenn er anders nicht wie eine zur Sicherheit der 
anwesenden Armee hinzweckende voriibergehende MaBregel zu betrachten ist, scheinet noth= 

wendig mit den bisherigen Versicherungen und Erklărungen um so mehr im Wiiderspruche 

zu stehen, als dieses Firstenthum auf solche Art gewissermaBen gânzlich von seinen bis 
hetigen Lehensbanden gegen die Pforte losgerissen wird, mit welcher man bis izt nicht im 

Kriege zu seyn so heilig betheuert haite. 
Von dem in Ruschtschuk angehaltenen englischen Boischafts Secretair will hier nichts 

weileres verlauten ; doch werde ich von guter Hand versichert, dab man stiindlich der Anz 

kunft eines Couriers mit den entscheidenden Entschliissen des tiirkischen Ministeriums ent= 

gegen sehe. 
Ubrigens geht die Werbung fiir die hierlands zu errichtenden Freykorps ihren Gang 

fort und man gedenket, sobald eine hinlângliche Rekrutenanzahl beysammen seyn wird, die 
Bojarensohne aufzufordern, Officiersstellen anzunehmen. Es ist jedoch zu vermuthen, dab die 

gegenwărtige in der Sclaverei gebohrne und erzogene Generation hiezu wohl wenig oder 
gar kein taugliches Subject liefern wird. Igz. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofe und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.).
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Brenner către Stadion, despre conferința ministerială turcă, despre Bucureşti, 

înaintarea Ruşilor şi situaţia creiată, despre consulul prusac şi despre ucazul 

Ţarului contra lui Moruzzi. 

Bey dem fortdauernden Mangel direkter Nachrichten aus Constantinopel eile ich 

Euer Excellenz dasjenige gehorsam zu unterlegen, was mir von-einem Schreiben des Herz 
zogs von Richeliu aus Odessa an General Mlichelson bekannt geworden ist. 

Herr von Italinsky war von dem tiirkischen Mlinisterium zu einer Conferenz eingez 

laden worden, die sich vermuthlich mit einem âhnlichen Resultate, wie vor 18 Jahren jene 

des Herrn vo: Bulhakor geendiget haben wiirde. Allein er zog den Aufenthait am Bord 

eines englischen Kriegs Schiffes der Wanderung nach den Siebenthiirmen vor und:soll bey 

Abgang des Fahrzeuges, daf diese Nachricht în 31/2 Tăgen nach Odessa brachte, noch im 

Angesichte der Haupistadt vor Anker gelegen seyn. Îndessen war die diplomatische Ge 

meinschaft mit der Pforte noch nicht aufgehoben. Sie wurde durch einen Gesandischafts 

Officier unterhalten, der eigens deswegen zuriickgeblieben war. 

Schon vorher hatten die Tiirken zwey russische Kriegs Briggs in Beschlag ge= 

nommen und den Vater des Ypsilanti verhaftet, aber der EinfluB des Herrm von Arbut= 

husth verschaffte endlich diesem wieder die Freyheit und bewirkte, daB auch die MWlannschaft 

der Ersteren ihm îibergeben wurde. Obwobhl jedoch auf diese Art noch nicht alle Hoffnung 

verloren zu seyn schiene, so glauben die Russen selbst hier vielmzhr an die Unvermeid= 

lichkeit des Krieges, wie dann Mlustapha Bairaktar auch wirklich zum Seraskier crnannt 

seyn soll. 
Ein Umstand der inzwischen die Tiirken dennoch der franzăsischen Einstreuungen 

ungeachtet nachgiebiger machen diirfte, ist der VWViderwille den das Volk namentlich die 

zahireichen Giriechen gegen einen Bruch mit RuBland ăuBern. Folgende Anektode aus eben 

jenem Schreiben enilehnt, spricht fiir diese unmaabgebliche Wleinuns. Die Reala (das Grof: 

herrliche Admiralschiff) hatte nebst einigen andern Segeln in der Rhede von Bujukdere aus= 

geleget, um die Miindung der schwarzen See zu beobachten, aber schon am andern MWlorgen 

war der groBte Theil det Matrosen, die meistens aus Giriechen bestehen, entflohen. Diese 

Stimmung kânnte bey einer Kriegs Erklărung wohl in hellere Flammen auflodern und die 

Ptorte fihlet ohne Zweifel ihre Schwăche derselben hinlânglich zu viderstehen, besonders 

wenn auch die Hoffnung eines thătigen Beystandes von Seite Frankreichs verschwinden sollte. 

W/ie dem aber auch seyn mag, so versăumen die Russen nicht sich fiir jeden 

Fall in Verfassung zu seizen. Dem Czerni Georgi soll von dem russischen Kayser durch 

den Kanal des General Michelson unlângst ein reich mit Brillanten gezierter Săbel ge= 

schicket worden seyn, welchem Geschenke noch andere Ehren Săbel von mindere W/erthe 

bey gesellet waren, um sie unter die verdientesten seiner Anhânger nach eigenem Befinden 

zu vertheilen. Auch wird hier fleibig an Leitern zur Stiirmung von Giurguovo gearbeitel. 

Ibrail hingegen scheinet ganz în das russische Înteresse gezogen worden zu seyn. 

Der Statsrath von Rodofinikin, der eben von dort zuriickgekommen ist, hat sogar den engz 

lischen Consul sowohl als mich aufgemuntert, unsere wegen Sperrung der Strabe von 

Ruschischuk aufgehaltene Courier iiber Ibrail abzuschicken, mit der Versicherung, daf der 

dortige Nazir sie von einem seiner Leute bis nach Constantinopel begleiten lassen wiirde. 

Ich entstehe daher nicht in Ermanglung einer Antwort von Mustapha die Post vom 2** 

Jânner auf jenem Wege abzufertigen und wiinsche da6 Selbe auch fir: die Zukunii 

brauchbar bleiben moge. 

Niemand ist indessen in grâBerer Verlegenheit als der vor ein paar Tagen angez 

kommene kâniglich preussische Gesandte Freyherr Senft von Pilsack. Er gedenket eben+ 

falls iiber Ibrail an jenen Seraskier zu schreiben und sich vorerst anzufragen, ob und wie 

er seine WVeiterreise mit Sicherheit vornehmen kânne ? Es stehet jedoch zu besorgen, daf 

der franzâsische EinfluB ihn wohl hindern durfte, so bald er wiinschet an seine Bestimmung 

zu gelangen. 
Ubrigens vernehme ich von guler Hand, dab First Morussi und die Seinigen 
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durch eine Ukase des russischen Kaisers als Landes Verrăther erklăret worden seyen und 
schliefe mit IJbermachung eines vom Fiirsten Ypsilanti fiir Eure Excellenz mir zugeschickten 
Schreibens. 

N. S. Eine eben von dem geheimen Secretaire des Fiirsten zu mir kommende 
Person versichert, daB selber an der bereits erfolgten Kriegserklărung der Pforte gar nicht 
zweifle, Wie andere hinzu setzen, soll Suzzo wieder zum Hospodar bestellet seyn und sich 
bereits in R :schtschuk befinden. General Zizerow hingegen, der auch diesen Abend bey 
mir war, beh uptet das Ciegentheil obiger Nachricht. Igz. von Brenner. 

(Wier. r Hauss, Hofz_und StaatszArchiv, Moldau und Wallachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLXXII. 

Brenner către Stadion, despre o ciocnire sângeroasă între avant= 
posturile Turcilor şi Ruşiior şi despre diferite zvonuri cu privire la politica 
Austriei faţă de situaţia actuală. 

Wie ich in diesem Augenblicke erfahre, traf vorige Nacht die Nachricht von einem 
blutigen Treffen hier ein, welches zwischen dem russischen Vortrabe und den Tiirken, die 
gegen 30 Tausend Mann stark heriibergekommen waren, bey Giurguovo vorgefallen ist, das 
gesammte hiesige Corps hat daher den Befehl auf das erste Zeichen marschferiig zu seyn. 
General Michelson will sich selbst an ihre Spitze stellen; da aber die ganze Mlacht in 
dieser Gegend wenig iiber 10 T. Mann betragen diirfte, so banget den Bewohnern billig 
vor die Zukunft. Doch saget man, dab das Corps des Gieneralen Mayendorf von 14 T. 
Kâpfen, welches bey Rimnik steht, ebenfalls im Anzuge sey ; dringen die Tiirken vor= 
wâris, so wird das Schicksal des Landes, besonders aber jenes von Bukurest traurig 
ausfallen. 

Ubrigens kann ich nicht umbin zu bemerken, dab unter den Russen, besonders 
nach Ankunft englischer Couriere an Herrn von Summerer, von Zeit zu Zeit Geriichte 
sich verbreiten, als ob der alierhăchste Hof mit ihnen gemeinschafiliche Sache zu machen 
im Begriffe stiinde, da) aber Kaiser Napoleon zu Wien eine entscheidende Antwort verz 
langet habe, dab er die Abreise Seiner kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Cari zum Neuz 
tralitâts Cordon als einen Friedensbruch betrachten zu wolten erklăre u. s. w. Ich beharre 
jedoch meinerseits immer jene Sprache zu fihren, die Eure Excellenz mir vorzuschreiben 
geruhei haben. Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLXXIII. 

Brenner către Stadion, despre tăria armatei din Bucureşti şi ucazul 
Ţarului către Sârbi. 

Die bereits marschfertig gewesenen hiesigen Truppen sind nicht ausmarschieret, 
weil die ersten Nachrichten von der Anzahl der Tiirken iibertrieben gewesen zu sein 
scheinen. Doch bestăltiget sich das jiingst angezeigte Vorpostengefechi, welches immer be= 
deutend genug gewesen seyn muf und den Commandirenden bewogen hat, eine Verstăr:: 
kung von 2.000 Mann vorriicken zu lassen. 

Ein anderes noch heftigeres Gefecht fiel unlângst bey Ismail vor. Der Verlust der 
Tirken wird iiber 300 Kâpfe angegeben. 

Auch versichert man mich, daB eine Ukase des Kaisers Alexander an die Servier



hier sey, worin er ihre Tapterkeit riihmet und sie zur Beharrlichkeit auffordert ; vielleicht 
bin ich năchstens im Stande Euer Excellenz selbe in EJberselzung vorlegen zu kânen. 

Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Mold d Walachei ; copi în Bibi. Act Rola rchiv oldau un alachei, Fasc. 22; copie 

CDLXXIV. 

Nota agenţiei austriace din Moldova către cea din Bucureşti în 
chestiunea emigranților. 

Das bekannte Bucowiner Emigrationsgeschăft war bey der erfolgten Regierungsver= 
ânderung dabey verblieben, daf durch geheime Llberredung die Emigranten zur Riickkehr 
beredet und die sich freywiiiig zur Riickkehr meldenden Emigranten frey und ohne Auf 
enthalt nach den k. k. Staaten sollen abziehen kânnen. Nach diesem angenommenen System 

wurden seitdem Allen sich freywillig meldenden Emigranten von der Regierung die Paăsse 

zur Riickkehr verabfolgt. 
Nun triit der Umstand ein, daB der Herr Kaimakam Postelnik Caliarchi die Verz 

abfolgung der Păsse der freywillig sich meldenden Emigranten beanstăndet, bis von Sr. 
Durchlaucht dem Herrn Fiirsten die Weisung hieriiber zukommen wiirde. 

Es handelt sich hicr um die Erwirkung der schleunigsten Befehle an Herrn Kaimakan 

und um die richtigere Einireftfung derselben als die des letzthin versprochenen Antwortschreibens 
des Herrn Fiirsten. Daher findet man sich veranlaBt Eine !bliche k. k. Bukurester Agenzie 

Diensteswegen zu ersuchen, den Herrn Fiirsten in die Kenntni des Ciegenstandes zu sefzen und 
zu erwirken, daB dem Herrn Kaimakam der Befehl auf's baldigste ertheilet werde, die Passe 

den sich freywillig meldenden Bucowiner Emigranten nach dem bisher gewâhnlichen Vor= 

gehen nicht zu beanstanden, welches man von Sr. Durchlaucht um so sicherer hoffen kann, 

als man von der freundlichen Gesinnung des Herrn Fiirsten gegen unsern Hof vollkommen 

uberzeugt ist und nicht befiirchten kann, ein schon vormahls genossenes Recht durch den 

Herm Fiirsten eingestellt zu sehen. 
Der Unterzeichnete hătte sich in diesem so wichtigen und dem k. k. Hof so nahe 

an Herz liegenden Gegenstană unmittelber durch ein Schreiben an den Herm Fiirsten ver= 

wendei, wenn er nicht befiirchten miibte, daf dasselbe wie das letzte in Betreff der Heuz 

koniribution unbeantwortet bliebe. 

Man ersucht daher die l5bliche Agenzie sich hierin um so nachdriicklicher zu verz 

wenden, als dieser Gegenstand in den Înstruktionen des Unterzeichneten der erste ihm an= 

empfohlene Gegenstand în biirgerlicher Hinsicht ist, weBwegen er auch von jedem Schritte 

an die hohe und geheime Staatskanzley Rechenschaft zu geben hai, wohin er auch die 

Abschrift gegenwâsrtiger Note einbefârdert. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Zrchiv, Moldau und Walachie, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLXXV. 

Brenner către Stadion, despre observaţiile Domnului asupra inten» 

țiilor Porții şi diverse svonuri. 

Um die letzihin gehorsamst angezeigten Nachrichten einer wirklich erfolgien Kriegs 
Erklărung der Pforte auf den Grund zu kommen, bin ich bey dem Herrn Fiirsten selbst mich 

zu erkundigen besorgi gewesen. Seiner AuBerung nach soll die tiirkische Regierung ihrem Sy= 

steme von halben MaBregeln getreu, keinesweges Sffenilich mit RuBland gebrochen, sondern nur 

den Mustafa Bairakiar aufgefordert haben, sich in Veriheidigungs Stand zu selzen und 

nâthigen Falls die Gewalt mit Gewalt abzulreiben, indem der iiber den Einmarsch der 
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Russen und die Wegnahme einiger Festungen befragte Gesandte, keine KenntniB von der 
ganzen. Sache zu besitzen geantwortet hătte ; die ist alles, was man aus den jenseitigen 
Gegenden mit einiger VerlăBlichkeit erfahren hat. 

Dagegen laufen aber seit gestern so manche Geriichte, dab bedeutende Inruhen 
in Constantinopel ausgebrochen seyen, daB Sultan Selim sich auf ein englisches Kriegsschift 
habe reften miissen, da5 Sultan Mustapha, der ălteste der von Abdul Hamid zuriickgelas= 
senen Prinzen, den Thron bestiegen habe, dab Fiirst Suzzo wieder zum hiesigen Hospodar 
ernannt und bereits in Ruschischuk eingetroffen sey und dergleichen Sagen mehr, die sich 
jedoch nur auf die miindliche Erzăhlung einiger îiiber Sistof aus der Tiirkey gekommene 
Viehhăndler griinden und noch grofer Bestăttigung bediirfen. 

Ubrigens fâhrt Pasvand Oglu fort sich ruhig zu verhalten und es hat sich seither 
in unserer Nâhe kein weiterer IKriegsfail ereignet, obgleich die noch von Zeit zu Zeit vorz 
wărts geschickten Verstărkungen vermuthen lassen, daB die Anzahl der îiber die Donau 
setzenden Tiirken sich vermebret haben miissen. Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLXXVI. 

Brenner către Stadion, despre moartea lui Pasvantoglu şi despre 
părerile politice ale generalului Mlichelson. 

Hochgebohrner Herr! Ich bedauere meiner Unpăblichkeit wegen die in gegen= 
wărtigen Umstânden bedeutende Nachricht von dem Tode des Pasvand Oglu erst nach 
Abfertigung des vorigen unterthănigsten Berichtes erfahren zu haben. Dieser Mann, der 
seit zw6lf Jahren beynahe immer in offener Fehde gegen seinen Wlonarchen und mit seinen 
Nachbarn gelebet, der hinter den Vauern seiner Festung den vereinigten Krăften des ganzen 
Ottomanischen Reiches gliicklich getroizet, der sich immer als eine wahre Gieisel dieses 
Fiirstenihumes, besonders der kleinen Wallachey betragen, und aus selben Millionen an 
Geld und Geldeswerth erpresset hat — ist, kaum sollte man es glauben, eines natiirlichen 
Todes gestorben. Wenigstens versichert man dieses bisher von. allen Seiten, und widerleget 
die Vermuthung welche den von Belgrad herabgekommenen Kiuschanz Ali seinen Hintritt 
zuschrieb, durch die Bemerkung, da Osman Pascha selben sammt seinen Kirtschalien 

weislich auBer der Stadt ihren Platz angewiesen halte. Wer inzwischen nach ihm die oberste 
Giewalt an sich reifen werde, ist unbekannt. Man nennet zwey Unterbefehlshaber, einen 
sichern NMlemisch Aga, und den durch seine im Krajowaer Banate veriibten Grausamkeiten 
beriichtigten Molla ; der allgemeine Yunsch jedoch ist, dab Ersterer die Oberhand behalten 

mâge, nicht nur seiner menschlichen Denkari wegen, sondern auch als ein Mensch, dessen 

schwăchliche Gesundheit mehr Ruhe und eine kiirzere Herrschaft zu versprechen scheinet, 
P. Sstum tzum. 

Bei Gelegenheit der gesirigen Einladung nahm Herr General Michelson mich vor 

Tisch in sein Kabinet, gab mir ein Privatschreiben von der russischen Grânze iiber einen 

neuen, vom 5. zum 6. Januar iiber die Franzosen erfochtenen Sieg zu durchlesen und fing 

dann an, im vertraulichsten Tone iiber die gegenwărtigen Angelegenheiten zu sprechen. 

Seiner Meinung nach wâre dieser oder nie mehr der Augenblick, wo der k.k. Hof 

durch eine thătige Theilnahme an dem Kriege nicht nur alle verlohrenen Lânder zuriickere 

halten, sondern auch Frankreich den tâdilichsten Sireich verselzen kânnte. Osterreich, sagte 
er, mub Bayern bekommen, dessen Kânige die Niederlande zur Entschădigung angewiesen 
werden măgen; es mu in den Besiiz von Tyrol und der venezianischen Siaaten wieder 

eintreten. Seine Neutralităt unter den damaligen Umstănden schiene dessen eigenem Înter= 

esse vielleicht eben so nachtheilig zu seyn, als es das nămliche System fir Preuben gez 
worden ist, welches sich dadurch itzi dem gânzlichen Untergange so nahe sieht. Alle vorige 
Eifersucht zwischen dieser Mlacht und dem Durchlauchtigsten Kaiserhause miisse vergessen



werden ; alle Anstrengungen hingegen gemeinschafilich auf den groben Zweck hinzielen, 
Europa von dem franzăsischen IJbergewicht zu befreien. 

Was mich insbesondere betrifft, figte er hinzu, habe ich nicht im Sinne, in diesen 

CGegenden zu verbleiben. Mein Plan ist, sobald entweder ein Vergleich oder das Waffen= 
gliick es gestatten, meinen Zug nach Italien zu nehmen. Îndessen miissen in diesen beiden 
Furstenthiimern die bisher so schădlichen Gebrechen in der: sffentlichen Verwaltung hinweg= 
gerâumt und ihnen eine stăte bessere Verfassung zugezichert weruen ; sie miissen einen von 

Osterreich und RuBland gieich unabhăngigen Mitteistaat, eine Scheidewand zwischen beyden 
und beyder gegen die Pforte ausmachen. 

Dieses waren ungefâhr die Worte des gedachten Gieneralen, weiche ich stillschwe:2 
gend anhârte, ohne mir die geringste Bemerkung zu erlauben und wovon ich Euer Excellenz 

schuldige Rechenschaft zu geben eile, wiewohl mir unbekannt ist, ob und in wie weit die 

unterthănigst angefiihrten AuBerungen nur Privatgedanken dieses Commandirenden oder aber 

der Nachhali der wirklichen Absichien seines Hofes sind. Igz. von Brenner. 

(Wiener Hausz=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLXXVII. 

Brenner către Stadion, despre plecarea lui Rodofinikin la Brăila, 

despre o luptă în apropierea Bucureştilor şi despre intenția Domnului de a 
numi un minisfru de externe. 

Die einzige etwas erhebliche Nachricht, so ich heute Euer Excellenz einzuberichten 

die Ehre haben kann, ist, daB der Staatsrath von Rodofinikin morgen neuerdings nach 

Braila abreiset. Wie Er mich selbst versicherte, soll seine Sendung ganz friedlich seyn. Er 

hoffet daselbst die Antwort auf jene Depeschen, die er bey seiner vorigen Reise von dor 

nach Constantinopel abgeschicket hatte, zu erhalten und scheinet sich um so mehr mit der 

WViederherstellung des Friedens zu schmeicheln, als, seinen Nachrichten zufolge die Pforte 

zwar den Stadihalter von Rumelien und anderen Heere zu versammeln keinesweges aber 

noch vorzuriicken den Befehl ertheilet hat. TIJberhaupt verdanket nach der wiederholten 

AuBerung jenes Staatsraths, diese Fehde einem bloBen MiBverstândnisse ihren Ursprung 

und es wâre daher nicht unmăglich, da nach Empfang hinreichender Aufklărungen man 

sich wieder ausgleichen mschte. 

Vor ellichen Tagen ist es abermal zwischen hier und Giurguovo zu einem bedeuz 

tenden Vorposten Gefechte gekommen. Acht Eskadronen Reuterey wurden von ungefâhr 

7.000 Tiirken zu Pferde angegriften und geworfen. Erstere verloren dabey gegen 200 Mann, 

von dem Arnauten Freyl:orps blieben ebenfalls 3—400 Mann, nebst ihrem Obristen Hadgi 

Georg. Der liirkische Verlust ist nicht bestimmt, doch sind bey dieser Gelegenheit etliche 

30 Gefangene eingebracht worden. | 

Diese Gefechte so wenig enischeidend sie an und fiir sich sind, fachen indessen 

doch den durch das erste rasche Vorriicken der Russen gegen Bukurest, fiefgebeugten Mluih 

der Tiirken immer mehr und mehr an ; leiztere werden tăglich kiihner und trilt einmal die 

herannahende schâne Jahreszeit ein, so ist leicht zu vermuthen, daf selbe in noch ungleich 

zahlreicheren Haufen iiber die Donau seizen werden. Wie soll dann eine în allen kaum 

'30/m Mann starke Armee eine so ausgedehnte Strecke gegen eine beirăchiliche Ubermacht 

vollkommen vestheidigen ? Bukurest nur 12 Stunden von Giurguovo enifernt und auch an 

sich ohne besonderer militairischer Haltbarkeit, dirfte dann woh! bey einem vorne und wie 

leicht măglich durch die Kleine W/allachey auch von der Seite und im Riicken vordrinz= 

gender feindlichen Kriegsheere seinem Schicksale iberlassen werden, das nach den Vor» 

făllen vom 25* December wohl nicht das beste seyn mâchte. 

Wie mir der englische Consul erzăhit, nachte gestern der First den Anwurf, einen 

Minister der auswărtigen Angelegenheiten, in der Person des Hetman Mano, eines Griechen 

von Constantinopel, bestellen zu wollen. Allzin Herr von Summerer erklărte dagegen, daf 
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Er so einen Minister nicht anerkennen kânne, weil Er nur mit dem Fiirsten selbst zu ver: 
handeln beauftraget und folglich bis aul weitern Befehl seines Hotes eigenmăchiig davon 
abzugehen nicht im Stande wăre. 'Da diese Antwort auch dem Sinne der von Euer 
Excellenz mir gnădigst mitgegebenne Instruction angemessen ist, so gedenke ich mich unz 
gefâhr auf âhnliche Art zu ăuBern, falls etwa der Herr Fiirst auch gegen mich das năm= 
liche Ansinnen stelten sollte. 

Folgt ein Amtsschreiben an den Hertn Internuntius. Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof2 und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CDLXXVIII. 

Brenner către Stadion, despre armata rusă, despre starea de spirit 
la comandanții turci, despre Sârbi, despre Oltenia şi armata ţării şi despre 
consulul Kirico. 

Die mir von einer mit dem hiesigen Hofe in Verbindung stehenden Person gegez 
benen Auskiinfte zufolge, soll die Stărke und Stellung der russischen Armee in beyden 
Furstenthiimern folgende seyn : 

Zu Bukurest und auf den Vorposten gegen Giurguovo 20.000 Mann theils Jăger 
und Grenadier, theils Husaren, Dragoner und Kosaken. Ihre Artilerie bestehet ungefâhr 

in eflichen 50 Feldstiicken, wozu seit ein paar Tagen 6 schwere Kanonen gekommen sind. 

Das îibrige meistens schwere eschiitz sammt den weiteren Vorrăthen an Pulver und 
- sonstigen Kriegs Gerăthe soll der schlimmen Wege halber noch gegen Rimnik zuriick seyn. 

Zu Buseo 7.000 Mann um Ibrail zu beobachtea. 
In Gallaz 8.000 Mann. 

Bey Ismail ein Corps von 15.000 Mann unter General Mayendorf. 

AuBerdem sind noch ein paar Regimenter an Zwischenpunkten vertheilt um die 
Gemeinschaft zu unterhalten. 

MWlanche dieser Zahlangaben scheinen mir jedoch etwas iiberspannt und ich glaube 
nicht zu îtren, wenn ich die unmabgebliche Meinung ăuBere, daf die gesamimte Stărke des 
russischen Heeres, selbst die heute und gestern hier angekommenen zwei Kosaken und 

Kalmiiken Regimenter mitgerechnet, kaum zwischen 30—40 Tausend Mann betragen diirfte, 

worunter hierorts die Kavallerie in dem Hussaren Regiment Kutusow in dem Dragoner 
Regimente Rehbinder und in einigen Pulkow Kosaken und Kalmiiken besteht. Die Infan= 

ferie, das einzige schâne Grenadier Regiment Sibirsky ausgenommen, ist ihrerseits meist 

aus Truppen und jungen Offizieren zusammengesetzi, die beynahe noch keinen Feind ge= 
sehen haben und ihre mindere Anfihrer selbst scheinen keineswegs iiberzeugt mit selben 

einer iiberlegenen Kriegsmacht gehărig widerstehen zu kânnen. Was die Generăle betrift, 
findet erstere Bemerkung gr&Btentheils auch auf sie ihre Anwendung. Auber dem im Felde 
ergraulen und vorziiglich unter Iatharinens Regierung durch die Gefangennehmung des 

Pugatschef beriihmten Generălen en Chef Michelson, dem General Lieutenant und Vorz 
trabs Kommandanten Miloradovich, der den Feldzug von Italien unter Suwarow ehrenvoll 

mitmachte, dem geschickten General Harting vom Generalquatiermeisterstabe und Ubhlanius 

der die Vorpâsten befehliget, sind es meistens junge Leute, die ihre Namen in den .Jahr= 

biichern der Taktik noch wenig oder gar nicht bekannt zu machen Gelegenheit hatten. 
W/as jedoch die Haltung und Equipirung der Truppen betriffi, IâBt selbe nichts zu 

wiinschen ibrig ; nur scheinen die Dragoner Pferde eher fir KuiraBiir als fur leichte Reu= 

terey zu faugen, daher dieses Regiment wohl auch gegen die Tiirken von keinem groBen 

Gebrauche seyn diirfte. 
Schon jene oben gehorsamst angefiihrten Umstânde erlauben iibrigens kaum zu verz 

muthen, dab die Russen wenigstens vor der Hand ihre Operationen auf das rechte Donauz 
Ufer auszudehnen gesonnen seyn sollten. Ohne Belagerungs Geschiitz, ohne einer hinlăng=



lichen Gesammtmachi, um bedeutende Besaizung hinter sich zu lassen, măchten sie wohl 
nur dann etwa auf ein weiteres Vordringen denken kânnen, wenn sie entweder von der 
Pforte die Bewilligung des Durchzuges erhielten, oder die Verratherey des einen oder anz 
deren fiirkischen Grânz Befehlshaber ihnen den W/eg dazu bahnen sollte. 

i Da6 der Nazir von Ibrail ohne eben deswegen mit dem Ajan von Ruschischuk 
gebrochen zu haben, den Russen geneigt sey, beweisen die verschiedene Thatsachen die ich 
Euer Excellenz nach und nach anzuzeigen die Ehre haite. 

Von Pabvand Oglu ist es zweifelhafi, ob er bloB aus vorsichtiger Politik unthătig 
geblieben, oder aber wirklich fiir erstere gestimmet gewesen sey. Îndessen lebt er nicht mehr 
und die Gesinnungen seines Nachfolgers Rustim Aga miissen sich erst in der Folge ent= 

wickeln, doch diirfte Selber wohi vorerst sein Augenmerk eher auf die Befestigung seiner 
Gewalt im innere, dann auf auBenhin richten. 

Der entschiedenste Gegner der Russen bleibt Mustapha Bairaktar. Cadri Pascha 
soll bereits mit 20.000 Mann. zu ihm gestoBen seyn und auch der Stadthalter oder Valy 
von Rumelien ein zahlreiches Heer sammeln, zu dessen Aufbruche gegen die Grânze 
jedoch wie man versichert, bisher kein Befehl ergaâgen ist. 

Uber die Verhâăltnisse mit den Serviern habe ich seit meinem Berichte No. 7 nichis 
weiferes in Erfahrung bringen, noch auch die angezeigte Ukase mir verschaffen kânnen. Ich 
werde jedoch mir ăuBerst angelegen seyn lassen, diesen Gegenstand nicht aus den Augen 
zu veilieren. . 

Die kleine W/allachey fâhrt ihrerseits fort der Schauplatz tirkischer Sireifereyen zu 
seyn. Erst unlângst drang so eine Partey bis Rimrik an der Aluta vor. Allein die first= 
lichen Arnauten, wovon dem gefliichteten Kaimakam um 500 zugeschicket worden sind, 
baben etliche 30 davon niedergemacht und die iibrigen zum Riickzuge genâthiget. Solange 
jedoch nicht eine hinreichende regulirte Mliliz daselbst aufgestellet wird, bleibet jenes arme 

ganz Ssterreichisch gesinnte Land der tiirkischen Raubsucht ge5ffnei, wobey selbst die 
Truppen des sonst ruhigen Redscheb Aga von Orsova ihr Wesen mit zu treiben nicht 
ermangeln. 

Von der fiirstlichen Leibgarde sind bereits.3 Escadronen nach Hussarn Art gez 
kleidei, bewaffnet und beritten. Man behauptet, da ihre vorgestrige Tlbung in Gegenwart 
ihres Herrn iiber dessen Erwartung ausgefallen sey. 

Das Corps der Freywilligen die wie die Kosaken Lanzen fiihren, findet "gleichfalls 
immer noch Zulauf, ungeachtet bey den letzten Gefechten eine betrăchiliche Anzahl davon 
das Leben verlor, doch sind die Klagen des Landmanns und selbst der Bojăren uber die 
Gewaltthătigkeiten der einquartirten russischen Soldaten allgemein und haben den Enthus= 
siasmus unendlich vermindert, womit sie anfănglich aufgenommen worden waren. Wie”es 
mit der Verpflegung in die Lânge aussehen werde stehet zu erwarten. 

Von dem :ussischen Consul Kirico endlich hâret man, dab ein eigener Commise 
saire mit dem Befehle zu Ruschtschuk angekommen sey,ihn nach Constantinopel zu iiber= 
bringen, man will jedoch zugleich auch wissen, daf Mustapha Bairaktar, unter dem Vor 
wande er sey bey ihm ebenso gut aufbewahret, selben auszuliefern verweigert habe. 

Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staais=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLXXIX. 

Hammer către Stadion, despre purtarea Rusiei faţă de Ipsilanti și 
intenţia Porții de a-l numi pe Mavrocordat domn în Moldova. 

Apostille. 
Ich ersffne das Paquet, um zwey Nachrichten hieher zu selzen, deren ich zwar 

keine verbiirgen kann, von denen aber die erste gewif zu seyn scheint, Kaiser Alexander 
soll die von General Michelson und General Rodofinikin vorgenommene Einselzung Y psi 
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Jantis als Fiirst der Moldau keineswegs gebilligt haben, und năchster Tage soll ein russischer 

Căenerai hieher kommen, den Oberbefehl in der Moldau zu iibernehmen. 
Es scheint mir wahrscheinlich, da Rubland auf die Herstellung des Friedens bez 

dachi, sich durch weitere Fiirstenernennung nicht compromittiren will. 
Nach der zweiten Nachricht aus Constantinopel soll dort die Ernennung des ehe= 

maligen Fiirsten Maurokordato als Fiirst der Mloldau im Werke seyn. Dies ist der Onkel 
meines Euer Excellenz gnădigst bekannten Correspondenten und nach festgestellter Ruhe, 
wăre fir den Gang unserer Geschăfte nichts erwiinschter. J. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CDLXXX. 

Brenner către Stadion, despre părerile lui Ipsilanti asupra intens 
iilor Rusiei cu privire la Principate, despre Turci şi despre svonul unui 

apropiat război austrozfrancez,. 

P. S. Ilzum. Bey Gielegenheit einer Unterredung, die ich gestern mit dem Herrn 

Fiirsten haite, veranlaBte Letzteren der Gang des Giesprăches mir seine Begriffe iiber die 
Gesinnungen des Alleihăchsten Hofes mitzutheilen. „Usterreich, sagte er, kann unmâglich 
im Herzen den Franzosen geneigt seyn und muB natiirlich an dem Erfolge der russischen 
W/affen gegen Selbe den lebhaftesten Antheil nehmen, wenn ihm auch die Wunden der 

“vorigen Kriege vielleicht nicht erlauben sollten, bey der gegenwârtigen Fehde mit Frank= 

reichs Feinden gemeinschaftliche Sache zu machen. Das einzige, was ihm etwa einige Fifer= 

sucht einflsBen kânnte, wăre das Finriicken der Russen in diese Fiirstenthiimer. Allein, 
setzte er hinzu, Sie kânnen Ihren Hof wiederholt versichern, dab es in den Plânen des 

Petersburger Kabinets keineswegs liege, selbe fiir sich zu behalten ună dab dessen Ab= 
sicht bey ihrer Beseizung haupisăchlich nur gewesen sey, die Flanken seiner Armee zu 

decken und die Pforte zur Annahme solcher Cirundsăize zu vermâgen, die dem Interesse 
der Verbiindeten entsprechend wăren. 

VW/as das dermalige tirkische Ministerium beirifft, scheinet solches dem Fiirsten ganz 

von den Franzosen erkaufet zu seyn. Wie sollte es sonst seiner Meinung nach, zum Kriege 
mit RuBland gerathen haben, den es zu fihren auBer Stand ist ? Bey den vorigen Kriegen 

waren immer zu rechter Zeit in den Festungen an der Donau, in Chotyn, Bender u. s. ww. 

Magazine angelegt worden, welche aus eben den Vorrăthen der Wallachey und Moldau 
gefiillet worden, die zugleich auch die Haupistadt mit Frucht, Kăse, Bultter, Fleisch, Un 

schlitt und 100 andern nothwendigsten Bediirfnissen von jeher versehen muBten. Nun ist 

kein solches Magazin vorhanden, beyde Korn Kammern befinden sich în russischen Hânden ; 
Wege und Briicken zur Fortbringung des Geschiitzes sind im elendesten Zustande. Die 

verschiedenen Ajans und Paschas lings der Grânze, an langen, beynahe an Unabhângige 
keit stobenden Ungehorsam gewâhnt und mehr oder weniger nur auf ihr Privat Interesse 
bedacht, versprechen keine Einigkeit der Streitkrăfte. Zu dem kâmmt noch der Mangel an 
Geld und die Zerriittung der Finanzen. Man wird zu Gewalithătigkeiien seine Zuflucht 
nehmen, neue Auflagen schaffen, das Vermăgen mancher Reichen einziehen und die Bez 
silzer in die andere Welt schicken miissen, ebensoviele IJrsachen, die nothwendige Inzuz 

friedenheit und Aufstand unter dem Volk hervorzubringen, geeignet sind. Endlich fehlt es 

auch an Mitteln, die Floite zu bemannen. Kein Grieche (und aus ihnen besteht das ge= 
wâhnliche Schiffsvolk) will sich mehr dazu gebrauchen lassen und jene, die man mit Gez 

walt dazu nimmt, enifliehen wieder, so bald es ihnen nur mâglich ist. Bey solcher Lage 
der Sache wird der Gedanke, Krieg zu fiihren, ein wahres Unding ; zu geschweigen, dab 

der EntschluB, sich în Frankreich's Arme zu werfen, schon deswegen der Pforte nie hătte 
beyfallen sollen, weil von einer Macht, die so viele Kronen vernichiet, so viele, selbst die 

heiligsten politischen Gebăude um gestiirzt, so viele Tractaten unter die FiiBe getreten hat, 
wolil nicht zu hoffen ist, daf sie în der Tiirken allein, um îihretwillen schonen und ihhen



nicht auch, sobald sie es kann, das Schicksai so vieler bliihenderer und măchtigerer Staaten 

zu Theil werden lassen sollte ? 

Dieses ist die Meinung des Fiirsten Ypsilanti, wovon ich Euer Excellenz getreu 
Rechenschaft zu geben mir die Freyheit nehme und welcher ich nur noch gehorsamst beyfiigen 
zu sollen erachte, daf der englische Consul seit der Ankunft eines vorgestern eingetroffenen 
Couriers, aus dem Munde des Generalen Michelson die Versicherung des nahen Beyiritis 
des allerhâchsten Hofes zum Kriege gegen Frankreich vernommen zu haben behauptet. 

Igz. v. Brenner. 

în Bibl. (Aiener Plause, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 

CDLXXXI. 

Brenner către Stadion, despre lupta dela Chilia, despre un probabil 
atac asupra Giurgiului, despre armata rusă şi flotila dunăreană şi alte 

informaţiuni. 

VW/âhrend es an den hiesigen Vorposten wieder etwas ruhiger zugeht, ist unlăngst 

bey Killia ein ziemlich bedeutendes Gefecht vorgefallen. Sechs Tausend Tiirken waren in 

zwey Kolonnen eingeriickt, um ein dort stehendes Bataillon aufzureiben und sich vermuthlich 

auch der Festung selbst zu bemeistern. Îhr Angriff war hefiig und ordenilicher, als er 

sonst bey den Tiirken zu seyn pfleget; allein die Russen, denen noch zu rechter Zeit ein 

Paar Escadrons Reuterey zu Hiilfe gekommen waren, hielten selben nicht nur standhaft aus, 

sondern jaglen auch endlich das ganze Korps, mit Zuriicklassung von 600 Todten und Gefan= 

genen in die Flucht. Wie viel sie selbst dabey eingebiiBt haben, sagte Herr Michelson, der 

mir jene Nachricht mittheilte, nicht; doch scheinet ihr Verlust nach der Mleinung einiger hiez 

sigen Oifficiere, zwar verhăltnimăBig minder, wenn auch nicht ganz unbetrăchilich zu sein. 

Bey dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin Euer Excellenz zu bemerken, wie schwer 

es fâlii, den Zeitpunkt âhnlicher Ereignisse, noch auch die năhern Umstânde davon ver= 

lăBlich în Erfahrung zu bringen, da ich einerseits an Ort und Stele selbst keinen Corre= 

spondenten habe und von der andern die Russen gewshnlich weder durch einen Tagesbefehl 

der Armee, noch durch eigene Bulietins die Kriegs Vorfâlle bekannt zu machen pflegen. 

Allein diesem soll nun abgeholfen werden. Herr von Rodofinikin, der seit dem 24" von 

seiner Reise zuriick ist, ăuBerte sich, daB man ehestens eine Druckerey hier erwarte und 

eine cigene Zeitung herauszugeben gedenke, dann wird doch eine Grundlage vorhanden 

seyn, wobey ich das ehwa mangelhafte oder irrige in meinen Berichten nach Măglichkeit 

auszufiillen oder zu berichtigen schuldigst beflissen seyn werde. 

Vorgestern ist eine Menge Kanonen mit Kugeln und Pulver hier eingetroffen. Die 

wenige noch in Bukurest befindliche Garnison machet bey der seit mehreren Tagen einges 

tretenen sanften Friihlings Witterung Miene, ehestens zu dem unweit Koppolsen gelagerten 

Korps zu stoBen und sodann die Belagerung von Giurguovo vorzunehmen, nachdem man den 

anfânglich leichten, jetzt aber mii unendlichen Schwierigkeiten und grober Menschenaufopfe= 

rung verbundenen, wo nicht unmâglichen Plan sich dessen mit sliirmender Hand zu be» 

meistern, ohne Zweifel aufgegeben hat. Die hiesigen Bewohner sind daher von dem Furslen 

schon fiir jenen Fall aufgefordert worden, aus ihren Milteln eine hinlângliche. Anzahl Bez 

waffneter in Bereitschaft zu halten, um gemeinschafilich mit der russischen PBesalzung einen 

eiwaigen tiirkischen Angriff zuriick treiben zu helfen. 
Vermăge alter weilers eingegangenen Erkundigungen ist die Siărke der russischen 

Armee wirklich nicht grâBer, als ich sie wiederholt Euer Excellenz anzugeben die Ehre 

haite. Sie mag selbst, die damals nicht în Anschlag gebrachten Besaizungen von Cholin, 

Bender und Jassy mii eingerechnel, kaum die 50 Tausend iibersteigen. Es werden jedoch, 

wie îch aus einer von General Michelşon von mir vorgelesenen Hof Depeche eninehmen 

konnte Verstărkungen erwartei, 
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Was die Nachrichten von den 70 Kanonier Schaluppen, deren ich No. 1 gehor= 

samst Mleldung machte, betrifft, war selbe leider zu voreilig, ungeachitet ich sie aus dem 

eigenen Munde des eben damals von den untern Donau Gegenden angekommenen General 

Lieutenant Grafen von Langeron empfangen hatte. Sie waren in der That, wie Herr von 
Rodofinikin mich versichert, von Nicolaiof abzusegeln bereit, nur die Jahreszeit mag Sie an 

ihre Bestimmung zu gelangen, gehindert haben. ÎIndessen dirfte diese Flotille unter den 

Befehlen des Marquis Traversais seiner Wleinung nach izt schon vielleicht an der Wliindung 

der Donau seyn. 
Ich befragte letzihin auch mehrgedachten Staats Rath, welche Partey wohl die Ser 

vier nach erfolgter Kriegserklărung der Pforte ergriffen hălten ? erhielt aber nichis anders 

zur Antwort, als dab Sie wie bisher fiir ihre eigene Rechnung handelten. 
In Riicksicht des Nazirs von Ibrail hingegen verbreitet sich die unverbiirgte Sage, 

er habe sich auf die wiederholten Einladungen der Russen geneigt gezeiget, seine Festung 
zu îiberliefern, sobald Giurguovo und Ismail in ihrer Gewalt seyn wiirden. Die bisher in 

Fokschan gelegenen Truppen sind inzwischen wirklich zu dem vorleizteren Platze stehenden 

Corps abgeriicket. 
Ubrigens sind den russischen Befehlshabern neuerdings bestimmte Weisungen von 

Petersburg zugekommen, sich nicht im Geringsten in die innere Landesregierung dieser Proz 

vinz einzumischen und sie beweisen auch seit kurzer Zeit gegen die Agenzie und die k. k. 

Unterihanen eine bisher ganz ungewâhnliche W/illfâhrigkeit. 
Endiich muf ich noch erwâhnen, daB gestern der Donner der Kanonen einen bey 

Eylau im Ermnlande davon getragenen Sieg ankiindigte. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). - 

CDLXXXII. 

Hammer către Stadion, despre lupta dela Ismail şi corpul de Tatari 
şi despre arhiva agenţiei. 

Ich habe hiemit die Ehre Euer Excellenz durch Staffette einen Vorfall einzube= 
richten, der durch seine Folgen wichtig und fir Jassy verderblich werden dirfte und der 
zugleich die genaue Bestimmung der russischen Truppenstărke in der Wloldau angibt. 

General Maiendorf ist abermals von den Tiurken in die Falle gelockt worden und 

hat die dritte und stărkeste Schlappe vor Ismail erhalten. 
Die Tataren Bessarabiens, die bisher ruhig gewesen, sind aufgesessen und ein Corps 

derselben, fiinfzenn Tausend Mann stark, machte Miene, bei Tabat Kpri sich in die Moldau 

zu ziehen. Die Avantgarde Maiendorfs, vier Tausend Mann stark, solite dieselbe daran ver= 

hindern. Am 24. Februar kams zum Gefechte, die Avantgarde wurde gânzlich geschlagen, 

fiinfzehn Hundert Russen (die Russen selbst geben fiinf Hundert an) sollen auf dem Platz 

geblieben seyn. 
Die Tataren, sich immer zahlreicher sammelnd, drohen mit einem fliependen Corps 

nach Jassy zu kommen, dasselbe zu verheeren und mit Schwert und Feuer an den Boz 
jaren, welche die Russen eingeladen, Rache zu nehmen. 

General Maiendorf in der grâBten Verlegenheit zog sich nach Faltschiu zuriick und 

sandte einen ihm beygegebenen Bojaren, den Serdar Coun, als Eilbothen hieher, um von 

dem Lande Verstărkung an Truppen zu begehren, weil er sonst fir nichis stehen knnte. 
Diese Nachricht hat die Bojaren in die grâble Bestiirzung verselzei ; woher sollten sie Truppen, 

woher W/affen nehmen ? General Maiendorf hat nicht mehr als zwălf Tausend Mann ; die 
Vertheidigungsmittel der Stadt Jassy bestehen aus drey Sechspfiindern und fiinf Hunderi 
Mann ruBiger Rekruten. Diese erhielten gestern Befehl ihre Săbel zu schleifen, die Ciewehre 

scharf zu laden, um unter W/affen zu bivouakiren. Die Bojaren waren die ganze Nacht 
hindurch mit Einpacken beschăftiget, denn nach einer gestern Abends noch eingelangten, 

aber heute falsch befundenen Schreckenspost, soliten die Tataren schon am Pruthe seyn.



Alles hălt sich zur Abreise bereit, um bey der ersten Nachricht von wirklicher Gefahr an 
die kaiserliche Grenze zu fliichten. 

In der That ist es sehr mâglich, dab ein Corps von zwanzig Tausend Tataren 
zwischen Bender und Faltschie aus Bessarabien in die WIoldau durchbrechen und auf ein 
Paar Tage nach Jassy kommen, um zu sengen und zu brennen. 

Als VorsichtsmaBregel fir diesen Fall, denke ich, sobald die ersten Bojaren fliichten, 

die Archive an das Kreisamt von Czernowitz zu iibermachen, berufe auch unter einem die 

auf Deserteursaufsuchung in's Land hinaus kommandirten Unteroffiziere ein. 
Sollte ein solches tatarisches Raubkorps dann wirklich nach Jassy kommen, so 

wiirde ich bis zu dessen Ankunft ausharren und dann vier oder sechs Stunden weit mich 
auf's Land hinausbegeben, um nach ein Paar Tagen, sobald ich Kunde hătte, da Jassy 

ausgeraubt oder verbrannt sey, wieder in die Stadt zu kehren. 
W/ăre es ein geregeltes turkisches Corps, das nach Jassy kăme, so vwiirde ich mich 

auch keine Stunde entfernen, um mit dem Anfiihrer fiir Sicherheit und Schonung unter= 

handeln, aber mit Tataren, die bloB kommen zu morden und zu pliindern, vwăre es unniilz. 

Sollte dann mein Haus niedergebrannt und meine so theuer erkaufte Finrichtung, 
wie die meines Vorfahrers Freyherrn v. Metzburg beym letzten Tiirkenkriege ein Raub der 
Verheerung werden, so empfehle ich mich iin Voraus durch die hohe Gnade Euer Excellenz 

in die Allerhâchste Huld Sr. Majestăt. 
An der ersten Nachricht der Apostille meines letzten Berichtes scheint so viel 

W/ahres zu seyn, da man vwirklich in RuBland mit First Ypsilanti, der dem Kaiser gol 
dene Berge und die Vereinigung mit den Serviern versprochen, sehr ubei zufrieden ist, 

weil die That dem W/ort so schlecht entspricht 
Die Armee leidet Mangel an Provisionen, die Werbung des Freykorps hat în allem viel= 

leicht ein Paar Tausend zusammen gebracht und diese weigern sich schon zu dienen, weil 
in der Landeskasse, woraus sie bezahlt werden, kein Geld vorhanden ist, Hammer. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc, 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLXXXIII. 

Hammer către Stadion, despre lupta la Tobak, despre Tătari şi despre 
informaţiunea cerută de Caimacam asupra concentrării armatelor austriace 

în Bucovina. 

Uber die durch meine letzte Estafelte einberichtete Nachricht von dem Vortfalle 

bey Tobak habe ich die Ehre folgende umstândlichere und aus verlăBigen Quellen berich= 

tigte Auskunft nachzulragen. 
Die Tatarn Bessarabiens waren bisher ungeachtet der CiroGherrlichen Fermane, woz 

durch sie aufgefordert wurden die W/affen zur Veriheidigung des Islams zu ergreifen, ruhig 
bey ihrem Vieh verblieben und wăren vielleicht noch bisitzt ruhig, wenn nicht einige Streif= 
pariheyen des in der Gegend von Kischino angeworbenen moldauischen Freykorps îihre 

(Hergales) oder Viehhiirden zu pliindern angefangen hătten. Dieb bewog sie aufzusilzen, in 

der Absicht vor altem ihre W/eiber und Kinder nach Ismail in sichere Obhut zu bringen. 
Sie versammielten sich daher in der Gegend von Tobak Râhri (auf der Karte 

Tobak) am Ufer der Donau um hier sich nach Ismail einzuschiffen. General Maiendorf 

befehligte seine Avanigarde dieselben zu zerstreuen und die Einschiffung bey Tobak zu 

verhindern. W/âhrend das russische Corps vier Tausend Mann stark dies zu bewerkstelligen 
irachtete, machten die Tiirken finfzehn tausend Mann stark und mit zwanzig Kanonen 

einen Ausfall aus Ismail, griffen die Russen bey Vlosait, einem westlich von Tobak gelez 
genen Dorfe an, schlugen dieselben mit cinem Verluste von fiinfzehn hunderi Maan Tode 
und Verwundtete, nahmen drey Kanonen und zogen nachdem sie auf diese Art den Abzug 

der Tataren gedeckt haiten sich mit denselben nach Ismail zuriick. 
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Diese hatten ihr Vieh zuriickgelassen, zugleich aber geschworen, daB sie das Wenige 
zuriicklieben um bald mehr dafiir zu bekommen und daf sie fir den Verlust ihrer FHurden 

in Jassy sich entschădigen wiirden. 
General Maiendorf sah sich gezwungen sich nach Taltschi zuriickzuziehen, wo er 

noch steht und wartet, daB ihm das Land Verstărkung an Mannschaft schicke. 
Die Furcht, welche die erste Nachricht den ersten Tag hier eingejaget haite dauerte 

auch die beyden folgende fort. Die Bojaren fuhren fort einzupacken, konnten aber weder 
selbst fliichten noch etwas fortschaffen, weil die russische Wache die bepackten Wâăgen 

die bey der Nacht aus der Stadt wollten, zuriickwies und der russische Oberst und Stadiz 

kommandant den Bojaren zu wissen that, dab er keinen davon lassen wide; doch soll 

Vestiar Balsch einige seiner besten Habseligkeiten unter dem Titel von W/ein in Făssern 

hinausgeschwaâărzt haben. 

Vorgestern endlich ward die Nachricht ausgebreitet, dab am 27!" die Russen die 
noch zuriickgebliebenen Tataren angegriffen und fiinf hundert derselben gefangen genommen 

hătten, was sich aber bisher noch nicht bestăttiget hat. Die nach Ismail gezogenen sollen 
sich dort unterdessen ein Oberhaupt gewâhlt haben in der Person eines als Răuberhauptz 

manns in Rumelien beriichtigten gewissen Sultans dessen Vornahmen mir itzt nicht beyfăllt 

aber in den Berichten des Herrn Înternuntius der vorigen Jahre mehrmal vorkommt. 
W/as nun die Gefahr beltrifft womit «Jassy von dieser Seite bedrohet seyn diirfte 

so scheint mir dieselbe vor der Hand noch nicht so dringend als der erste Lârm und die 
Furcht der Bojaren dieselbe angeben ; weil ich immer denke, dab das Corps des General 

Maiendorf hinreichend sey, ein fliegendes Corps Tataren, wenn auch noch einmal so stark 
in Respekt zu erhalten. Aber in einigen W/ochen wenn die tiirkische Hauptarmee versam= 

melt seyn wird diirfte diese Gefahr ernstlich werden, denn die vortheilhafteste Bewegung 
welche die Tiirken machen kânnen, so lange sie im Besitze von Ismail und Braila sind, 

ist zweifelsohne mit TJbermacht von dieser Seite in die Wloldau vorzudringen und General 

Maiendorfs Corps iiber den Haufen zu werfen, denn entweder gelingt es ihnen. dann mit 
sechzig oder siebenzig Tausend Mann die Moldau zu beseizen und General Wlichelson ab= 
zuschneiden oder sie zwingen diesen letztern sich in die Moldau zu ziehen und ihnen in 

der Wallachey freyes Spiel zu lassen. 
In Galaz sind zwey von Jassy geschickte Bojaren angekommen um vier und 

zwanzig MKanonierschaluppen zu erbauen und haben sogleich hundert fiinfzig Zimmerleute 

aufgenommen und auf das Schiffbauholz Beschlag gelegt. 
Der Commandant von Maczin scheint Herrn Rodofinikins Briefwechsel besser auf= 

genommen zu haben als der von Ismail und aus Eifersucht auf den Commandanten von 

Ibrail die Russen zu begiinstigen. 
In Galaz kommandirt General Major Culbakin, in Reni General Major Gherard. 

General Major Uschakew erhielt Befehl mit seinem Infanterie Regiment aus Fokschan nach 

Gradestie eine Post vor Braila vorzuriicken, desgleichen die in Rimnik stehenden?, Truppen, 

um Ibrail so eng als măglich zu blokiren. Das Regiment Dwerskoi Dragoner ist am 27*" 

Friih aus Galaz mit zwey Kanonen nach dem Sereth aufgebrochen um die Briicke zu 

decken und in der obgenannten Stadt befindet sich blo das Regiment Smolenskoi. 
N. B. Der Kaimakam Herr Calliarchi stattet mir soeben einen Besuch ab um 

sich officielle anzufragen, ob ich iiber das Einriicken k. k. Truppen în die Bukowina, von 
wo sie in die Moldau kommen sollen Nachricht hătte. Ich gab der Mâglichkeii des ersten 

zu, verneinte aber mit GewiBheit den Einmarsch in die Mloldau und bitte Euer Excellenz 

um die hohe Gnade, wenn es sich von einer ăhnlichen Truppenzusammenziehung an den 

k. k. Grănzen handelt, mich davon in KennhniB setzen zu wollen. JI. von Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof- und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).
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CDLXXXIV. | 
Brenner către Stadion, despre victoriile Ruşilor în Orient, despre Bucureşti, 

Şuţu şi Kirico şi despre situația armatelor beligerante. 1807, 7 Martie. 

Eine vorgestern hier angelangte Depesche des nun wieder elwas hergesteliten Herz 

zogs von Richelieu kiindet Nachrichten an, die von groBer W/ichtigkeit sind, wenn anders 

„Schifferberichten, woraus selbe vermuthlich geschăpft seyn diirften, voller Glaube beyge= 

messen werden kann. 

Diesem zufolge sollen die russischen Truppen von Corfu nicht nur einen Theil 

von fiirkisch Albanien sammt Arta erobert und den Ali Pascha von Ianina geschlagen, 

sondern auch alle Inseln des Archipels beseizet haben und selbst Smyrna bedrohen, so 

dab die in unsern Gegenden bestimmten asiatischen Truppen von Caramanien und Nato= 

lien, daselbst zuriick behalten werden mubten und Sultan Selim selbst sich gezwungen ge 

sehen hătte, den groBbrittanischen Botschafter um bewafnetes Geleit fiir die mit Lebens 

Mitteln in der Haupistadt erwarteten Schiffe zu ersuchen. Was indessen an der gânzlichen 

Richtigkeit dieser Angaben în etwas zweifeln machen mul, ist die Frage, woher auf einmal 

ein so groBes Heer, wie eine solche Internehmung erheischet, gekommen seyn mag ? Herr 

von Rodofinikin behauptet zwar Admiral Siniavin habe 26.000 Mann unter seinen Be 

fehlen, da aber Sffentliche Blătter bisher die Stărke der Russen in Corfu und Bocche di 

Cattaro kaum die Hiălfte so hoch berechneten, so wiirde die Sache nur dann begreiflich, 

wenn etwa eine betrăchiliche Anzahl Montenegriner und Albanier sich mit ihnen vereiniget hătten. 

Nach der Versicherung des Fiirsten Ypsilanti, befindet sich der Hospodar Alex= 

ander Suzzo bereits in Ruschischuk, allein anstatt 7.000 Mann, wie er es dem dortigen 

Ajan verheiben hatte miizubringen, soil sein ganzes Gefolge in nicht mehr als 70 Kâpfen 

bestehen. Wlustapha Pascha war dariiber so sehr entriistet, dab er jenen Hospodar seinem 

Schicksal iiberlassen zu wollen erklăret. 

Der russische Consul Kirico sell nun endlich doch în Begleitung des Fiirsten 

Morusi nach Constantinopel abgegangen seyn. 

Von einer andern Seite, lăBi eine Sage die Servier sich W/iddin nâhern. Gewisser 

scheinet, da die fiirkischen Befehlshaber nichts weniger als einig unter einander sind und 

dab ohne Zweifel durch fremde Aufhetzung, die Privat Fehden wieder aufzuleben anfangen, 

welche seit langen Jahren Rumelien zum Schauplatze eines ewigen Krieges machen und 

die nur die erste Erscheinung der Russen einen Augenblick beygelegei hatie. 

Auf dem linken Donau Ufer hiegegen fallen noch immer keine bedeutenderen 

Kriegsbegebenheiten vor. Man spricht zwar im stillen von einem fiir die Russen ungliick= 

lichen Gefechte in den unteren Gegenden ; allein ihre Befehlshaber beobachten ein beharr= 

liches Siillschweigen dariiber, so dab ich den Grund oder Ungrund dieses Gerichtes zu 

behaupten ganz auBer Stand bin. 
Zu Anfang dieser Woche sind inzwischen abermal 6 zwolfpfiindige Kanonen sammt 

Zugehor hier angelangt. 

Auch traf am 4! General Tsevich ein, der, nach einigen besonderen Aufirăgen, 

nach Andern nur darum gekommen seyn sell, um von dem Commandirenden Befehle iiber 

die Bestimmung von 4 Regimentern einzuholen, die er als Verstărkung aus dem Înnern 

von RuBland milgebracht hătte. 

Die ganze hiesige Generalităt besteheţ nunmehr auBer dem Generalen en Chef und 

dem General Lieutenant Milloradovich (Kommandanten des Vortrabs) und Harting vom 

General Quatier Meister Stabe, în den General Majoren Bachmetief (Chef des Sibirskischzn 

Grenadier Regimenis) Tsiseref General du jour, Mitsurin, First Dolgoruki, Kamensky dem 

jiingeren Uhlanius, Siwers von der Adtillerie, Kutusow von den rothen Hussaren und Rehs 

binder von den Dragonern. 

Ubrigens hat das Vorriicken der gesammien Truppen, das als so nahe schon ans 

gekiindiget war, noch nicht Stait gehabt. Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).
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CDLXXXV. 
Brenner către Stadion, asupra înființării trupelor voluntare a lui 

Miloradovici. | | 

Das Frey Corps welches der russische Obrist Miloradovich hier errichtet, soll aus 
einem Hussaren Regimente- und einer unbeschrânkten Anzahl Panduren zusammen gesetzi 
werden, deren Stărke bis auf zehn Batallions vermehret werden darf. 

Fiir ersteres sind bereits Tausend Mann, Ungarn, deutsche W/allachen, grâBten= 
fheils Servier angeworben, aber kaum 250 gekleidet, bewaffnel und beriiten. Indessen hat 
der Fiirst nur einen Contract auf 500 Pferde abgeschlossen. Hauptsăâchlich  gebricht es je= 
doch an Officieren und Waffen. Die Uniform ist schwarz mit gelben Schniiren. Der Tsako 
ist ebenfalls schwarz mit einem weiBen Todtenkopf vorne und einem weiB und schwarzen 
Federbusche ; die Bewaffnung wie gewâhnlich. 

Die Menge der Panduren hingegen soll schon ungleich groBer angewachsen seyn. 
Sie dienen zu Fub. Die einen und die anderen scheinen bestimmt, nach  hergestelltem 
Frieden in der Wallachey zu verbleiben und dann in eine stehende Truppe zur Verthei= 
digung des Fiirsten und Landes verwandelt zu werden. Sobald von den Hussarn 500 Mann 
vollstândig geriisfet seyn werden, sollen sie in das Crajovăr Banat vorriicken umselbes gegen 
die Streifereyen der Turken zu sichern. 

Obrist Miloradovich selbst, aus dessen Vlunde ich diese Ilmstănde erfahren habe, 
ist aus der Herzogowina gebiirtig, hat den vorigen Tiirkenkrieg unter den ăsterreichischen 
Fahnen bey dem Mihailovitsichen Freycorps mitgemacht und nach dem Frieden russische 
Dienste genommen. Er scheint viele Anhănger und Verwandte unter seinen Landesleuten 
den Serviern zu besitzen und dem allerhăchsten Hofe noch aus alter Giewohnheit ergeben 
zu seyn. Wider die Tiirken hingegen lodert in seinem Herzen ganz jener Groll und Hab, 
der die bisherige Aufruhr in Servien hervorgebracht und genăhrt hatt. Wie Er mich ver 
sichert, sind ihm schon mehrere Antrăge von dem rechten Donauufer gemachet worden 
und mehr als 700 Mann mit voller Riistung bereit zu ihm zu stossen, so bald Er sich 
diesem Strome genăhert haben wird. Ohne Zweifel diirfte Er dann auch von der kleinen 
Wallachey aus eine năhere Verbindung mit den serwischen Insurgenten zu unterhalten im 
Stande seyn. 

W/as die eigentliche fiirsiliche Truppen betrifit, sind vor der Hand vier Regimenter, 
nâhmlich zwei Hussaren und zwei Uhlanen oder Kosaken Regimenter jedes zu 1.200 Mann 
im Antrage. Von letzteren befinden sich auch in der That schon 700 in vollkommenem 
Stande. Ihre Kleidung ist dem Schnitte nach jener der russischen Iosaken ăhulich, die 
Farbe blau und roth, die Miitze schwarz mit roth und weiben Schniiren und einen gleichen 
Federbusch. Ihre Bewaffnung bestehet in zwey Pistolen, die sie im Giirtel fiihren, einem 
Săbel und einer Lanze, an welcher ein schmales roth und weiBes Făhnlein nach Ubhlanenart 

befestiget ist. Îhr ganzes Aussehen ist gut und ihre Geschicklichkeit im Exerciren soll manz 
chens Erwartung iiberireffen. ” 

Der  Anfiihrer und Errichter dieser _fiărstliche Truppen ist ein russisch kaiserlicher 
Ritimeister Namens Nikich von Peterwardein: Gemeine und Offiziere worunter viele Ssterz 
re:chische Uhnterthanen sind, erhalten doppelt so viel Sold als die vom Miloradovichen Frey 
korps, Uberhaupt soll die Absicht des Fiirsten seyn, eine Armee von 20.000 Mann zu= 
sammen zu bringen, die er auch in Friedenszeyten beyzubehalten gedenket. 

Igz. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



CDLXXXVI. 

Brenner către Stadion, despre situația Ruşilor din Brăila, despre 
unirea Tatarilor basarabeni cu Turcii din Ismail, despre planul colonizării 
Cazacilor şi Tatarilor din Bugeac la Galaţi, despre situaţia la Giurgiu şi 
despre trupele domnului. 

Es haite sich seit Sonntag hier ziemlich allgemein die Sage verbreitet, daB ein Sireif 

Corps von ungefâhr Tausend Tirken gegen Rimnik vorgedrungen sey und die Gegend bis 
Buseu und Fokschan in Furcht und Schrecken gesetzei habe; Dieses Geriicht erhielt durch 
die schnelle Abreise des erst lefzihin eingetroffenen Generalen Tsevich noch grâBere Wahrz 
scheinlichkeit. Doch erfuhr man im Publikum nichts bestimmtes, bis endlich gestern Mor= 
gens der First sowohl als der Staatsrath v. Rodofinikin mir ankiindigten, daf wirklich ein 
tiirkisches Corps von Braila aus, gegen die in der Nâhe stehenden Truppen einen Angriff 
gewaget, von selben aber mit einem Verluste von wenigstens 150 Todten zuriickgeschlagen 

worden sey. Inter den Letzteren befindet sich ein Bulgar von bekannter Tapferkeit, Naz 
mens Pehlivan, der eine Schaar Freywilligen gegen die Russen mit anfiihrie. We viel etwa 

diese auch dabey eingebiiBet haben măgen, konnte ich nicht în Erfahrung bringen. 

Indessen erhellet aus dieser Thatsache, dab die Betheuerungen, welche der Nazir 

von Braila Herrn von Rodofinikin zu wiederholten malen gegeben hatte, wohl. nichts anders 

denn als eine Kriegslist gewesen seyn diirfte, um den Feind einzuschlăfern um ihn dann unz 

vermuthet zu iiberfallen. Wenn Landleuten, die aus der Gegend von Silistria kommen, zu 

trauen ist, soll auch dort von der blutigen Fehde zwischen Ilikoglu und dem Ajan ge= 

dacher Festung gar keine Rede seyn, ob man hievon gleich, laut meinem Berichte No. 15, 

sichere Nachricht zu haben behauptet. Auf solche Art kreuizen sich hier tăglich die wider= 

sprechendsten Sagen, woraus man wegen Mangel an verlăBlichen Quellen nur zu oft die 

reine Wahrheit zu enthillen um so weniger auBer Stande ist, als ein Befehl des Commanz 

direnden Căeneralen, den russischen Offizieren die Vermeidung jedes Giesprăches iiber Neuig= 

keiten gebietet. 

Jedoch nicht nur die aut gedachten' Nazir gebauten Hoffnungen, sondern auch die 

Ursache, so zur Gewinnung der bessarabischen Tartaren gemachet worden waren, scheinen 

gescheitert worden zu seyn, wenn es wahr ist, wie ich versichert worden bin, da General 

Mayendorf ihre Vereinigung mit den Tiirken von Ismail nicht verhindern konnte. Ihre Stărke 

vird verschieden von 4 bis 10 und mehr Tausend Mann angegeben. Sie kânnen also den 

Russen wohl manchen Abbruch ihun. 

Nach allem dem măchte es mit einem andern Plane derselben vielleicht auch nicht 

besser ergehen. Da sich unter ersteren viele ausgewanderte Kosaken und Budschiak'sche 

Tartaren befinden, so war, wie ich hăre, gleich beym Einriicken der Armee in die Moldau 

cine Amnestie fiir Selbe nebst der Einladung bekannt gemacht worden, sich în Galaz niez 

derzulassen, wo man ihnen angemessene Wohnplătze anweisen wiirde. Eine Verfugung, die 

unter andern auch zum Endzweck hatte, dieser gleichsam nur in den Sommer Nlonalen, so 

lange nămlich die Schiffahrt dauert, bewohnten Stadt einigermaBen aufzuhelfen. Allein der 

bemeldte Entschlu der Bessarabischen Tartaren diirfte nun auch diese Aussicht verei» 

telt haben. 
In der Gegend von Giurguovo ist es inzwischen forlan ziemlich stille. Herr von 

Rodofinikin sprach zwar gestern abermal von dem baldigen Vorriicken der hiesigen Truppen 

als einer ausgemachten Sache und erzâhlte mir, dab er selbst die Beschwerden des Feldz 

zugs theilen wolle. Ob aber auch General Vlichelson sich vorwărts begeben oder sein Haupt= 

quartier hier behalien wiirde, behauptet Er nicht sagen zu kânnen. 

Am 8ia dieses wurde eine Abiheilung bereiis vollends ausgeriisteter firsilicher oz 

saken în der Meltropolitankirche in Eid und Pflicht genommen und erhielt ihre Standarde, 

worauf das Landeswappen gestickt ist. Man arbeilet gleichfalls an der Verfertigung von Sâ= 

beln und andern Waffenstiicken, welches jedoch aus Mangel der in ordentlichen Gewehr= 

Fabriken gebrăuchlichen Instrumente und Vlaschinen, nur sehr langsam von stalten gehl. 
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Mehr jedoch noch als dieser Mangel diirfte weitershin jener an Heu und Mund Vorrath 
immer fiihlbarer werden, da nicht nur die ganze kleine W/allachey, wo eben wieder ein 
Haufen Tiirken sein Wesen treiben soll, nichis liefert, sondern auch ein guter Theil der 
groBen, nămlich das ganze Donau Ufer ihren Streyfereyen offen stehi, zu geschweigen, daf 
diese auch wâhrend ihrer hiesigen Anwesenheit betrăchiliche Vorrăthe aufgezehret und weg= 
geschleppt haben, wâhrend das Land ohnehin schon vorher durch die im letzten Jahre mebr 
als jemals betrăchlichen Lieferungen an die Pforte ausgesogen war. 

Nach der Versicherung des Generallieutenants v. Harting soll wirklich schon eine 
Abiheilung der Flottille in die Donau eingelaufen seyn. 

(WWiener Haus=, Hof- und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDLXXXVII. 

Hammer către Stadion, despre întărirea armatei din Iaşi, despre 
transportarea Tatarilor în Rusia şi despre câteva evenimente din Iaşi. 

Hier sind 400 Mann eingeriickt von der Besatzung von Chotyn, um die von Jassy 
zu verstărken, 

Die vorige Woche kam der russische General Fiirst Cantekuzen Maguran, der das 
Werbungsgeschăft Volontairkorps im ganzen Lande betreibt, von Kischenov hier an und 
reiste nach einem Aufenthalte von einigen Tagen wieder ab. Er wird bald wieder zuriick 
erwartet und hat unterdessen seine Frau hier gelassen. Mit ihm fast zugleich kam an und 
reise ab der Brigadier Cadardschi, wie Fiirst Cantekuzen ein geborner Girieche, der das 
Verproviantirungs Gieschăft der nun in der Moldau und W/allachey befindlichen Armee auf 
sich hatte, eh dieselbe hier eingeriickt ist. 

Die Russen haben die wohlberechnete MaBregel ergriften, sowobhl die Regimenter 
der geworbenen Freykorps, als auch die in Bessarabien noch zerstreuten tartarischen Faz 
milien in das Innere von RuBland abzusenden ; die ersten, damit die Mlannschaft nicht aus= 
reiBe, die zweiten, damit sie nicht das Belagerungskorps von Ismail beunruhigen măgen. 

Am 5. volizog einer der hiesigen ersten Bojaren, Herr Constantin Palsch, die Ver= 
mâhlung seines Sohnes mit der “Tochter des Pfortendollmetschers Hangierli, ohne die Ein= 
willigung Herrn Fiirst Ypsilantis eingeholt zu haben, der dariiber ungehalten ist. 

Am 6. gab der hiesige russische Oberste-Feuerwerk und Ball zu Ehren des Sieges 
bey PreuBelau, wozu er die ganze Stadt durch Billet einlud, mich ausgenommen aus Verz 
drub, weil er gerade ein Paar Tage zuvor, seinen Verweis aus Bukurest erhalten hatte. 

Am 7. passirte ein junger Fiirst Volchonsky hier durch als Courier vom Kâiser 
an Căeneralen Michelson. 

Gestern ward der erste Banquier des Landes, bey dem alle Bojaren Gelder liegen 
haben, vom russischen Obersten, aus geschăpften Verdacht einer politischen Correspondenz 
verhaftet und ist bis zur Stunde noch nicht auf freyen Fub gestelit. Da dieser ehrliche, hier 
angesehene Mann zugleich der Banquier der Agenzie ist, der er schon seit Baron v. Metz= 
burgs Zeiten gedient, auch einen Handlungsgesellschafter in Wien hat, wie Euer Excellenz 
uberdieb aus meinen vorigen Berichten bekannt ist, so wiirde ich mich fir denselben zu ver= 
wenden keinen Anstand nehmen, wenn dies dermalen nicht uberfliBig wăre, weil alle 
Bojaren mit Leib und Seele sich fiir ihn als wie fir ihr eigenes Hab und Gut interessiren. 

J. v. Hammer. 

(Wiener Haus», Hof und SiaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 
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Brenner către Stadion, despre armatele beligeranţilor. Bucureşii, 
Nach mehrmaligen Befehlen und Giegenbefehlen sind LEO, 

| 
endlich diesen Vlorgen die 14 Martie. hier befindlichen Dragoner Regimenter Dolgoruky und Rehbinder, der Rest des HuBaren 

Regimenis Kutusow und die schânen Sibirskischen Grenadiere unter Anfiihrung ihrer Gez 
neră'e und in Begleitung des Artilerie Chefs General Sivers mit îhren Zelten, Gepăcken 
und 32 Kanonen von hier abgeriicket. Sie sind bestimmt die Stellung bey Koppotschen an 
der Argisch einzunehmen, welche General Uhlanius mit seinen Truppen verlăt, um sich 
weiter vorwârts bey Calugren zu lagern. - ” 

Der Cieneral Lieutenant v. Milloradovich, sowie der General en chef Michelson 
selbst sammi der iibrigen Generalităt sind ihnen diesen Nachmittag gefolget ; zwey Bataillons 
Infanterie und einige fiirstliche Truppen bleiben indessen zur Besatzung. zuriick. 

Nach der Versicherung des Staatsraths v. Rodofinikin, ist die Absicht des Come 
mandirenden nicht Giurguovo zu erobern, sondern blob das Land zu reinigen und insbe= 
sondere die Magazine, welche die Tiirken in Simnicze an der Donau haben, wie auch ihre 
Schlupfwinkel zu Slobozia und dergleichen wegzunehmen oder zu vernichten. 

W/enn es wahr ist, wie gedachter Armee Minister behaupiet, da die Stărke der 
Tiirken herwârts der Donau in dieser Gegend aur der auf 6000 Kopfe angegebenen Bez 
saizung erwâhnter Festung nur 15.000 Mann betrăgt so kann man auch die Russen ihnen 
immer als hinlânglich gewachsen ansehen und darf nun bald ernstere Ereignisse erwarten. 

Dem ungeachtet hat Herr v. Rodofinikin noch nicht alle Hoffnung verloren, die 
Bande des Friedens wieder angekniipft zu sehen und es erhellet aus allen seinen AuBez 
rungen, dab dieser Krieg wirklich nicht in RuBlands Plânen gelegen, sondern das Peters= 
burger Kabinet durch eine bloBe Demonstration, um die Pforte zu schrecken und von der 
franzăsischen Partey weg, in sein eigenes Interesse zu ziehen beabsichtiget hate. 

JI. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

- 

CDLXXXIX. 

Hammer către Stadion, despre biserica catolică din Moldova şi paz aşi, 
tronatul ei şi despre pericolul trimiterii unor misionari unguri. 1807, 

15 Martie. 
Bey dieser Gelegenheit muB ich ganz natiirlich einen Giegenstand wieder zur Sprache 

bringen, den ich schon zu wiederholien malen in meinen Berichten beriihrt und worauf mir 
Euer Excellenz nicht zu antworten geruhet haben, wiewohl derselbe, meines Ermessens nach, 
nichis weniger als unter die unbedeuienden gehărt. 

Es betrifft năhmlich den Schutz und das Patronatsrecht der hiesigen katholischen 
Kirche und Mission, welche von Rechis und Traktalswegen der k. k. Agen.ie zusteht, jiingst 
aber dieselben von dem franzăsischen Consulat hat streitig gemacht werden wollen und 
woriiber die katholische Mission selbst noch nicht gehărig von Rom angewiesen worden ist 

Da ich mich in meinem P. S. II No.6 des vorigen Jahrs hieriiber umstândlicher hinause 
gelassen habe, so soll ich hier nur folgende Bemerkungen hinzuselzen, welche mir den rich» 
tigen Gesichispunkt klar und deutlich“anzugeben scheinen. 

Die hiesige Kirche gehârte den Kânigen von Polen, welche derselben Fermane von 
der Piorte und Chrisove von den Fiirsten verschaffet haben; der ehemalige katholische 

Bischof in der Mloldau war ein Suffragan des Erzbischofs von Lemberg. Als Polen ge 
iheilet 'ward, irat der kaiserliche Hof natirlicher W/eise în die Hoheiisrechte des ihm zufale 
lenden Antheils der Krone. Die Kirche war also unter Ssterreichischem Schuiz und Patronat, 
wie mehrere Andere in den Osmanischen Staaten. In den leizten Jahren wollte der fran 
zâsche Consul sich das Protekzionsrecht iiber die Geisilichen anmeGen, denen die heilige 
Congregation jiingst gar keine bestimmte Weisung ertheilt, an wessen Schultz sie sich halten
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sollen, sondern dieselbe ans Land selbst angewiesen hat. Nun ist es aber doch unleugbar, 

daB die Geistlichen, sie seyen iibrigens wessen Nation sie wollen, unter denselben Schutz 

gehăren als ihre Kirche. Die von der Pforte eingesetzten Fiirsten kSnnen niemals auslangen, 
den Schutz der Kirche fiir sich zu behaupten, denn nach den Traktaten der europăischen 
Mlăchte mit der Pforte, stehen die katholischen Kirchen in den Osmanischen Staaten ent= 

weder unter franzăsischen, spanischen oder sterreichischen Schutz und die von «Jassy stand 

immer eh unter polnischen, hernach unter Ssterreichischen. 
Ich sehe nicht, mit welchem Grunde Rom seinen Wlissionarien einen andern Schutz 

zu wenden will, als den unter dem die Kirche steht und wie es sich weigern kann, die 

Mission der Wloldau, deren Bischof sonst nur ein Suffragan des Lemberger Erzbischofs 

war, ausschlieBlich an die k. k. Agenzie anzuweisen. 
Iizi în diesem Augenblick, wo kein franzăsischer Consul gegenwărtig, ist meines 

Erachtens gerade der wahre Zeitpunkt mit positivem Tone aufzutreten und Wahrheit und 

Recht so hier als in Rom geltend zu machen, damit die Mlission angewiesen werde, sich 

ausschlieBlich an der k. k. Agenzie zu halten und nicht zwischen dem &sterreichischen, 

franzâsischen und Landesschuize zu terguversiren. Daran ist aber dermalen nicht der itzige 
Prăfekt, dem ich Alles Gute nachriihmen muB, sondern der Mangel der Weisungen aus 
Rom schuld, denn wider die Mlission selbst habe ich keine Einwendung zu machen. 

Da ich nicht zweifie, daf der Rânkeschmied Bocskor, um die Verânderung der Mlis= 

sion zu bewirken, versucht haben wird, die Sache unter einem dem Înteresse des Allerz 

hăchsten Fofes vortheilhaften Lichte darzustellen, so halte ich es fiir meine Pfiichi, hier im Vorz 

beygehn zu bemerken, daf den einzigen Fall ausgenommen, wo der k. k. Hof unmittelbare 

politische Bearbeitungen der im Lande angesiedelten Iingurânen zum Zwecke hătte, nichts 
weniger politisch und dem mir bekannten Staatssystem und Staatsinteresse des Allerhâchsten 

Hofs mehr zuwider wăre, als die Hereinsendung von ungarischen Priestern, weil hiedurch 

Nichis als die Auswanderung befărdert wiirde ; denn das ÎInteresse der Geistlichen, die nur 

von Parobhialeinkiinfte leben, wăre es, die Zahl ihrer Pfarrkinder nach Krăften zu vermehren. 
und fir die Ungarn, welche wiiBten, daB sie hier Seelenhirten îihrer Nation antrăfen, wăre 

dies ein Beweggrund mehr zum Heriiberziehen. Doch gesetzt auch, daf der obgedachte Fall 
von pelitischen Bearbeitungen in die dermaligen Absichten des k. k. Hofes einschliige, so 

miiBten hiezu vor Allem ehrliche und wackere Seelsorger gewâhlt werden und nicht solche 

Spitzbuben und Beitriiger wie Bocskor und Consorten, welche eine wahre Pest ihrer Heerden 
wăren und stati dem Înteresse des k. k. Hofes in der Hand, demselben um ihr eigenes zu 

befârdern, aus allen Krăften entgegen arbeiten und nicht kleines Unheil stiften wiirden. 
JI, v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXC. 
Brenner către Stadion, despre armata rusă, despre Domnitorul Şuţu, 

despre garnizoana din oraş şi despre intenția Ruşilor de a scoate un ziar. 

Wenn gleich auBer Stande Euer Excellenz ganz verlăBliche Nachrichten îiiber die 

gegenwărlige Stellung der russischen Armee im Felde zu unterlegen, eile ich doch dasjenige, 

was mir am Gilaubwiirdigsten daruber zugekommen ist, anzuzeigen. 

Diesem Zufolge findet sich das Hauptquartier zwei Posten von hier zu Calugaen (?), 

der Vortrab unter General Uhlanius aber drey Stunden vorwâris zu Daja, von wo die 

Tiirken bereits verdrângt worden sind. General Kamensky steht mit einer Abtheilung bey 

Szlobosia am llbergange der Jalomnitza ; eine andere boebachtet unter General Tsevich 

von Buseo aus die Festung Ibrail und schiieBt sich iiber Galaz und Fokschan an das 

Mayendorfischen Korps, dessen Augenmerk auf Ismail gerichtet ist. Die Wagenburg mit 

dem Trosse der Armee hingegen ist bis itzi noch, unter Bedeckung eines Bataillons Fub= 

volk, einer Schwadron Hussarn und zweyer Ianonen zu Dudest, wo auch das grofe



Feldspital liegt aufgestellet ; soll aber wie es heiBt, kiinftig nach dem Kloster Czernika iiber= 

brachi werden, welches man zu befestigen im Sinne hat und das auch durch seine mit 
W/asser umgebene Lage einen haltbaren Punkt darbietet. 

Ernstern Thătigkeiten scheinen bis heute aufer oberwâhnter Verdrângung der 

“Turken von Daja noch nicht vorgefallen zu seyn. Es verlaulet vielmehr, dab die vor Giurz 

guovo gelagerten Ruschischuker sich bey Annăherung der Russen in die Festung zuriick= 
gezogen hătten; wâăhrend der Seraskier Mustapha Pascha selbst bey Szlobozia anwesend 

zu seyn behauptet wird. Îndessen leiden die Truppen, wovon manche Regimenter ihre Ge= 
zehlte mitzubringen unterlieBen, nicht wenig durch das Ungemach der Witterung, die nach 

so vielen schânen Friihlingstagen sich seit vorgestern plâtzlich în stirmisches Schnee Gez 
stăber umgewandelt hat, wobey ihnen noch die de Giegend weder hinlângliches Obdach, noch 
auch Mundvorrath und Pferde Futter gewăhrt, so da beydes von hier aus nach gefiihrt 

werden muB. Es werden daher fortan tăglich -zu Bukurest 30.000 Brodportionen gebacken, 

obschon der wirkliche Stand der gegen Giurguovo zu stehenden Truppen, wohl kaum etwas 

iiber die Hălfte dieser Anzahl betragen mag. 

Einer Sage nach soll General Lieutenant Milloradovich zwar ehestens einen Ans 

grift gegen die, Nicopel gegeniiber, am EinfluBe der Aluta in die Donau gelegenen Veste 

Turen unternehmen, nach andern hingegen die Eroberung von Giurguovo das erste Ziel 

der gegenwârtigen Bewegungen seyn. Allein auBer der gegentheiligen Versicherung des 

Herrn von Rodofinikin, scheinen auch so manche Umstânde es wahrscheinlich zu machen, 

dab man sich vorerst în keinen mit grâBerem BlutvergieBen verbundenen Plan einlassen 

diirfte. Diese unmaaBgebliche Vleinung griindet sich nicht nur auf die verhăltnibmâăBig ge= 

ringe Stârke der Armee, sonderm auch auf die dem englischen Consul mit unserer lelzten 

Post vom 12: Hornung zu gekommene Anzeige der Entfernung seines Bothschafters von 

Constantinopel und die Ausdriicke der deshalb den fremden Gesandten mitgetheilten Note 

der Pforte, welche noch immer einen Weg zur Ausgleichung offen zu lassen scheinet, 

Man diărfte deshalb russischer Seits vielleicht mâglichst alles zu vermeiden suchen, was 

cine neue Erbitterung hervorbringen und die dem Ansehen nach eifrigst gewunschene Ricke 

kehr des Friedens mit den Tiirken erschweren kânnte. Wirklich glauben auch einige, der 

General en Chef habe nur aus der Ursache sein Haupt Quatier noch weiter vorwăris auf= 

geschlagen, um den kiihnen Muih des General Lieutenant Milloradovich desto leichter im 

Zaun zu halten, dem er vielleicht nicht alle, der dermaligen Lage der Dinge entsprechende 

MăBigung zutrauen mag. 
Inzwischen soll der, vermâg Zeitungs Nachrichten, wirklich abermal zum Hospodar 

der Wallachey ernannte Fiirst Alexander Suzzo von Ruschtschuk aus bereiis einen Caiz 

makam nach Crajova abgeschickt haben, woran ihn freylich nichts hindern wirde, da bis 

her kein Russe iiber die Aluta gegangen ist. 

VerlăBlicher scheinet jedoch die Anlangung von 20 Kanonier Schaluppen bey 

Killia zu seyn. Ich bin von mehreren Seiten aus guter Hand versichert worden, daf ihre 

Ankunft durch ămiliche Berichte sich bestăttiget. Die iibrigen auf 60 angegebene Fahrzeuge 

dieser Art, diirften aber wohl vorher noch das Ende der gewâhnlichen Agquinoktial Stiirme 

abwarten. Sie allein sind im Stande dasjenige, was der Land Armee an Stărke gebricht 

dadurch zu ersetzen, dab ihre Gegenwart nicht nur den Ilbergang der Tiirken auf das 

linke Donau Ufer hindern, sondern auch die Wegnahme der diesen Flub entlang gelegenen 

Festungen, die fast keine an der Wasserseite mehr dann eine einfache Wlauer haben und 

Ampfitheatralisch erbauet sind, um vieles erleichtern wiirde. , 

Hierortes ist die russischen Besalzung durch den Abzug des zur Dekung der Was 

genburg, beslimmten Bataillons bis auf ungefâhr 500 Mann und 2 Kanonen geschmolzen. 

Von den fiărstlichen Truppen sind alle neu errichteten, aber noch sehr unvolistândigen Rez 

giinenter gleichfalis zu den Vorposten abgeriickt. Nur ungefăhr 300 Mann sogenannte Pan: 

duren sind zuriickgeblieben, die schon vor der Entweichung Ypsilaniis în seinen Diensten 

waren, dann zu den Tiirken ubergingen und in der kleinen W/altachey ihr Unwesen irieben, 

nun aber wieder Gnade und Vergessenheit gefunden haben, lauter Leute die an Raub und 

Mord gewâhnt, ohne Zweifel den ersten Alarm benuizen wiirden um ihre W/affen gegen 

397



Bucureşti, 
1807, 

21 Martie. 

jene selbst zu kehren, deren Personen und Eigenthum sie zu schiiizen bestimmt sind. Die 
Bewohner dieser offenen Stadt ăuBern daher schon ziemlich laut ihre gegriindeten Besorg= 
nisse, so sehr auch der Furst durch beruhigende Proklamaiionen Sie zu heben bemiihet ist, 

Ubrigens vwird hier eine Druckerei aus Wien erwartet. hr Zweck soll die Aus= 
gabe eines Sffenilichen Blattes in franzăsischer, vermuthlich auch wallachischer Sprache seyn. 
Als ihren VerfaBer nennt man einen sichern Lenoir Dubignon, welcher vor dem Sturze 
der Pichegruischen Parthey Mlitarbeiter und Herausgeber eines damals beliebten Pariser 
dournals war; einen sonderbaren Mann von Talent und Verschmitztheit, der ohne, wie - 
seine Păsse zeigen, ein Ausgewanderter zu seyn, sich doch schon lăngere Zeit aufer 
Frankreich und zwar in beiden Fiirstenthiimern aufhalt ; bey Nlorusi Hofmeister von dessen 
Sâhnen war, dann, aus fir ihn eben nicht riihmlichen Griinden von seinem Hofe verbannt, 
sich hier unter dem Titel eines homme des lettres bey den groBen Bojăren durch Sprach= 
unterricht ein reichliches Einkommen verschafte ; der viel iiber die regierende Familie Frank= 
reichs schimpfet und nun mit den Russen, haupisăchlich aber mit Herrn von Rodofinikin in 
engster Vertraulichkeit lebi; kurz ein Mann iiber dessen eigentliche Denkart, Absichten und 
Grundsătze es wohl schwer seyn măchie ein bestimmtes Urtheil zu făllen. 

Igz. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). - 

CDXCI. 

Brenner către Stadion, despre lupta dela Giurgiu, despre Oltenia 
şi grija pentru alimente. | 

Hochgebohrner Herr. Seit dem Abmarsche der Russen sind zwischen ihnen und 
den Tiirken schon ziemliche hitzige Gefechte, das eine bey Daja, das andere zu Torpat 
vorgefallen, wobey der Verlust der Tiirken auf ungefâhr 1.000. Mann, jener der ersteren 
aber bloG auf etliche 30 Verwundete, die auch wirklich gestern hier eintrafen, angegeben 
wird. Gefangen wurden nur 15 Tiirken, weil der Soldat wegen Mangel an Nahrung keinem 
das Leben schenkte. Indessen sollen die Tiirken sich sehr harinăckig gewehret und beson= 
ders ein verschanztes Gebăude auf das AuBerste vertheidiget haben, so daf auch mebrere 

von ihnen in den Flammen umgekommen sind. Zu bewundern ist auch der Muth und die 
gute Haltung der firstlichen Kosaken ; sie verlangten durchaus in der ersten Linie zu fechten 
und sollen allein iiber 50 Feinde zusammengehauen haben, ohne dabey mehr als 4 Todte 
und eben so viele Verwundete einzubiiBen. So weit die Berichte der Russen, wovon der 
Fiirst mir das W/esentlichste miindlich mittheilte. Nach Privatsagen hălte seither auch noch 
ein driftes fiir die Russen minder gliickliches Cefecht statigehabt, wobey eine verdeckte 
Batterie von 10 Kanonen ihnen ziemlichen Abbruch gethan haben soll. Allein da ich 
hieriiber keine bestimmtere Nachricht habe, obwohl der Kanonendonner vorgestern und ehez 
vorgestern auch hier vornehmlich war, so getraue ich mir diese Thaisache nicht zu verbiirgen 

und scheinet nur so viel gewib, da man sich abermalen vielleicht mit dem minderen Vorz 
theile geschlagen habe. 

Die in der kleinen Wallachey gesammelten ziemlich zahlreichen Tiirken haben sich, 

wie man sagt, wegen Annăherung der Servier gegen Negotii eilig wieder zuriick gezogen ; 

es sind nur ungefâhr 400 Mann in Crajowa verblieben, die sich mit Râubereien beschăfz 
tigen. Der Furst hoffet aber auch sie bald vertrieben zu wissen, indem seine bey dem nach 

Pitest geflichieten dortigen Caimakam befindlichen Arnauten die Erlaubni5 begehrt und 
erhalten haben, sich mit ihnen meBen zu kânnen. 

Der schlimmste Feind mâchte iibrigens wohl der Mangel an Nahrung seyn. Die 

meisten russischen Generăle haben ihr Gefolge deshalbn hieher zuriickgeschicket und man 

will behaupten, da5 auch hier in kurzem die Vorrăthe zu Ende gehen diirften. Der 
fiirstliche Vertraule und Grob Kuischiar Mlanolaki ist ohne Zweifel aus dieser Ursache 
nach Ungarn und Banat abgeschicket worden, um dort Frucht einzukaufen und man mub



billig erstaunen, wie dieses voriges «ahr so sehr ausgesaubte und auf die Unterhaltung aufz 
einander folgender Kriegsheere gar nicht vorbereitet gewesene Land bisher nur im Stande 
war, die benăthigten Lebensniitel aufzubringen und selbst izi noch den nothleidenden Szez 
klerstiihlen vor der Hand mit 500 Killo Kukuruz aushelfen zu kânnen. 

Igz. von Brenner, 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CDXCII. 

Brenner către Stadion, despre exprimările politice ale Domnului. 
Bei meiner letzten Unterredung mit dem Fiirsten brachte dieser seine Bitten um 

W/affen abermal in Erinnerung und fragte, ob es doch nicht mâglich wăre wenigstens ein 
paar hundert Săbel zu erhalten ; zumal er seiner Seits der gegenwârtigen Umstânde ungez 
achtet, nicht nur sich zur Ausfuhr einer Quantităt Kukuruz fir Siebenbiirgen freundschafte 
lich herbeygelassen sondern auch, wenn es das innere Bediirfnib des Landes erlaubet, noch 
eine grâbere Mlenge uns zukommen zu machen bereit und iiberhaupt bey jeder Gelegenheit 
sich geiăllig zu bezeugen besorgeit wâre. 

Dieser Gegenstand lenkte das Gesprăch auf die Verhăltnisse der Wallachey zu 
dem Allerhăchsten Hofe. Der Fiirst ăuBerte hiebey, dab Usterreich natiărlich diese Lânder 
nicht gerne dem russischen Szepter unterworfen sehen kânnte, daB aber auch ihr Besitz 
weder den Absichten noch dem Interesse letzterer Wlacht angemessen sey ; kurz er wieder= 
holte alle die Versicherungen, die bereits in der 2: N. S. meines unterthănigsten Berichtes 
No. 14 angefiihret sind. 

Nur eine neue Bemerkung fiigte er noch hinzu, die ich Euer Excellenz unterlegen 
zu sollen glaube : nâmlich, hăâite auch Usterreich vielleicht selbst sagte er, auf einen Theil 
der W/allachey sein Augenmerk, so wiirde es ja in dieser Vorausselzung die Erreichung 
seiner Wiinsche eher befârdern als verhindern, wenn selbes das Land durch gegenseitige 
Cefălligkeiten verbindlich machen wollte. 

Ubrigens gab er zu verstehen, da) es sich darum handle, diesen Fiirstenthiimern 
Sicherheit gegen die Einfâlle und Erpressungen der Tiirken zu verschaffen, welches mit 
anderen Worten wohl auf nichis anders dann ein selbstândiges Daseyn unter einem măche 
ligen Schulze, wie etwa bey den Wlitgliedern des rheinischen Bundes hinzudeuten scheinet. 

Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus-, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXCIII. 

Brenner către Stadion, despre încăierările dela Daia şi Torpat; 
despre certurile dintre Illik=Olgu şi aianul Rusciucului şi despre Sârbi şi 
Oltenia. 

Da sich seit dem in meinem vorletzten gehorsamsten Berichte vorlăufig erwâhnten 

Gefechten bey Daja und Torpat keine weitere besondern Vorfălle zwischen den beyderseiz 

figen Truppen zugeiragen haben, so eriibrigei mir heule nur das Umstăndlichere, so ich des 
halb durch Vergleichung der miindlichen Erzâhlung mehrerer Augenzeugen mit einiger 

VerlăBlichkeit in Erfahren bringen konnte ehrerbieligst nachzulragen. 
Im Gefechte bey Daja (oder Odai) am 17'* das bey der stiirmischen Wiiterung 

Stati hatte, waren die Russen der angreifende Theil. Die Turken hielten nicht lange Stich 
und iberlieBen bald den Uberwindern den W/ahiplatz. 

Bedeutender war zwey Tage spăler das Ciefecht bey dem ebenfalis in der Raja 

399 

Bucureşti, 
1807, 

23 Martie. 

Bucureşti, 
180%, 

26 Martie.



400 

von Giurguovo gelegenen Orte Torpat, die Tiirken stiirzten anfânglich in 4 Colonnen ijede 

von ungefâhr 1000 Mann Reuterey heran. Sobald sie aber das rasche Entgegenriicken der 
russischen Truppen bemerkten, wichen sie zuriick, versuchten dann einen zweyten Angrift 

und da auch dieser nicht gelingen wollte, warf sich ein Theil derselben in eine Art Verz 

schanzung, die aus einem groBen und einigen Neben Gebăuden bestand. Hinter diesen 
Mauern ersetzten sie durch -eine unbiegsame Hartnăkigkeit was ihre Haltung im Freyen 

feiges und unenischlossenes gehabt haite. Vergeblich forderten 2 Compagnien des Orloz 
vischen Regimenis, von 6 Kanonen unterstiitzt, sie wiederholt zur IJbergabe auf. Ein wohlz 

unterhaltenes Giewehrfeuer war ihre Antwort. So schlugen sie zweymal die Angreifenden 

zuriick, bis endlich eine Anzahl russischen Freywilliger das Thor einsprengte, die im Hofe 
befindlichen 100 bis 120 Mann tădete und beynahe eben so viele, die sich in ein unterirz 

disches Gemach eingeschlossen haiten und durchaus die Waffen nicht strecken wollten, 

durch rundum angelegtes Feuer ein Raub der Flammen wurden. Der in meinen Dezember 

Berichten Sfters genannte Anfiihrer Kelaly soll dabey auch das Leben verloren haben. 
Uberhaupt berechnet man den Verlust der Tiirken bey dem einen und andern 

Gefechte, auf mehr als 1.000 Todte. Vier Fahnen, iiber 200 Pferde und viele Waffen 

wurden eibeutet. Bey ihrer Flucht nach Giurguovo steckten sie alle vor der Festung ge 

legenen Hăuser selbst in Brand und sollen seitdeme sich nicht wieder auBer selber zu 
zeigen gewaget haben. Eine bey einem der Cietădteten angetroffene gestochene franzâsische 

Karte dieser Gegend, berechliget iibrigens zu glauben, daB auch verkappte Franzosen sich 
dort befunden haben mâgen, welches aber — weil der Hussar der sie dem Figenthiimer 
abgenommen hate, erst nach Begrabung der Todten seine Anzeige machte — nâher zu 

erârtern unmâglich geblieben ist. 
Wie hoch sich der Verlust der Russen belaufe, konnte oder wollte mir Niemand 

mit einiger Bestimmtheit sagen, doch scheinet er gering gewesen zu sein. Es wurden in 

der “That nur etliche 30 Verwundete, worunter 2 Officiere hiehergebracht. Dagegen aber hat 

die plâtzlich eingefallene naBkalte Witterung 40 bis 60 Mann aufgerieben, die wâhrend des 

Vlarsches erfroren sind. . 
General Michelson war immer an der Spitze der IKavallerie. Seinem kaum 16 

jăhrigen Sohne wurde das Pferd unter dem Leibe verwundet und einer seiner Adjutanten 

erhielt an. seiner Seite eine Queischung am Armee. Herr von Rodofinikin der den Zug 
mitgemacht haite, ist seit vorgestern zuriick. Die ganze Expedition diirfte den Wluth der 

Tiirken wieder ziemlich gebeugt haben, doch scheinet es, da man den Angriff aut Giurz 

guovo selbs bis zur Ankunft der Donau Floitille gegeniiber der Festung zu verschieben 

gedenket, wenn anders nicht etwa die wahrscheinlichen Resultate, der durch Privat Briefe 

vom 26! Hornung hier bekannt gewordenen, unerwarteten Ereignisse zu Constantinopel 

miltlerweile einen Frieden herbey fiihren sollten. 

Indessen trăte auch wirklich dieser Fall ein, so wăre es nichts Ulnmâgliches, den 

Ajan von Ruschischuk die Felde auf eigene Faust nach einige Zeit fortsetzen zu sehen. 

Nur wiirde er dann auf seine Krăfte allein beschrânkt um so weniger der russischen Kriegs 

Kunst die Stirn zu bieten im Stande sein, als wirklich schon iz, nach der gegebenen bez 

simmten Versicherung des obgedachten Armee Vlinisters, Illik Oglu denn dieser seinen 

Mann nennet, gegen besagte Ajan zu Felde stehen und ihm in der Gegend von Matschin, 

schon drey nicht gleichgiiltige Schlappen angehânget haben soli. 

Der Nazir von Ibrail verhălt sich seit dem lefzten Sireifzuge vollkommen ruhig. 

Die Geriichte, die man wiederholt von einer angebothenen IJbergahe der Festung Ismail verz 

breitet hatte, sind hingegen bis izt nicht in VWirklichkeit iibergangen. 

Ebenso wenig hat sich auch die Sage eines Angriffes der Servier auf Negotin bez 

stăttiget. Doch sollen sie der Sage nach, was auch mehrere Zeitungen behaupten mogen, 

mit der Pforte noch keinesweges vollstândig ausgesshnet seyn, sondern sich vielmehr der 

Stadt Nissa bemeistert haben und die festen Orte Zokol und Usitza bedrohen, deren Besitz 

năchst Sabatsch ihnen freylich zur Deckung der vwestlichen Grenze gegen Bosnien sehr 

wichiig seyn wiirde. 

Endlich werden Euer Excellenz aus dem beygegebenen Berichte des von Craiova



nach Slatina und zuletzt nach Pitest gefliichteten Agenzie Bestellten Alexander eine um 
stândliche Schilderung des traurigen Schicksals der kleinen W/allachey zu ersehen geruhen ; 
es stehet nun zu erwarten, welchzn Erfolg das Unternehmen der dahin geschickten  fiărstz 
lichen “Truppen haben vird. J. v. Hammer 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Mold /4 i ; ie în Bibi. Act Road: rchiv oldau und Walachei, Fasc. 22; copie 

CDĂCIV. 

Brenner către Stadion, despre liniştea din Brăila, Ismail şi Oltenia, 
despre evenimentele din Constantinopol şi neliniştea din Bucureşii. 

Hochgebohrner Herr! Die seit meinem letzten Berichte verstrichene Zeitfrist îst 
ebenso unfruchtbar an bedeutenden Ereignissen gewesen, als die unmiltelbar vorangehende 
es war. Alles beschrânket sich auf die beynahe tăgliche Erscheinung zahlreicher Haufen 
tirkischer Reiterei, die theils aus Giurguovo, theils von Ruschischuk heriiberkommen, sich 

selten bis auf SchuBweite den Russen năhern und bey der geringsten Bewegung der= 

selben wieder verschwinden ; jeder Versuch der Russen, sie mehr vorwâris zu locken und 

zwischen zwey Feuer zu bringen oder abzuschneiden, sind bis itzt fruchtlos geblieben. Man 
war, wie ich von Officieren versichert werde, noch nicht im Stande, auch nur einen Gefanz 

genen zu erhaschen, um durch ihn năhere Aufklărung iiber den wahren Zustand der Festung 
und so weiter erhalten zu kânnen. 

Nicht minder thatenleer scheinet das Kriegstheater bey Braila und Ismail zu seyn; 
ja sogar jene Tiirken, welche sich în der kleinen W/allachey bis gegen die Gebirge hin ver 
breitet hatten, sind dem Vernehmen nach theils an, theils iiber die Donau zuriickgegangen. 

Ob diese W/affenruhe das Resultat hâherer Befehle oder der auf die Folgen des 
kiihnen Schriites der Engellânder vor den Nlauern des Serails bange harrenden Erwartung, 
oder aber die W/irkung irgend einer anderen Ursache sey, wird erst die Zukunft enthiillen. 
Noch decket hier ein undurchdringlicher Schleier das Geheimnih der ferneren Vorfălle zu 
Constantinopel. Aus Odessa gestern eingetroffene Nachrichten sprechen zwar von der Bez 
wvilligung aller englischen Forderungen, selbst der Auslieferung des franzâsischen Botschafz 
ters Sebastiani ; allein die Erfahrung hat gelehri, wie selten aus dieser Quelle mit einiger 
VerlăBlichkeit geschâpfet werden kann. 

În diesem Zustande von LIngewiBheit ist die innerliche Unruhe, womit man die 
sneisten der hiesigen Vornehmern durchdrungen sieht, nicht schwer zu begreifen. Bliebe nicht 
der Fiirst selbst standhafi, an seinem Posten, und hinderte er nicht mit unerbitilicher Strenge 

die Fiirchtenden, anderswohin ihre Zuflucht zu suchen, so măchten bald alle Sirafen mii 
_ Eliichtenden besăet seyn, die den k. k. Staaten oder enifernteren Giitern zueilen wiirden. 

Die schon mehrmal! von den Russen angekiindigten Verstărkungen sind ubrigens 
bisher noch nicht erschienen und diirften ohne Zweifel auch nicht so leicht bey der Haupt= 
armee entbehret werden, wo Schlacht auf Schlacht einem so măchiigen Feinde gegeniiber 

natiirlich die schleunigste Ergânzung der Liicken um desto nothwendiger machet. Indessen 
kostet der kleine Krieg, worauf noch alles in unsern Gegenden binauslief, doch immer 
Menschen, ohne der Kranken zu gedenken, deren Anzahl bey der bisherigen feuchikalten 

VW/itterur:g und dem Aufenthalte der Soldaten im freyen Felde oder unter Zelten wohl nicht 
ganz unbetrăchilich sein kann. So lange daher diese Umstânde foridauern, und wenn anders 
nicht die Ankunft der Kanonen Bote der Sache eine bedeutendere Wendung gibl, dirfte 
man sich russischer Seiis hier nur veriheidigungsweise zu verhalten forifahren. 

Igz v. Brenner. 
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Brenner către Stadion, despre dorința de alianţă a Rusiei cu Serbia 
şi svonul intrării armatei austriace în Oltenia. 

P. S=tum Izum. Jemand, der gut unterrichtet sein will, versichert mich, daf Rub= 

land um jeden Preis hier einen Krieg zu enden wiinsche, der wohl auch jetzo nicht in ihren 
Plănen liegen kânnte. Im entgegengesetzten Fall soli eine nahe Verbindung mit den Serviern 

im Antrag seyn. Ibrigens geht das schon ăiters wiederholte Geriicht von dem baldigen 

Einriicken eines groben Osterreichischen Heeres in die kleine YW/allachey, welches ich aber 
natiirlich — eifrigst zu widersprechen bedacht bin. Igz. von Brenner. 

Brenner către Stadion, despre atacul nereuşit al Turcilor contra 

Ismailului. 

P. Sstum [l-um. Im Augenblicke des Schlusses erfahre ich durch den Herrn 
Fiirsten, daB nach eben eingetroffenen Nachrichten die Tiirken zwey Ausfălle aus Ismail 

gemacht haben, aber mit Verlust von 500 Todten zuriickgeschlagen worden seyen. General 
Mayendorf hălt nun diese Festung enge blokirt. Die Flottille der Kanonenbăte ist in zwey 
Abtheilungen in der Năhe derselben angekommen. 

Ich eile Euer Excellenz diese Lmstânde bekannt zu machen. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und “Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 

CDXCV. 

Brenner către Stadion, despre situaţia din Giurgiu şi întâmplări la 
Brăila, Galaţi şi Ismail. 

Der Zustand der Dinge bey dem russischen Hauptkorps ist noch immer derselbe, 
den ich unterm 14!" dieses Euer Excellenz zu schildern die Ehre hatte. Die Besatzung von 
Giurguovo fahret fort selbes fast tăglich zu beunruhigen und wenn gleich sie în ein ernsteres 

Gefecht sich einzulassen vermeidet, so kosten diese Ausfâlle doch jederzeit wenigstens einige 
Menschen und dienen die Stărke des ohnehin wenig zahlreichen Heeres zu vermindern und 

seine Krăfte durch unablăBige Spannung abzuniiizen, wozu die foridauernd kalte und reg= 
nerische YW/itterung auch das îhrige nothwendig beyirăgt. 

Daf diese Taktik der Tiirken zum Theile fremden Rathgebern beyzumessen sey, 
unterliegt keinem Zweifel. Es sollen sich zwey franzâsische Officiere in der Festung bez 

finden, deren Anleitung eine nach allen Regeln der Krigskunst angelegie Verschanizung in 
der Năhe von Giurguovo ihr Dasein verdanket. Vermuthlich haben auch diese ihren Allirten 
den Plan an Hand gegeben, die russischen Truppen durch unaufhârliches Necken nach und 

nach zu ermiiden, damit es der erwartenden îiirkischen Haupt Armee dann um so leichter 

fallen mâge, mit einem enischeidenden IJbergewicht auf sie wirken zu kSnnen. 

Vermâge neueren Nachrichten ist am 30! Mârz bey dem Dorfe Coptori mit der 
Besatzung von Ibrail ein ziemlich lebhaftes Gefecht vorgefallen, nach welchem die Russen 

sich bis an das Donau Ufer ausgedehnet und jene Festung năher eingeschlossen haben sollen. 

Die Zahl der bey Ismail angekommenen Kanonierbote wird auf 13 angegeben. Man 

glaubt, daB man sich ihrer zur Wegnahme der gegeniiberliegenden Însel bedienen wird, um 
auf solche Art alle Gemeinschaft zwischen Ismail und Tultscha abzuschneiden und zugleich 
einen ernstlichen Angriff auf ersteren Platz vorzunehmen, der von einem Pascha von zwey 

RoBschweifen, drey tartarischen Sultanen und dem bekannten Pehlivan Aga nebst einer 

betrăchilichen Mannschaft vertheidiget wird. AuBer obgedachten Fahrzeugen hat man auch 
zu Gallaz ein zwey mastiges Kaulffahrtheyschiff ausgerustet und mehrere Kanonierbâte in 
den Kiel geleget, wovon 8 bereits unter den Befehlen eines Majors vom Seewesen, zum 

Auslaufen fertig und noch mehrere andere zu Erbauen im Antrage wăren.



Der Zulauf iibrigens bey den hiesigen Freykorps ist bey weitem nicht mehr so grob 
als am Anfange. Selbst Desertion hat schen bey Selben sich verspiiren lassen. Am meisten 
aber mangelt es ihnen an tauglichen Officieren, ohne welchen keine geordnete Armee, 
vielweniger eine solche erst neu zu errichtende Truppe etwas ersprieBliches zu leisten im 
Stande ist. 

Endlich erfahre ich in diesem Augenblicke, dab am 4*" dieses Nachis die Pferde 
von 4 Schwadronen russischer Reuterey sich losgerissen hatten und mit Sattel und Zeug 

der Donau unter den Kanonen der Festung zugelaufen waren. Man hat zwar den grăBeren 
Theil derselben mit mehr oder weniger beschădigtem Zeuge, verlorenen Pistolen und der 
gleichen zuriickgebracht, doch mubte dieses IInfalls wegen ein auf den folgenden Tag ge: 
habter Angriff unferbleiben. Ein Gliick fir die russische Armee ist es, dab die Turken die 

durch gedachten Umstand hervorgebrachte Verwirrung nicht zu beniitzen wuBten. 
Brenner. 

Ă | (Wiener Hausz, Hofz und Siaats= Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc, 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CDXCVI. 

Brenner către Stadion, despre corpul rusesc din Giurgiu, întâmplări 

din Brăila şi Galaţi, despre Sârbi şi sosirea unui şef de batalion francez, 

Hochgebohrner Herr ! Wăhrend das Corps bey Giurguovo sich noch immer leidend 
verhălt, scheinen in den unteren Donaugegenden bald bedeutendere Ereignisse erwartet werden 

zu kânnen. 

General Aschakow ist, wie man versichert, am 2!" dieses mit dem Regimente von 

Odessa und einer Abiheilung Kosaken, die bisher zu Matschinen standen, in die Raya von 

Ibrail bis zum eigenthiimlichen Dorfe des Nazirs vorgedrungen, hat die angetroffenen Tiirken 

zur Flucht genăthiget und sich einiger Tausend Siiicken Hormvieh und vieler Pferde be 

măchtiget. 
Auf gleiche Art soll auch Euer Excellenz letzihin gehorsamst bemerkte Insel zwischen 

Ismail und Tultscha bereits von den Russen besetzet, und folglich alle Gremeinschaft ersterer 

Festung mit dem jenseitigen Ufer abgeschnitten seyn. Der durch seinen kiihnen Muth bez 

kannte Peklivan Aga hat, nach Herrn v. Rodofinikin, bey dem jiingst angezeigten Ausfalle 

sein Leben eingebiiDet. : 

Vie der nămliche Siaatsrath gegenwărtig behaupiet, sind zwey Divisionen, zusamz 

men 25.000 Mann, neuer Truppen schon herwărts Bender im Anmarsch, wovon der eine 

und beirăchilichere Theil zu dem Mayendorfschen Korps stoBen, der Iberrest von 6 bis 

7000 Mann aber jenes des Generalen Michelson verstărken vwird. Ein ernsterer Angriff auf 

Ismail diirfte daher nun um so eher Statt haben, als die Belagerungsarmee nâthigen Falles 

das erforderliche W/urf= und andere schwere Geschiitz aus Bender und Chotym beziehen 

kann, wo ein Iberflu an allen Feldbedirfnissen vorgefunden worden îs. 

Eine unverbiirgte Sape lăbt anderseits die Servier sich der kleinen W/allachey 

năhern, und schreibet diesem Umstande den schnelien Riickzug der Tirken aus jenen Gez 

genden zu. Auch erhălt sich das Geriicht von dem nahen Eir.riicken eines Hilfskorps von 

40.000 Mann kayserlich Gsterreichischer Truppen, um den bestehenden âlteren Traclalen zu 

Folge gemeinschafilich gegen die Tiirken zu handeln. | 

Sait kurzem ist iibrigens ein verabschiedeter franzăsischer Bataillons Chef Namens 

Boy oder Boyer hier eingetroffen ; er giebt vor in russisch kayserliche Dienste trelten zu 

wollen, und befindet sich unter Aufsicht în der Wohnung des Armeeagenien v. Rodofinikin. 

Es scheinet jedoch nicht, daf man aller beygebrachten Zeugnisse ungeachlei, ihm vollends 

iraue, und er diirfte daher wohl endlich unverrichteter Sachen wieder abziehen mussen. 

Igz. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staatsz Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
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CDXCVII. 

N “Hammer către Stadion, despre chestiunea emigranților. 

Ich habe bisher mit der das Auswanderungsgeschăft betreffenden neuen Auskunft, 
deren ich in meinem Berichte No. 16 vom 19. Miârz d.J. erwăhnet habe, zugewartet, weil 
ich hoffte daB es mir mâglich seyn werde eine Ulbersetzung oder einen Auszug des Ferz 
mans zu ethalten, dessen sich die Russen zur Auslieferung ihrer Ausgewanderten bedienen. 
Wie wohl diese Măglichkeit noch nicht verschwunden ist, so wili ich doch nicht Jânger 
meinen Bericht verschieben um Euer Excellenz selbst in die Kenntni) der folgenden mir 
selbst erst jiingst bekannt gewordenen Thatsachen zu setzen. 

“Herr von Kotschubei erhielt am 15*" Julius: 1797 einen Pfortenferman, vermăg 
dessen die Auslieferung aller seit diescm Datum in die Moldau gefliichteten  russischen 
Auswanderer befohlen wird. Zufolge dieses Fermans war seit diesem Zeitpunkre bis auf 
heutige Stunden das russische Auswanderungsgeschăft im bestândigen, wirksamen Gange 
und es sind seit dem 15: Julius 1797 bis auf heutigen . Tag eilftausend dreihundert und 
zwey und vierzig solcher ausgewanderter russischen Familien zuriickgeliefert worden und 
zwar auf vierfache W/eise. 

Einige dieser Familien sind dem russischen Consulate auf dessen Begehren ausz 
geliefert worden.. 

Andere haben sich freywillig zur Riickkehr gemeldet. 
Die Dritten hat das Land selbst angezeigt und abgegeben. 
Die Vierten sind gleich von der Grânze zuriickgeschoben worden. 
Die Existenz dieses Fermans und die Thatsache die in Folge desselben in bez 

stândiger Wirksamkeit erhaltenen russischen Auswanderungsgeschăftes ist die schânste Ant= 
wort auf die von Constantinopel aus bestândig vorgeschiitzte Unmăglichkeit von der Pforte 
einen âhnlichen Ferman zu erhalten. 

Die russische Ciesandschaft bey der man sich unsererseits in Betreff des Aus= 
wanderungsgeschăftes selbst anfragte, hatte natiirlich alle Ursache der Internunziatur die 
Wahrheit zu verbergen, dieselbe mit falschen Angaben hinter das Licht zu fiihren und 
derselben noch unter der Hand entgegen zu arbeiten und ich erinnere mich gar wohi!, der 
von «Jonton unserm. ersten Dollmetsch: und wenn ich mich nicht irre, auch dem Herrn 
Înternuntius gegebenen wiederholten Versicherungen, da jeder Schritt um einen Ferman 
zu erhalten umsonst sey, dab die Pforte sich nie zu einem Ferman entschlieBen werde, 
dab die russische Ciesandschaft selbst die Erhaltung eines solchen Fermans umsonst verz 
suchet habe u. s. w. was solcher politischen blauen Diinste mehr sind. 

Die russische CGesandschaft betrachtete mit Recht die Existenz dieses Fermans als 
ein niitzliches GeheimniB und ungeachtet des im Jahr 1797 zwischen dem russischen und 
dem k. k. Minister in Constantinopel bestehenden guten Einvernehmens und politischen 
Zusammenwirkens, diirfte doch auch die Erwirkung dieses Fermans fiir Freyherr von 
Herbert ein Geheimnib geblieben seyn. Wenigstens eirinere ich mich nicht in den Archiven 
etwas hieriiber gelesen zu haben, noch finde ich in meinem aus der ganzen politischen 
Hofkorrespondenz der Internunziatur seit dem Sistover Frieden gemachten Ausziigen Etwas 
das hierauf Bezug hătte. 

Dieser Ferman und die Befolgung desselben miissen meines Erachtens dem Herrn 
Înternuntius als ein siegreicher Grund dienen zur Erhaltung eines âhnlichen. Es wird nicht 
schwer halten, sich eine getreue Abschrift desselben aus den Registern der ottomanischen 
Staalskanzley zu erkaufen, und was die Befolgung anbetrifft, so ist dies eine Thatsache, die 
sich ven den in Constantinopel befindlichen Fiirsten nicht in Abrede stellen lăbt und die 
genaue Angabe der Zah! der bis auf heutigen Tag zuriickgefiihrten eilftausend dreyhundert 
zwey und vierzig ausgewanderten Familien, habe ich durch verirauien Canal aus den Re= 
gistern der W/istiarie mit GewiBheit erhoben. 

Was das Begehren eines âhnlichen Fermans zu unsern Gunsten besonders vor= 

theilhaft begriindet, ist der I]mstand, dab RuBland denselben gar nicht in Folge des Allianze



traktates oder einer engeren Verbindung der beyden Măchte, sondern vor der Allianz und 
blof in Folge des letzten Friedenstraktats erhalten hat. 

Wir kânnen ganz fiiglich das Nămliche fordern und zwar mit so grâBerem Rechte 
als der k. k. Hof sich gegen die Pforte in so manchen wichtigen Angelegenheiten, beson= 

ders în den servischen Llnruhen, so ăuDerst freundschafilich benommen und von der Pforte 

(wenigtsens in den vier Jahren wâhrend deren ich von dem Laufe der dortigen Geschăfte 
unterrichiet war) nicht die geringste nahmhafte Gegengefăiligkeit dafiir erhaiten hat. 

Die Artikel der Friedenstraktate, worauf sich unser Begehren und der Ferman 
stiitzen mu, sind schon an und fur sich so giinstig, dab es nur einer kleinen Erweiterung 

bediirfen wird, um dieselben auf alle unsere Ausgewanderten -anzuwenden. 

Maneat porro etiam illicitum futuris temporibus receptaculum vel fomentum dare 
malis hominibus rebeliibus subditis, aut male contentis. Belg. XVIII. — Was sind unsere 

Ausgewanderten in Riicksicht des Staates anders als mali homines et mali Contenti? und 
viele derselben vwirkliche Verbrecher, in dem sie ihre Hâuser angesteckt und die Cassen 

gepliindert haben ? 

Tlberhaupt steht ja nur dem k. k. Hofe die Enischeidung zu, was in Riicksicht auf 
den Staat Verbrechen isi oder nicht. 

WJenn bey wiederhergestellter Ruhe und Ordnung der Dinge die Riicklieferung der 
Ausgewanderten nicht bewirkt werden sollte, so kânnten sich Fălle von Auswanderungen 
ergeben, die mit noch grâBerem Nachtheile verbunden wăren, als die bisherigen. Ich meine 
besonders die Auswanderung von Fabrikanten und Nianufakiuristen, welche hier zu nicht 

geringem Schaden unseres MWlanufakturwesens Fabriken errichten und wenn auch nicht re= 
klamirt, doch nicht ausgeliefert werden. wiirden. 

Die hiesige, unter der Leitung des aus Briinn entwichenen Johann Freywald mit 

Hulfe măhrischer Manufakturisten, die er heriiber gelockt hat, errichiete um  fortgefiihrte 
Tuchfabrik, gibt von dem erwâhnten Falle ein sehr wichtiges und beherzenswerthes Beyspiel. 
So lang die Auslieferung der Ausgewanderten durch keine Pforten MaBregel festgesetzi wird, 
ist diesen Leuten Nichts anzuhaben und die Agenzie muB dem Fortgange solcher, dem k. k. 

Staatsinteresse so ăuBerst schădlichen Unternehmen gelassen zuschauen ; ist aber die Aus= 

lieferung der Ausgewanderten anbefohlen, so werden auch die aus den k.k. Staaten gebiir= 
tigen Spekulanten und Handwerker als Ewmigranten reklamirt, zur verdienten Ahndung ge= 
zogen und der Aufnahme des moldauischen Fabrikwesen ein măchtiges Hindernib in den 

W/eg gelegi werden kSnnen. 

Ich bescheide mich sehr wohl, da gerade itzi der Augenblick nicht ist, einen 
solchen Ferman von der Pforte zu begehren, weil er weder an einen von îihr erkannten 

Fiirsten gerichtet, noch von der hiesigen Regierung vollzogen werden kânnte; aber der 
giinstige Augenblick, wo die Einschreitung am wirksamsten gemacht werden kânnte, durfte 
auch eben nicht entfernet seyn und es ist meine Pflicht, Euer Excellenz diese mir bisher 
unbekanni gebliebene Auskunfi vorzulegen, damit Hochdero Weisungen, beim erforderlichen 
Zeitpunkt, an den Herrn ÎInternuntius hievon den gehârigen Gebrauch zu machen geruhen 
und damit der Erfolg, wenn nicht gleich bewirket, doch schon durch den dienstniitzlichen 

Gebrauch dieser Nolizen vorbereitet werden mâge. 

Durch die eingetretenen Umstânde ist zwar izt der Mangel ein:s solchen Fermans 

weniger bedauernswerth, als er es in ruhigeren Zeiten wăre, weil der Druck des Krieges 

eine gule Anzahl der ausgewanderten Familien veranlasset, eine freywillige Riickkehr an= 

zusuchen. 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz hier eine Liste von 25 Kâpfen derselben bey» 

zuschlicBen, welche bey der Agenzie Păsse zur Riickkehr angesuchi und dieselben auch 
von der Regierung (ungeachiet einiger von den Caimakamen erhobenen, von der Agenzie 

aber beseitiglen Anstandes) erhalten haben. 

Aber in der Folge und wenn Alles wieder auf den alten FuB hergestellet werden 

sollte, wiirde ohne Ferman nicht das Geringste ausgerichiet seyn, denn die Versicherungen 

der Fiirsten Murusi und Callimachi, deren erster die freywillige Ruckkehr zu befordern und 
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der zweyte selbst einen giinstigen Bericht an die Pforte zu erstatten versprach, sind Nichis 
als grundlose griechische Spiegelfechtereyen. 

Zum Schlusse dieses meines Berichtes iiber diesen wichtigen und ein in meinen 
Instruktionen als das erste in biirgerlicher Hinsicht anempfohlenen Geschăftes soll ich die 
Veranlassung, wodurch ich diese mir bisher unbekannt gebliebene Auskunft erhieit, umso 
weniger unberiihrt lassen, als dieselbe einen politischen Werth hat, weil hiedurch die Wahrz 
heit der ministeriellen Versicherungen des russischen Hofes, da RuBland die beyden Fiirsten= 
thiimer nur bis zum allemeinen Frieden beselzen und nicht als Eigenthum behalten wolle, 
sehr stark bekrăftiget wird. 

Durch vertrauliches Gesprăch mit einem an der Spitze der auswârtigen Geschăfte 
stehenden und nicht russisch gesinnten Bojaren erfuhr ich, daB RuBland die Anforderung 
gemacht habe, dab nicht nur wie bisher die seit 1797 ausgewanderien russischen Familien, 
sondern auch alle die vor diesem Zeitpunkte aus Podolien und Ukraine heriibergefliichteten 
und im Lande ansăBigen polnischen und russischen Familien ausgeliefert wiirden. Da die 
Zahl derselben sehr betrăchilich ist, so wiirde das Land hiedurch von einem sehr groBen 
Theile seiner Einwohner, besonders in der Gegend von Kischenov, eniblfet und wiiste 
werden, und die Bojaren machten daher Ciegenvorstellungen wider eine dem Lande so 
schădliche Neuerung, die dem Sinne des russisch kaiserlichen Mlanifestes, vermâg dem 
Alles in Status quo vor Einmarsch der Truppen zu bleiben hat, zuwiderlăuft. 

Die Vorstellungen fanden Gehâr und es bleibt beym Alten. Hătte RuBland die 
Absicht diese Provinz zu behalten, so wiirde es ja wobhl nicht selbst seinem Înteresse ent= 
gegen arbeiten und einen Theil derselben durch Entvălkerung zu Grunde richten wollen. 

Indessen gab mir dies erwâhnte Gesprăch den ersien AnlaB iiber die Beschaffen= 
heit dieses russischen Emigranten Auslieferungs Geschă tes năhere Erkundigung einzuziehen 
und diese Aukunft Euer Excellenz unterthănigst vorzulegen. 

Es ist eben so unbegreiflich als bedauernswerih, dab seit zehn Jahren, wăhrend 
deren. dies Gieschăft im Gange ist, hieriiber von der Agenzie kein gehăriger Bericht erstattet 
worden, indem die friihere Kenntni) dieser Thatsachen die Erwirkung des unumgânglich 
nothwendigen Pfortenfermans gewiB schon vorlângst erleichtert und beschleuniget hătte. 

J. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, VIoldau und Walachei, Fasc. 21; copie 
n Bibl. Acad. Rom.). 

CDXCVIII. 

Hammer către Stadion, despre cligarchia boierilor şi atitudinea ce 
trebuie să o ia agenţii imperiali. 

Ich halte es nicht fir îiiberfiiibig Euer Excellenz mit ein Paar W/orten von dem 
politischen Zustande der itzigen Regierung Kenntni) zu geben, wenn es auch bloB darum 
wăre, damit Euer Excellenz die daraus noihwendig entspringende Verflechtungen und Er= 
schwerungen des gewâhnlichen Geschăfisganges desto wichtiger zu beuriheilen in Stand 
gesetzi werden mâgen. 

Ich wei6 nicht in wie weit der Fiirst in Bukarest einigens Ansehens und Herr2 
schervermâgens genieBt, aber hier ist sein Caimakam ein wahres Schattenbild, der den 
Bojaren zu Gefallen leben und zu dem was der Divan beschlieGet, seine Einwilligung 
geben mub. 

Die Bojaren an und fiir sich sind selbst in ruhigen Zeiten und unter gewhănlicher 
Fiirstenregierung die uneingeschrânktesten Edelleute und privilegirtesten (Giiterbesitzer, die 
meinem Wissen nach in keinem andern europăischen Staate solcher Vorrechte und Frey 
heiten sich zu erfreuen haben. Denn auBerdem daf sie von allen territorial und andern 

Abgaben frey sind, Robotsbauern und Leibeigene besitzen, so zahlt ihnen noch die Lan= 
deskassa eine gewisse Summe Geldes. Diese unglaubliche und dem Lande so nachiheilige 

Verfassung, griindet sich auf die Freyheiisbriefe, die sie bey der Unterwerfung unter tiirz



kische BothmăBigkeit erhielten und gibt ihnen natiirlicher Weise einen Stolz und tJbermuth, 
welchen die zeitlichen Fiirsten nur durch die Lockspeise von eintrăglichen Amtern (die 

jâhrlich gewechselt werden) in Zaum und Ziigel zu erhalten wissen. Die Bojaren wissen 
gar wohl, daf, wenn sie unter russischer Herrschaft geriethen, der grâBte Theil dieser abenz 

theuerlichen Vorrechte verloren ginge und wiinschen also alle im Herzen die Fortdauer tiirz 

kischer Herrschaft, unter der sie ungestârt ihr Spiel foritreiben kânnen, aber fir RuBland 

sind dieselben nur in so weif, und das mit Recht, eingenommen, als diese Macht dieselben 

sowohl zu Friedens als Kriegszeit im ungestârten Genusse dieser in einem wohleingerich= 
teten Staate unerhârten und dem Lande so verderblichen Vorrechte erhalten hat. Selbst itzt, 

wo die Coniributionen fiir die russische Armee den beyden Fiirstenthiimern aufgelegt sind, 
haben die Bojaren der Mloldau noch keinen Kreuzer dazu beygetragen, sonderm haben sogar 
den Mluth oder vielmehr Ibermuth, die Bezahlung fiir das gelieferte Heu aus der Landes= 
kasse, welche das Schweifgeld des so schwer belasteten Volkes enthălt, zu fordern und 

um allen măglichen Gieldforderun en vorzubeugen und um den Fursten oder den Russen 

glauben zu machen, sie seyen vom Gelde entbl&Bt, so gebrauchen sie sich des Kunstgriffs, 

vom PBanquier Andrei Pauly sehr ansehnliche Summen Geldes aufzunehmen, dem sie lieber 
Interesse zahlen, als selbst fiir reich gehalten werden wollen. Und das thun die ersten Boz 

jaren und Giiterbesitzer, die auf jăhrliche 70 — 80.000 Gulden Einkinfte geschătzet werden. 
Da sie seit mehreren Jahren das Gliick gehabt haben, nicht wie die der W/allachey 

(desren Freiheiten iibrigens eingeschrânkter sind) durch Unfălle hart mitgenommen zu werden, so 
genieBen sie auch eines grSBeren Wobhlstandes, der ihren Ulbermuth vermehret. Itzt glaubt sich ein 

jeder der Ersten selbst ein Fiirst und der Divan ist eine wahre Bojarenoliharchie. În Geschăften, 
wo es sonst genug ist sich unmittelbar an den Fiirsten zu wenden, da mu ich nun nicht so wohl 

mit dem ersten Caimakam, an dem ich mich zwar der Form nach halte, sondern auch mit den ans 

deren Bojaren, welche Caimakame des Landes sind, oft fruchilos debattiren. Sie halten sich 

fir unumschrânkte Herrn und drehen Recht und Billigkeit nach ihrem Belieben ; hierin liegt 

unter andern die Ursache der verweigerten Loslassung der zwey insitzenden Zuzawner Juden, 

fiir die, wie Euer Excellenz bekannt ist, ich mich so nachdriicklich verwendet habe und deren 

Sache nun den Appellationszug nach Bukurest genommen hat. Weil die meisten Bojaren 

von den Prinzipalen dieser beyden Juden um ihr Geld betrogen worden sind, so sehen 

sie die Festhaltuig ihrer Diener als ein Mittel an, doch zu einigem Ersatze ihres Verlustes 

zu gelangen. 

Ein anderes Beyspiel eines eigenmăchtigen Rechtverfahrens habe ich eben in einem 

GiiterprozeB von 70—80.000 Gulden des Bukowiner Edelmanns Theodor Mustatza mit dem 

VWVistiar Herrn Balsch în Hânden, wodurch ich mich veranlasset sah, die in Abschrift ne= 

benfolgende Note einzugeben. 

Noch vorgestern hatte ich hieriiber so wohl als eines andern Giiterprozesses Gale 

lizischer Armenier willen warme Debatten, die ich damit endigte, daB ich dem Caimakam 

frey heraus erklărte, daf, wenn sie sich erlaubten stait nach Recht, nach ihrem Gutdiinken 

zu sprechen und wenn sie sich auch der Bestăttigung ihres Uriheils durch den Fursten 

fir gewib hielten, ich den Weg der traktatmăBigen Appellation nach Constantinopel er 

greifen wiirde. 
Davon wollten sie Nichis hăren ; ich bestand aber um so fester darauf, als die 

gegenwărtigen Zeitumstânde die Frist einer solchen Appellation in die Lânge und ins Une 

gewisse hinaus setzen und zuleizi in einem olicharchischen Zustande nichts ibrig bleibi als 

Chikane mit Chikane abzutreiben. | 

Mit der Hofinung, diese selbst gewâhlten Herrn hiedurch ein wenig zu geschmeis 

diger GesetzmăBigkeit zuriickzufiihren, habe ich die Ehre etc. elc. JI, v. Hammer. 

(VViener Haus=, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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CDXCIX. 

Hammer către Stadion, despre necesitatea interzicerii căsătoriilor 
între supuşii austriaci şi levantinozturci. 

Der von der Pforte kund gemachte Entschluf, wovon in meinem vorhergehenden 

P. S. die Rede ist, erheischt (im Falie, daB von dem Allerhăchsten Hof nichis dagegen 

eingewendet werden sollte) meinem Ermessen nach das allgemeine Verboth aller Heurathen 
der k. k. Unterthanen in der Levante mit ottomanischen Landeskindern. 

Denn wie kânnte der Staat mit gleichgiiltigen Augen ansehen, dab sich seine Biirger 
im Auslande verehelichen sollten, um durch ihre Kinder die Zahl fremder LInterthanen zu 

vermehren und um diesen alsdann ihr unter k. k. Schuiz erworbenes Gut und Vermăgen 
zu iiberlassen. 

Vielleicht besteht aber schon wirklich eine Allerhăchste Verordnung dieses Sinnes, 
die mir unbekannt ist, und în diesem Falle bitte ich FEuer Excellenz um die Mlittheilung 
derselben, um dieselbe hier kund zu machen und aufrecht zu erhalten. 

Bey dieser Gelegenheit erlaube ich mir, diese unmabgeblichsten Bemerkungen auf 
die Ehen k. k. Unterthanen in der Levante iiberhaupt auszudehnen. 

Die Heurathen k. k. Unterthanen mit k. k. Unterthanen in der Levante iberhaupt 

und in den heyden Fiirstenthiimern Mloldau und YWallachey insbesondere, sind, wenn nicht 

dem Staate offenbar schădlich, doch gewiB nich niitzlich und wăren also entweder gar nicht 
oder nur mit Ausnahme und unter besonderer einzuholender Erlaubni) zu gestatten. Unter= 

thanen, welche im Auslande heurathen, um dort sich auf immer anzusiedeln, welche keine 

Steuern zahlen und nach ihrem “Tode ihr Vermăgen wieder im Ausland lassen, bringen 

(Consuln und Handlungshăuser ausgenommen) dem Staate nicht den geringsten Nutzen, 

besonders wenn dieselben nicht in die Klasse des Handelsstandes, sondern in die der Hand= 

werker oder Manufakturisten gehăren. Dies ist besonders auf die Moldau und Wallachey 

anwendbar ; diese beyden Fiirstenthiimer sind auBer den Handelsleuten und den zwar hier 

angesiedelten, in den k. k. Staaten aber Steuer zahlenden Biirgern mit einer Wlenge von 
k. k. Unterthanen, besonders mit Dienern und Handwerkern uberfiillet, die keine Steuern 

zahlen und deren zeitlicher Aufenthalt im Ausland nur in so weit als niitzlich betrachtet 

werden kann, als dieselben mit dem Erwerbe ihrer Dienste oder Arbeit wieder in die k. k. 

Staaten zuriickkehren. Dies aber ist fast niemahls der Fall und kann es nicht seyn, wenn 

denselben, wie bisher, die Freyheit sich zu verehelichen und aut lebenslang hier anzusiedeln 

gestattet wird. Die noch hiezu kommende Betrachtung, daB hier angesiedelte Handwerker 
die Verdienste der in den k. k. Staaten wohnenden schmălern und durch ihr hiesiges Bes= 

serseyn noch andere zur Auswanderung anlocken, kann ohne dies der hohen Weisheit Euer 
Excellenz nicht entgehen. Der Wlanufakturisten zu geschweigen, deren ich ohne dies in 
meinem heutigen, iiber das Auswanderungsgeschăfi erstatteten Bericht eines Weitern erwâhne. 

JI. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

D. 

Brenner către Stadion, despre negocierile de pace ale Ruşilor la 

Constantinopol. 

Der diplomatische Agent bey der Armee hat mir anveriraui, daB russischer Seits 

zur AbschlieBung der Friedensprăliminarien mit der Pforte bereits alles Nothige in Con= 

stantinopol eingeleitet und die MăBigung des Petersburger Kabineis in seinen vorgeschla= 

genen Bedingungen viel zu grob sey, um nicht eine baldige vergniigliche Beylegung der 

ausgebrochenen Feidseligkeiten hoffen zu k&nnen. Inzwischen sind zur Unterstiitzung dieser 

Unterhandlung etliche 20 tausend Wlann unter den Befehlen des alten Fiirsten Proserovsky, 

nebst mehreren Tausend Rekruten, nach Herrn v. Rodofinikin's Versicherung, die Armeen



in beyden Fiirstenthiimern zu verstârken, bestimmet. Der Faden dieser Uhnterhandlungen soll 

durch den Herrn Botschafter Grafen v. Rasumovsky angekniipfet worden und der Bevoll= 
măchtigte seit einiger Zeit schon zu Constantinopel seyn. Obwohl nun diesem zufolge die 
ganze Sache Euer Excellenz ohne Zweifel lingst bekannt seyn wird, so habe ich doch 
Hochdenenselben davon die Anzeige zu machen meiner Pflicht erachtet und werde nicht 

ermangeln, alles, was fortan dariiber zu meiner Kenntnif gelangen dirfte, dienstschuldigst 
einzuberichten. Igz. v. Brenner. 

- (Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DI. 

Brenner către Stadion, despre mişcările Sârbilor şi despre trupele 

Domnului. 

Um dem Geriichte îiber die Annăherung der Servier năher auf den Grund zu 

kommen, begab ich mich eigens vor dem Schlufe dieser Expedition zum Herrn Fiirsten. 

Seinen Nachrichten zufolge, sollen selbe zwar seit dem vorigen Jahre in der Gegend von 

Poratsch und Kladova zur Beobachtung von Orsova und Widdin ein Korps unterhalten, 

ihre gegenwârtigen Absichten hingegen auf Nissa gerichtet seyn. 

Die bereits auf den Beinen befindlichen fiirstiichen Truppen bestehen seiner Verz 

sicherung nach, dermalen schon aus zehntausend Mann, worunter zweytausend fiinfhundert 

Mann Kavallerie. Ein groBer Theil davon ist nur nach der Aluta hier aufgebrochen, um 

vermuihlich zur Deckung der kleinen W/allachey an der Hand zu seyn, welche abermalen 

von den Tiirken befreyet ist. Der Kaimakam selbst des Fiirsten Ypsilanti hat sich zwar 

noch nicht nach Crajova begeben, fiihret aber von Rimnik aus die Leitung der dortigen 

Geschăfte. Eine Anzahl Panduren oder Land Miliz, die dem Regebaga von Orschova an 

gehangen halten, sind theils zerstreut worden, theils haben sie um Verzeihung gebeten und 

werden nun unter die ibrigen fiirstlichen Truppen vertheilet. Ig. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DII. 

Hammer către Stadion, despre Cazacii Zaporojeni şi despre situaţia 

armatei ruseşti. 

Durch eine vor mehr Tagen hier geschehene Kundmachung wird den Zaporozischen 

Kosaken, welche seit vielen Jahren aus RuBland ausgewandert sind und sich beylăufig 

15 bis 20.000 Mann stark um die Miindungen der Donau aufhielten, wenn sie sich RuB= 

lands Szepter wieder unterwerfen wollten, nicht nur Amnestie und Schutz verhieBen, son= 

dern auch das Versprechen gemachi, ihnen Lândereien zur Ansiedlung in Bessarabien zu 

vertheilen. 

Die Nachricht scheint mir so weit richtig, als sie RuBlands gegenwârtige Abz 

sichten auf die genannte Provinz darlegi, indem, wenn gleich diese Mlacht die Moldau und 

VWVallachey nicht zu behalten gesonnen ist, doch Bessarabien herauszugeben, fur izt nichi 

gedenket. 

Die în der Moldau bisher geworbenen Freywilligen belaufen sich beylâufig auf 3000 

Kăâpfe, wovon aber kaum ein Dritiheil equipirt ist. Der W/erber dieses Corps ist ein ges 

wisser Pangoli. 

Auch Maxatris, der ehemals als Geschăftsmann First Murusi's sich în Wien auf 

hălt, hat den fir seine Person sehr tollen Gedanken, die 20.000 Piaster, die er im Dienste 

des Fiirsten gewonnen, auf die Errichiung eines griechischen Freykorps zu verwenden, 
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wovon er der Chef zu seyn hoftet. Er hat dazu bereits die ErlaubniB von Bukurest eiz 
halten und zu werben angefangen. 

Die russische Armee soll năchtens einige Tausend Mann Cavallerie Verstărkung 
erhalten, wovon die ersten Escadrons bereits die Cirânze passirt haben sollen. 

Andere sprechen gar von einem Corps von 50.000 Mann unter des GroBfiirsten 
Constantin kaiserl. Hoheits Befehl. 

Die zwey im Original nebenfolgenden Berichte Mansolly's enthalten die năheren 
Umstânde einer am 10. April gegen Isakschi gerichteten, aber miBgliickten Uhnternehmung 

des Cieneral Ciherard auf der Donau. Das W/esentlichste des Inhalis besteht in dem Verz 
luste der vier russischen Canonierschaluppen, welche am 8” aus Galaz ausgelaufen waren, 

auf dem Wege aber 24 tiirkische Tschaiken antrafen, von denen dieselben weggenommen wurden. 

Der Capitain, der dieselben kommandirte, sfarb an seinen Wunden. 
Die ganze zu Galaz ausgeriistete Flotille besteht also izt nur noch în einem kleinen 

Schiff mit 8 Canonen und in sieben Schaluppen mit einer Canone bewaffnet. 

Zwey andere Schaluppen sind nun fertig geworden, kânnen aber aus Mangel an 
Canonen nicht auslaufen. . 

Isakschi hat 4—5000 Mann Besatzung und 20 Canonen. JI. v. Hammer. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DIII. 

Brenner către Stadion, despre retragerea Ruşilor şi impresia proz 
dusă şi despre respingerea atacului turcesc asupra Ismailului. 

Die Vermuthung, welche ich Euer Excellenz vor 3 Wochen zu unterlegen mich unterz 
fing, ist nun în W/irklichkeit ibergegangen. 

Das russische Armeekorps bezieht wieder die nămliche Stellung, die es vor dem 

Ausmarsch inne gehabt hatte. Gieneral Michelson ist bereits in der vorletzien Nacht nebst 
einem Theile unserer ehemaligen Besatzung hier eingetroffen ; der Rest wird erwartei, da 

eine Belagerung von Giurguovo ohne Flotille unmâglich, zu einem Angriffe mit stiirmischer 
Hand aber das Heer nicht stark genug ist, so wăre ein lângeres Verweilen in der Nâhe 
der Festung einigermaBen zwecklos gewesen, zumal auch Mangel an gutem W/asser, an 

Unterkunft, an Lebensmilteln, die Spităler bereits mit einigen Hundert Kranken gefiillet hatte. 
Indessen wird diese Riickbewegung den Tiirken ohne Zweifel eben so viel neuen 

Muth und Stolz einflsBen, als sie in den Gemiithern der Bewohner von Bukurest und des 

flachen Landes Besorgnisse und Niedergeschlagenheit hervorbringt. Die Spuren davon sind 
schon allgemein sichtbar, nur durften sie nicht von Dauer seyn, da kein Volk leichter als 

dieses von einem AuBersten zum andern îiiberzuspringen geeignet ist. 

Aus der kleinen Wallachey fehlen Nachrichten von irgend einer Bedeutung. Daz 

gegen vernimmt man eben, daf die Besatzung von Ismail mit ungefâhr Tausend Mann, 
einen Ausfall gethan, aber dabey fast die ganze Mannschaft eingebiiBet habe. Nichis destoz 

weniger soll General Mayendorf dringend um Verstărkung ansuchen und man glaubet 
sogar, daf deren von dem hiesigen Korps, so schwach es auch ist, dahin geschicket 
werden durften. 

Ubrigens scheinet es sich zu bestăltigen, dab die Servier mit Macht gegen Nissa 
gezogen sind, wenn gleich noch ungewif ist, ob sie sich an diese Stadt zu wagen gedenken 
oder nur jedem etwa gegen sie anriickenden Heere desto eher zu begegnen in PBereitschaft 

seyn weollen. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



DIV. 

Michelson. 

P. Sztum. 

In dem MaBe, als die Llnzufriedenheit mit dem Generalen Michelson zunimmt, 

mindert sich das Vertrauen in seine Talente. MWlan sehnet sich laut nach einem geschick= 
teren und thătigeren Feldherrn. 

Das Land hingegen fângt immer mehr an, die Last seiner Găste zu empfinden 
und wiinschet jene herbey, deren sanften Scepter es in vorigen Kriegen kennen gelernet hat. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Molda € Walachei, F 22 ; i în Bib (Argiener a aus s oldau un alachei, Fasc. 22 ; copie 

DV. 

Brenner către Stadion, despre încăierările dela Ismail şi mișcările 

trupelor. 

Der Euer Excellenz letzthin vorlăufig angezeigte Vorfall bey Ismail hat sich bestăltiget. 

Herr v. Rodofnikin erzăhlte mir davon folgende Umstânde: 

Die Tiirken, mehrere Tausend Mann an der Zahl, schlichen sich von einem starken 

Nebel begiinstiget, vor Tages Anbruch bis in die Nâhe einer russischen Redoute. Îm Augen= 

blicke, als beim Belagerungs Korps allgemein zur Tagwache getrommelt wurde, slurzten 

nun 400 Mann ohne anderes Gewehr als ihre Pistolen im Giirtel und einen Dolch zwischen 

den Zihnen in den Graben der Verschanzung und suchten einer iiber die Schultern des 

anderen, die Brustwehr zu ersteigen. Allein man ward ihrer bald gewahr und sie wurden 

beinahe insgesammt niedergemacht. Indessen kamen andere Truppen herbey und vollendeten 

die Vereitlung des Ausfalis. 

Andererseits hat man sich auch auf der Insel heftig geschlagen, wobey eine iirkische 

Balterie genommen und in einer zweyten die Kanonen vernagelt wurden. Bey einem Ans 

griffe auf die grâBte Batierie hingegen muBten die Russen mit Verlust sich zuriickziehen. 

Soweit die Erzâhlung des Herrn Staatsraths. Andere Personen von der Generalităt 

schweigen ganz vom ersten Gefechte, beyde aber kommen iberein, dab die Russen auf der 

Insel gegen 20 Oifficiers und 3 bis 400 Mann an Todten und Verwundeten eingebiubet 

haben. Auch sind von den Tiirken durch List an der untern Donau 4 Kanonierbote gez 

genommen worden und die Besaizung iheils zusammen gehauen, theils gefangen worden, 

wogegen aber bey Ismail ein paar tiirkische Schiffe den Russen in die Hânde gefallen sind. 

W/ie man von den hiesigen, gegenwărtig unter den Befehlen des General Mlajorş 

Fiirsten Dolgoruki stehenden Vorposten vernimmt, haben die Tiirken seit dem Riickzuge 

der russischen Armee Corps eine grobe Recognoscirung bis nach Kalugeren vorgenommen, 

sind aber zuriick gedriicket worden. Die Stellung von Torbat soli nun wieder von Ersteren 

beseizet seyn. 

Die firsilichen Truppen werden sammt einer Abiheilung russischer Kosaken unter 

General Issaef năchstens nach Krajova abriicken, nicht nur um die bisher so ubel zugez 

richtete kleine WV/allachey zu decken, sondern auch vermuthlich um sich mit den Serviern 

în Verbindung zu selzen. 

” Verschiedene Abiheilungen neuer vollstândig ausgeriisteter Rekruten sollen ubrigens 

bereits auf moldauischen Boden seyn. Eben so wird General Apraxin mit sechzehn Tau: 

send Mann Linien Truppen ehestens erwartei. Cieneral Lieutenani v. Knorring aber solil 

hier eine Anstellung erhalten. 

Da man zu gleicher Zeit einige Reise Anstalten bey dem dermaligen Oberfeldherrn 

bemerken will, so sind mehrere der Mleinung, dab jener elwa stati seiner das Commando 

ibernehmen diărfte. General Michelson soli, der Sage nach, mit einem Theile der hiesigen 

Truppen nach Ismail abgehen. 
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In FHinsicht der Nahrung fiir die Pferde wird endlich hier der Wlangel immer fihl= 
barer, indem alle, auch die entferntesten Heu Vorrăthe beynahe gânzlich erschâpfei sind. 

Igz. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staais-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.), 

DVI. 

Hammer către Stadion, despre informaţiuni asupra răzbsiului. 

Bey der Menge von widersprechenden Nachrichten, welche hier tăglich ausge= 
streuet werden, aus denen oft sehr schwer fâllt die Wahrheit heraus zu finden, mub (die 
Fâlle der Staffettenexpedionen abgerechnet) mir mehr daran gelegen seyn, Euer Excellenz 
spătere und sichere, als friihere und nicht ganz richtige Nachrichten zu geben. Deswegen 
erwâhne ich erst heut den Vorfall bey Ismail vom 19! April, wie wohl hievon schon seit 
acht Tagen die erste Nachricht hier eingelanget ist. 

Die Tiirken, die des General Mayendorfs und seines Belagerungskorps blo zu 
spolten scheinen, haben ihn abermahl durch eine Kriegslist in die Falle gelocket. 

Ein Corps von zwey Tausend Russen sollte eine mit drey Batterien befestigte 
Donauinsel von Ismail in Besitz nehmen. Die Tiirken zogen sich bey ihrer Annăherung in 
der gr5Bten File zuriick, als ob aus Schrecken mit Zuriicklassung aller Kanonen. Die Russen 
seizien sich in PBesitz der Batterien, fanden aber, als sie die Kanonen gebrauchen wollten, 
dieselben vernagelt. Die Tiirken bis sieben Tausend Mann stark, kamen zuriick und schlugen 
die Russen gânzlich. 

Die letzien geben ihren Verlust auf 400 Mann, auf eilf Verwundete und zwey 
getădtete Officiere an. Nach den glaubwiirdigsten eingeholten Nachrichten aber, sind von 
den zwey Tausend Mann nicht mehr als vierhundert mit heiler Haut davon gekommen. 

Fiirst Gicka, Feld Marschalllieutenant in russischen Diensten, ist vor einigen Tagen 
hier nach Bukurest durchpassirt. Derselbe sprach ganz frey iiber den Verlust der Russen 
bey Eilau, den er auf 30.000 Mann angab und îiiber den bedenklichen Zustand der Armee. 

Das hier ausgestreute Gieriicht von der năchsten Ankunft einer Verstărkungsarmee 
von 50.000 Mann, hat er dahin berichtiget, daf fiinf und zwanzig Tausend Mann der neu 
regulirten Dliliz unter General Prosorovsky's oder Gallizens Befehlen fir die Moldau be= 
stimrut sind, fiinf und zwanzig Tausend Mann aber von Linientruppen unter General Apraz 
xins Befehl einen Kordon an der russischen Grânze bilden sollten. 

Es ist sehr wahrscheinlich, da einer der genannten drey (Căenerăle, wenn nicht 
Michelson's, doch wenigstens des ungliicklichen Mayendorfs Kommando iibernehmen werde. 

Die Nachricht von dem erwăhnten Corden der Grânze auf der einen und die des 
Riickzugs General Mlichelsons gegen Bukurest auf der andern Seite, haben hier unter den 
Bojaren Unruhe und Besorgnisse verbreitet, . JÎ. v. Hammer. 

(Wiener Hauss, Hof- und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 

DVII. 

Brenner către Stadion, despre inactivitatea Turcilor. 

P. S-tum ll-tum. 
Der Herr Fiirst Ypsilanti scheinet îiiber die AuBerungen der Tiirken gegen die 

W/allachey und Moldau sehr ruhig zu seyn. Wirklich ist auch wăhrend den 6 Monaten 
seit dem Einmarsche der russischkaiserlichen Truppen von Seite der Pforte noch so gar 
nichts bedeutendes zur Wiedereroberung dieser Gegenden versuchet worden, dab auch in 
Zukunft, besonders nach den seither eingetretenen mit England, keine sehr wichtigen Une 
ternehmungen zu erwarten seyu diirften.



Was die Feindseligkeiten eines Mustapha Bairacktar, eines Pascha von Ismail und 
der gleichen belanget, sind selte mehr auf ihr Privatinteresse als auf Vaterlandsliebe gez 

griindet. Sie wiirden, wie der Herr Furst nicht ohne Wahrscheinlichkeit behauptet, sich 
vielleicht ruhig verhalten haben, hătte man sie nicht, vermuthlich von franzăâsischer Seite, 

zu iiberreden gewubi, daf der Einmarsch der Russen einverstăndlich mit der Pforte gez 
schehe, um die Urheber und Anhânger der Aufruhr zu Adrianopel, sowie auch iiberhaupt 

die widerspenstigen Pefehishaber lângs der Donau vernichten zu helfen. Wlustapha Bairacktar 
unter andern soll gleich Anfangs geăuBert haben, dab, wenn dieser Einmarsch: auch nur 

dem Pabwand Oglu, seinem Erbfeinde und Nebenbuhler giilte, er doch mit ihm seine 
Krăfte gegen die Russen vereinigen miisse, weil nach Vernichtung dieses Vorwalles auch 
ihn die Reihe treffen wiirde. Gedachte Mleinung machte sie also zu den Waffen greifen, 

und es măchte vielleicht ihrer Zudringlichkeit wenigstens eben so sehr wie den franzâsi= 
schen Einstreuungen beyzumessen seyn, dab die Pforte zum Kriege gegen RuBland sich 

bewegen lieB. 
Indessen hat Mustapha an dem von ihm aus Silistria einst vertriebenen Sfters erz 

wăhnten Illick Oglu einen nicht unbedeutenden Gegner. Derselbe hălt sich zu Matschin ; 
er soli schon mehrerer Voriheile iiber die Ruschischuker Tirken erfochten haben, und 

scheinet ganz den Russen ergeben zu seyn. 

In den iibrigen Theilen der europăischen Tiirkey diirften andererseits gerade die 

măchtigsten Vasallen, wie Tependelenli Aly Pascha von Janina, und Ismail von Seres, 

aus einem enigegengesetzten Privatinteresse schwerlich geneigi seyn, die zu ihren Befehlen 

stehenden Truppen abzugeben, noch weniger persânlich in das Feld zu ziehen; ersterer 

insbesondere hat sich vor den zahlreichen Christen Albaniens zu fiirchten, die nur sein eiz 

serner Scepter unter dem Joche erhaltet und die bey erster giinstiger Gelegenheit mit den 

benachbarten Montenegrinern und Russen gemeinschafiliche Sache machen kOnnten. 

_ Denket man hiezu noch die kriegerische Stellung der Scrvier, die auch von einem 

Haufen Bulgaren unterstiitzet zu werden Hoffnung haben sollen ; — und den Mangel an 

Zufuhr wegen Blockirung des Canals von Constantinopel und Sperrung der Moldau und W/alz 

lachey : so scheinet wirklich einigermaBen die Pforte in groBer Verlegenheit sein zu miissen, 

Euer Excellenz geruhen diese Bemerkungen meinem Diensteifer zu gute zu halten. 

Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Wealachei ; Fasc, 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DVIIL. 

Hammer către Stadion, despre situația Ruşilor şi numirea lui Han» 

gerli Domn în Moldova. 

Der Verlust der Russen bey dem letzten Vorfall bei Ismail belauft sich glaubwurz 

digen Nachrichten zufolge noch auf einige Hundert Ylann hSher, als derselbe in meinem 

leizten unterthănigsten Berichte angegeben ward. 

General Mayendorf hatte vor einiger Zeit dringende Eilbothen hicher gesandt um 

Munition zu begehren. Es wurden ihm vierzig Munitionskarren von dem im hiesigen Kloster 

Tschetazuje gelegenen Depot zugesandi. Auf halbem Wege erhielten dieselben vom General 

Mayendorf aus Befehl umzukehren und langien vor drey Tagen hier wieder an, ohne dab 

man die wahre LJrsache dieses Befehls und Giegenbefehls bis ilzt noch in Erfahrung ge= 

bracht hat. 
Die Ernennung Handscherlis als Fiirsten der Moldau, welche hier durch Kauf+ 

mannsbriefe verlautet hat, bringt mich auf den Gedanken, daf der von Sebastiani der Pforte 

milgegebene Operationsplan vermuthlich darin bestehe, mit zwey Armeecorps auf Bukurest 

und Ismail loszugehen und also auf zwey verschiedenen Seiten zugleich în die Wallachey 

und Moldau einzubrechen ; denn Handscharlis Ernennung ohne Furstenhut und Rofschweif 

scheint mir fir's erste nur provisorisch. Als provisorischer Furst war ja aber schon Suzzo 
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fir die beyden Fiirstenthiimer ernannt und es hătte dieser frischen Ernennung nicht bedurft, 
wenn nicht wie besonderer Grund dazu vorhanden wăre, iiber welchen ich mir diese Verz 
muthungen erlaube, die freylich nur in so weit statthaft seyn kânnen, als Euer Excellenz 
hieriiber nicht unmittelbar von Constantinopel aus bisher und griindlicher unterrichtet 
seyn sollten, 

Handscherli ist nun der sechste Fiirst der Vloldau seit meinem Hiersein. 
Morusi, Kalimachi, Morusi, Ypsilandi, Suzzo, Handscherli, aber erst von dem 

siebenten verspreche ich mir mehr Stabilităt als von seinen Vorfahren.  J. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DIX. 

Brenner către Stadion, despre intenţiile Rusiei cu privire la războiul 
actual cu Turcia. 

Aus Mangel an Ereignissen mub ich heute Euer Excellenz die von dem Herrn 
Staatsrath von Rodofinikin erhaltene vertrauliche Erofnung zu unterlegen mich beschrănken, 
da Kayser Alexander die von den Englănder der Pforte vorgelegten Bedingnisse wodurch 
sie fiir sich den Besitz der. Dardanellen, fir Rubland aber jenen der Mloldau und 
W/allachey wâhrend der Dauer des Krieges verlangten — keinesweges gut geheiBen habe ; 
indem der Petersburger Hof von den Tiirken unabănderlich nicht anders als die genaue 
Erfullung der Traktaten nebst der Entfernung des PBothschafters Sebastiani begehret. 

Der russische Kaiser soll daher nicht nur GroBbrittanien, jeden solchen Anspruch 
auf neue wie immer gearteten Besitzungen aufzugeben, gerathen haben, sondern man ist 
auch im Begriffe, der Pforte die nămlichen Versicherungen in Bezug auf RuBlands miitels 
des Freyherrmn Sentt von Pilsach zukommen zu machen, gleichwie eine âhnliche Mitiheilung 
durch den Kanal des Nazirs von Ibrail bey Gelegenheit einer von ihm selbsi veranlaBten 
Beschickung in diesem Augenblicke bereits Statt gehabt hat. 

So viele MăBigung, hoffet man, soll die Tiirken, wenn sie ihr wahres Interesse 
verstehen, von ihren gegenwărtigen Verbindungen Abziehen und die gânzliche Beylegung 
der dermaligen Fehde bewirken. Indessen werden aber auch fir den enigegengesetzten Fall, 
die Vorbereitungen zur Fortsetzung des Krieges eifrig betrieben. Ein Theil der zur Ver= 
stărkung erwartefen Linien Truppen ist, nach Herrn von Rodofinikin schon in Buseo ein= 
getroften, andere werden nebst dem bewuBten Milizen Korps noch erwartet und um kein 
Hilfs Mlittel zu verabsăumen, scheinet man auch wie gedachter Staatsrath deutlich merken 
lie, mit den Serviern, — von welchen gestern drey Individuen bey ihm in meiner Gez 
geniwart aus Belgrad angelanget sind — ein. năheres Einverstăndnib angeknupfet zu haben. 

Igz. von Brenner. - 

(Wiener Haus=, Hof> und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DX. 

Brenner către Stadion, despre evenimentele din Muntenia şi Oltenia, 
Die Waffenruhe in unserer Nâhe ist bisher nicht im geringsten gestăret worden. 

Seit der RekognoBcirung, welche die Besatzung von Giurguovo gleich nach der Riickbez 
wegung des russischen Corps, ohne einen Schuf zu thun, unternommen haite, werden selbst 
die zu Daja aufgestellten Vorposten keinesweges beunruhiget. Dagegen aber haben die 
Tirken zwey Ulfer Batterien unter Tulscha verloren und man hoffet auch diese Stadt bald 
in seine Gewalt zu bekommen. 

Mustapha Pascha, dessen Stărke in den durch die Zeitungen bekannt gemachten 

franzOsischen Berichten iber alle W/ahischeinlichkeit erhoben_ wird, ist indeb auch nichts



weniger als gliicklich in seiner Privat Fehde gegen IIlik Oglu. Erst seit Kurzem sollen drey 
Tausend Mann seiner Truppen sich unter die Fahnen des Letzteren begeben haben. Selbst 
die Vortheile, die er gegen Ismail Bey von Seres erhalten hat, diărften die Erbilterung 
zwischen beyden eher anfachen als dămpfen und es mochte vielleicht nicht zu gewagt seyn 

zu vermuthen, daf die Annăherung des GroBvesirs ihm eben nicht sehr gelegen komme, 

da selber durch seine Reichthiimer angelockt, ihn wegen dem vorigen Ungehorsam gegen 

die Pforte zur Rechenschaft ziehen kânnte. 
Aus der kleinen W/allachey vernimmt man, dab die dahin abgesendeten Truppen 

schon grâBtentheils an ihre Bestimmung gelanget sind. Die Servier hatten sich ihrer Seits 
einer Însel auf der Donau bemăchtiget, wodurch alle Gemeinschaft zwischen der Festung 

Orschova und Widdin abgeschnitten war. Gedachte Insel sollen sie nun wieder zu verlassen 
sich gezwungen gesehen haben ; doch bedarf diese Nachricht noch einer weiteren Bestăttigung. 

Die zwanzig Tausend Mann Linien Truppen, welche zur Verstărkung der Armee 
gegen die Tiirken befehliget sind, werden iibrigens nicht vor einem VWlonate die Moldau zu 

erreichen im Stande seyn. Igz. von Brenner. 

P. $. Das Sibirskysche Grenadier Regiment ist eben nach Vacaresti, eine viertel 
Stunde von hier auf dem Wege von Ruschtschuk abgeriickt, um dort am nămlichen Plaize, 
wo einst die k. k. Armee stand, Lager zu schlagen. Es heift, daf die Ubrigen, bisher in 

der Stadt gelegenen Truppen ehestens dahin nachfolgen werden, 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXI. 

Hammer către Stadion, despre intrigile dela Curte, despre raportuz 

rile între Mlichelson şi Rodofinikin, despre plecarea lui Mavrocordat şi soz 

sirea doamnei Ipsilanti. 

Es ist schwer sich einen Begriff zu machen von der sklavischen Furcht mit welcher 

die Bojaren vor den Russen zittern. 

Einen neuen Beweis gibt nachstehende Thaisache, die zu einem Nachirag dient 

iiber das was ich in meinem letzten Berichte iiber First Volkonsky's Sendung gesagt habe. 

General Michelson suspendirte den Obersten Gototzov iiber den nicht nur ich, 

sondern auch die Caimakame geklagt haiten, sehr wider seinen Willen, weil er ihm perz= 

sânlich zugethan. 
Fiirst Volkonsky fragte auf Michelson's Befehl die Caimakame einzeln um die 

Beweggriinde ihrer Unzufriedenheit. So bald diese merkten der Commandirende halte des 

Obersten Parthey, so sagten sie einzeln dem Fiirsten Volkonsky sie seyen mit dem Obersten 

nicht unzufrieden und sagten also einzeln das Gegentheil von dem, was sie schrifilich insz 

gesammi begehret halten. - 

Hindurch kompromiltirten sie nun natiărlicherweise Fiirsten Y'psilanti (der ohnedies 

mit Michelson nicht gut zusammenlebi). Dieser machte jenem, jener den Caimakamen Vorz 

wiirfe. Die Caimakame entschuldigten sich mit ihrer Furcht vor den Russen. Damit haben 

sie sich auch gegen mich in Betreff des wegen Verweigerung des Wleiropoliten nicht aus 

gestellien Zeugnisses und wegen der zu GGunsten des Leizten abgezwungenen Vorstellung 

entschuldigi. Die Russen verhinderten das eine, bewirkten das andere. . 

Ich denke nach dem Lărm den ich geschlagen, wird man sich wohl hiiten Euer 

Excellenz noch ein Mal mit falschen Anklagen zu behelligen und General Michelson wird 

einsehen, da er nicht wohl gethan, ohne Rodofinikin's Beystimmung (auf bloBe on dit wie 

dieser sag!) in Wien eine offizielle Einschreitung zu machen. Diese Einschreitung sollte der 

Rege! nach nicht vom Commandirenden General sondern vom diplomatischen Agenien vers 

anlaBt worden seyn und wenn die Versicherung des lelzten wahr isi, dab er nichis davon 

weib, so zeigi das Geschehene, daf auch die Thătigkeit des Commandirenden en chef und 

Rodofinikin's (der Ypsilanti's Parhey hăâlt) în manchen Stiicken sich kreuzei und vervvirrel. 
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Was ich jiingst als Vermuthung iiber den wahren Zweck von Maurocordato;s 
Reise ăuBerte, weis ich nun bestimmt. Da er einer der ersten (von den Russen aber nicht 
wohl gesehenen) Familien des Landes angehărt, sein Bruder mir auch hier manche Dienst= 
leistungen gethan, so diărfte er in so weit der Gnade vor Euer Exellenz zu erscheinen nicht 
unwerth befunden werden. 

Frau Fiărstin von Ypsilanti wird năchster Tage hier erwartet. 
Einige Hundert Mann russischer Rekruten sind hindurch paBirt. J. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXII, 

Hammer către Stadion, răspunzând asupra populaţiei ungare din 
Moldova. 

Auf die von Euer Excellenz unter dem 22%" April an mich gestellten Fragen in 
Betreff des ungarischen Volkes in der Moldau, habe ich die Ehre fir die Allerhăchste 
Kenntni Sr. Majestăt folgende Auskunft vorzulegen : 

Die Zahl der ungarischen Uhnterthanen, welche ungarischen Ursprungs und kathoz 
lischer Religion sind, belăuft sich auf 4182 Familien, welche 21.319 Seelen ausmachen und 
in folgenden zehn Pfarreyen eingetheilt sind : 

  

  

  

    

Familien | Seelen 

Faraoni . . . .  . . . . .. 350 1935 
Clesia „. 380 1928 
Grosescht . . ....... 310 1581 
Valesacca . . . . . 278 1365 
Kalughera . . ....... 762 3647 
Temascheni . . ..... 450 2370 
Reketeni .. 340 1874 
Alanceste . . . . 460 2376 
Saboani . . cc... 680 3448 
Husch .. .. . | 172 792 

4182 21319       
Die Seelsorger derselben sind Italiener aus dem Orden der Minoriten von der Pro 

paganda geschickt und dem zu Jassy residirenden Prăfekten untergeordnet. 
Auber einigen achizig Piastern, welche dieselben jăhrlich von der Propaganda er= 

halten und auBer den Stollgebiihren bekommen dieselben von jeder Familie einen halben 
Piaster jăhrlich. 

Die Sprache, in welcher sie predigen, ist die moldauische, was schon deBhalb noth= 
wendig, weil nur der kleinste Theil der oben aufgezăhlten Familien (năhmich die spăter Ein= 
gewanderten) noch ungarisch verstehen, die ăltesten Einwohner aber zwar ihre Religion, 
nicht aber ihre Sprache beybehalten haben. 

Diese verlăBliche Auskunft habe ich ohne das mindeste Aufsehen und unter dem 
Vorwand zur Ergânzung der statistischen Data, welche ich iiber die Moldau sammle, eingeholi. 

Ich nehme mir hier noch die Freyheit, hier die schon in einem meiner vorigen Be= 
richte gemachte unmabgeblichste Bemerkung zu wiederholen, daf (die Finwilligung der Pro 
paganda vorausgesetzi) die Aufstellung ungarischer Seelsorger in der Moldau dem k, k. Hote 
nur dann vortheilhaft seyn kânnte, wenn es in desselben System lăge, zur Erreichung eines 
nicht enifernten auberordenilichen Zweckes, die gedachten ungarischen Abkămmlinge politisch 
zu bearbeiten, dab aber, wenn die Moldau auch kiinftig unter tiirkischer BothmăBigkeit und



Alles im Alten zu verbleiben hat, die Einfiihrun 
Aus 

g ungarischer Seelsorger in der Vloldau die 
wanderung aus Ingarn und den Szeklerstiihlen ungemein begiinstigen wiirde. 

JI. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moi i ; copi 
în Bibi. Ac oras 1 rchiv cidau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 

DXIII. 

Brenner către Stadion, despre mişcările Sârbilor, despre Oltenia şi 
cearta lui Mustafa Paşa cu Poarta. 

Man hat nun zuverlăBig erfahren, da sich die Servier im Besitze von Nissa und 
der Insel Ostrof oberhalb dem Einflusse des Timoks in die Donau befinden, wodurch sie 
nicht nur die Giemeinschaft zwischen Orschova und W/iddin abschneiden, sondern auch mit 
der kleinen YW/allachey sich in Verbindung setzen kânnen. 

Letztere haben kiirzlich unweit Krajova den Rest der noch zuriick gebliebenen 
Tiirken, în allem 7O Mann, aufgerieben. Nur 10 ergaben sich zu Gefangenen, die IIbrigen, 
worunter ein Ispravnik des Firsten Suzzo, wurden theils auf der Stelle niedergemachi, theils 
ertranken sie în einem nahen VW/asser. 

Ubrigens ist das Lager bey Vakarest seit gestern durch ein zweytes Regiment, das 
von hier abriickete, vergrâBeri worden. 

Mustapha Pascha hingegen soli mit der Pferte nicht în dem besten Einvernehe 
men seyn. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXIV. 

Brenner către Stadion, despre întoarcerea lui Senft, despre frămân= 
tările Sârbilor şi despre scrisoarea generalului Budberg către Principe. 

P. S. L-um. 

Am 13! dieses ist der kân. preuBische Minister Freyherr Senft von Pilsach hier 
ganz unerwartet von Constantinopel zuriickgekommen. Er hat diese schnelle Reise in Bez 
gleitung eines einzigen “Tartaren vollbracht und geht morgen weiter iiber Jassy in das rus= 

sisch preuBische Hauptquartier, von wo er binnen 3—4 Wochen entweder gerade oder iiber 
W/ien zuriick zu seyn und seine Gemahlin, die indessen dem Rothen Thurme sich begiebi, 
abholen zu kânnen hoffet. 

Er vertraute: mir, wâhrend seinem kurzen Aufenthalte in jener Residenz ungemein 
viele ISenninisse iiber die Lage der Dinge daselbst gesammelt zu haben. Der Einflub, den 
General Sebastian sich erworben hat, sol! alte Begriffe iibersteigen, Er genieBt die Freyheit den 
Sultan so oft er will, zu sprechen ; doch soli der anglo russische Anhang noch sehr stark und 
zahlreich, wiewohl in diesem Augenblicke zum Schweigen gebracht seyen. Mit Herrn von 
Bielefeld ist Freyherr v. Senft keineswegs zufrieden ; er muthet ihm die Interschlagung 
einer an ihn gerichteten wichtigen Depesche des Kânigs zu und klaget uber seine Unihăz 
tigkeit. Den Grobvesir sprach er zweymal, zuleizt auf seiner Riickreise. Die fiirkischen Mi= 
nister, denen er am Vorabende seines Aufbruchs eine Relazion der Schlacht von Eylau mit 

der Unterschrift des Kânigs uberreichen lieb, haben ihm, wie er sich ăuBeri, unter der 

Hand ihr Bedauern iiber die Unmăglichkeit ihn anzuerkennen, bezeuget. Der franzâsische 

General Mcriage zu Widdin, bey welchem er in der Hinreise den mithabenden Pa des 
K. K. F. Z. M. Grafen v. Mittrovsky vorweisen muBte, lud ihn bey der Riickkehr zur 

Tafel und sagte, daf er ihn gleich das erstemal erkannt und die Turken verhindert habe, 

Hand an sein Felteisen zu legen. IJbrigens sollen, nach der Behauplung ijenes Mlinisters, 

Bucureşti, 
1807, 

16 Mai. 

Bucureşti, 
1807, 

16 Mai.
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Bucureşti, 
180, 

16 Mai. 

die Spuren des franzăsischen Einflusses mit der Enifernung von der Haupistadt imniei 

mehr und mehr abnehmen und an der Grănze die Einstreuungen der fremden Rathgeber 

wenig Gehăr finden. Die Armee des CiroBvesirs aber in 9 tausend Janitscharen und etlichen 
20 tausend Mann asiatischer Reuterey bestehen. 

Da Herr v. Rodofinikin laut dem unterthânigsten Berichte No. 34 gewisser Anz 

trăge, die d:n Serviern von Seite einiger k.k. Unterthanen gemacht worden waren, erwâhnt 

hatte, so hielt ich es fiir Pflicht, ihn um năhere Angaben der Personen und der Natur 

dieser Antrăge zu ersuchen. Er nahm diese vertrauliche Finschreittung bestens auf und 
versprach den vorziiglichsten der hier anwesenden servischen Deputirten, sobald er wieder 

hergestellt seyn wiirde, auf gute Art auszuholen. Was ich nun durch diesen Kanal zu erz 

fahren im Stande seyn werde, werde ich Euer Excellenz unverweilt schuldigst *vorzulegen 
beflissen seyn. 

Ubrigens hat der Herr First gestern ein Schreiben des Generalen v. Budberg mit 
Zufriedenheitsbezeugungen Sr. russisch kais. Majestăt und mit der wiederholten Versiche= 

rung empfangen, daf in seine gesetzliche CGewalt nicht der geringste Eingrift geschehen 

solle, welches ohne Zweifel manchen Bojaren, die ziemlich Sffentiich gegen ihn loszuziehen 
wagten, Stillschweigen auferlegen wird. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, MWIoldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom,). 

DXV. 

Brenner către Stadion, în chestiunea oierilor transilvaneni. 

P. S. I-um. 

Euer Excellenz haben bereiis aus meinem vorleizien Berichte vorlăufig zu ersehen 

geruhet, dab die Anzahl der jenseits der Donau verbleibenden Siebenbiirger Schaafe kaum 
den vierten Theil der anfânglichen Anzahl betrăgt und dab ich Hoffnung hatte, fir die 
ungehinderte Riickiehr derselben eine Finleitung freffen zu kânnen, welche die doch immer 

Aufsehen erregende Absendung eines k. k. Officiers entbebhrlich machen wiirde. 

Dieses ist nun bereits ins W/erk gesetzet. Herr v. Rodofinikin hat die betreffenden k. k. 
Unterthanen mit einem Pa6 und einem Empfehlungs Schreiben des Generalen en Chef an den zu 

Slobosia kommandirenden Generalen Kamensky versehen, wodurch selbem, gedachten Schaaf= 

wirthen bey ihrer Hinz und Herreise, allen Beystand zu leisten, besonders aber, bey der 

Riickkehr mit ihren Heerden, eine militairische Begleitung bis hinter die russische Linie mite 

zugeben und unter eigener Verantwortlichkeit fir ihre Sicherheit zu wachen, aufgetragen 
wird. Meiner Seits war ich auch besorget, ihnen das in Llberselzung gehorsamst beigegebene 
Schreiben an den Seraskier Wlustapha Pascha -mitzugeben, wovon zu gleicher Zeit ein Dupz 
plicat durch einen Tiirken, dem ich die Freyheit, zu seiner Familie nach Constantinopel 
abzureisen, erhalten haite, unmittelbar nach Ruschischuk abgegangen ist. Auf diese Art 

hoffe ich, soviel in meinen Krăften war, jeden Anstand gehoben zu haben und Euer Ex= 

cellenz in kurzem den erwiinschten Erfolg ankiindigen zu kânnen. 

Ungleich grâbere Schwierigkeiten hingegen erfahret der Riicktrieb der Siebenbiirger 

Schaafe an der wallachischen Grânze. 

Der aus einer weisen Vorsicht unsers Allergnădigsten lonarchen an 'die Schaaf= 
wirthe erlassene Befehl, ihre Heerden je eher je lieber auf die vaterlăndischen Gebiirge 

zuriick zu bringen, hat bey den wallachischen Schaateigenthiimern Besorgnisse fir das 
Schicksal ihrer eigenen Heerden erwecket und die Regierung befurchtet, vielleicht nicht ohne 

Grund, daB viele, wo nicht die meisten der letzieren, ihr Vieh unter dem Scheine, als wâăre 
solches sterreichisches Eigenthum, zugleich und vermenget mit den Siebenbiirger Schaafen, 

uber die Grenze in Sicherheit zu bringen suchen mâchten, wodurch dann natiirlich im Lande 
selbst ein Mangel entstehen diurfte.



| „Um nun diesem LIbel vorzubeugen, war ohne Zweifel den Grânz Vatafen eine mehr 
als gewShnliche Aufsicht anempfohlen worden und diese fanden sich dadurch veranlaBt, bis 
auf năhere Weisungen allen und jeden Siebenbiirger Heerden den Abzug zu versagen. 

So wie mir der Ausschub der gedachten Schaafâconomen dieses unerwartete Hinz 
dernib anzeigte, iibergab ich die hier anverwahrte Klagschriit dem Herrn Fiirsten und stellte 
ihm iiberdies bemeldte Deputirte persânlich vor. Seine erste AuBerung war befriedigend. 
Allein als ich von den auszufertigenden Befehlen an die Vatafen Einsicht nahm, schien 

mir, dab die darin enthaltenen Anordnungen und Vorbehalte nothwendig in der Ausiibung 

neue Schwierigkeiten hervorbringen miiBlen. Ich trachtete daher durch jene Deputirte, die 
jedoch vor Beendigung der LInterhandlungen ohne mein W/issen wieder abreisten, mir 
eine genauere und deutlichere Kenntnib der wahren Lage der Sachen zu verschaffen, um 

sodann desto leichter den Weg zur Abhilfe zu finden. 
Ihre Aussage iiberzeugie mich leider, dab so manche hiebey eingeschlichene Une 

ordnung, MiBbrăuche und Unterschleife die wallachische Regierung nicht ohne Ursache 
aufmerksam und argwâhnisch zu machen geeignet sind. Denn 

ţtens sollen die Schaafe beym Austriebe aus Siebenbiirgen, was ich mir wohl keines 
weges vorstellen konnte, von den k. Girânz Mauth Beamten nicht gezăhlet, sondern în die 

Bolletten (Regia) nur ein von den Knechten angegebenes beliebiges Pausch Quantum an2 
gesetzet worden. Der Uhnterschied zwischen dieser în Abwesenheit ihrer Herrn, die gez 
wâhnlich spăter nachfolgen, von den Knechten aus Unwissenheit oder absichilich, irrig an= 

gegebenen Zahl und dem wirklichen Stande der Heerden ist oft so groB, da er wohl 

manchmal das Doppelte betrăgt. So gestand der Vorziiglichste unter den Deputirten Nica 

Barbu aus den Siebendărfern selbst, daB bey seiner Heerde allein, nach der Angabe der 

Knechte in der Regia, 1400 Schaafe angemerket worden waren, da selbe doch 2600 Stiicke 

die seitdem gefallenen Lâmmer ungerechnet, ausmachi. 

2tes Sollen manche Heerden mit Umgehung der k. k. Mauthen herein gefiihret 

werden und folglich gar keine Regien haben. 

ans Befinden sich in dem nămlichen Falle auch jene Heerden, wovon die Besitzer, 

namenilich am “Târzburger Passe, auBerhalb dem Grânz Schlagbaum wohnen. 

4ens Halten manche oft mehrere Jahre hindurch, ohne nach Siebenburgen zuriicke 

zukehren, ihre Heerden in der Wallachey zur Weyde, wobey noihwendig durch den in 

zwischen, miltels der natiirlichen Vermehrung oder Ankauf W/allachischen Viehes eniste= 

henden Zuwachs ein betrăchilicher Abstand, gegen die in der urspriinglichen Regia angeseizte 

Zahl sich ergeben muB. 

5tes Bergen diese Schaafwirthe nicht, daf sie bey der jăhrlich zur Zeit der Erle= 

gung des tractalmăBigen Ojerits vorgenommenen Zâhlung vor den W/allachischen Beamten 

ihre Heerden so klein als măglich erscheinen zu machen suchen, woraus dann abermal - 

cine wesentliche Verschiedenheit zwischen den Angaben der Regien, der Ojeriisbolletten 

und der Ageniien Beiliks Patente entspringet. 

Alle diese Lmstânde sind nach und nach der Wallachischen Regierung mehr oder 

weniger bekannt geworden und da zudem noch 

Gen eben auch von dem Ispravnik von Fokschan die Anzeige an die Visterie ein 

gelanget war, daf einige k. k. Unterthanen in der Gegend von Braila uber 7000 Stick, 

angeblich tiirkischer Schaafe erkaufet haben, welche sie natiirlich unter einem mit dem 

wahren Siebenbiirger Vieh hinaus zu treiben die Absicht haben diirften, so wird Euer Ex» 

cellenz erlauchte Weisheit leicht einzusehen geruhen, warum der Herr Fiirst in seinen neuen 

Befehlen so viele Clauseln und Vorsichten einschalten zu lassen fiir gut befunden haite. 

Inde6 so billig und der bewâhrien Gerechligkeitsliebe des Allerhâchsten Hofes an» 

gemessen, auch der W/unsch der wallachischen Regierung — ihre Gefălle vor Ubervorthei= 

lungen zu bewahren und einer dem Lande schădlichen Verminderung des eigenen Vieh= 

standes zuvor zu kommen seyn mag, so unterlieb ich doch nicht auf die Beobachtung des 

bisherigen Gebrauches mit allem Eifer zu dringen, indem ich nebstbey die Nolhwenz 

digkeit einer schnellen Abhilfe vorstelite und zugleich hoffen lief, daf es bey der bekannten 

Denkungs Art des k. k. Hofes nicht schwer fallen dirfie, wirkliche MiBbrăuche in Zukunft 
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aus dem W/eg zu râumen, woriiber ich auch zur Beseitigung aller âhnlichen Anstinde 
Euer Excellenz kiinftig einen unmaaBgeblichen Vorschlag zu unterlegen die Freyheit nehz 
men werde. 

Allein der Herr Fiirst war aus den oben angefiihrten Ursachen auf keine Art zu 
bewegen, es beym alten, freylich die Wahrheit zu gestehen, fiir sein Interesse so nachthei= 
ligen Gebrauche zu belassen. Da nun der Fall in Riicksicht der Llmstânde ungewâhnlich 
war, und die Anhăufung einer so betrăchilichen Anzahl Heerden auf dem geringen Raume 
an der Grânze eine schleunige Hebung der Schwierigkeiten dringend forderte, so blieb fiir 
diesmal nichts anders iibrig, als einen Mittelweg einzuschlagen, womit auch die hier noch 
anwesenden vorziiglichern Schaafăconomen ganz zufrieden zu seyn sich geăuBert haben. 

Dem zufolge sollen diesesmal weder die Regien allein, die bemeldtermaBen so weit 
enifernet sind, die wahre Vieh Anzahl zu enthalten, — noch die Beilik Patente der Agenzie, 
in welchen die Zahlangabe eigenilich nur auf der Aussage der Schaafwirthe bisher be 
ruhete, — sondern hauptsăchlich die Bolleten des bezahlten Ojerits, bey dem Austriebe an 
der Grânze zur Grundlage dienen, wobey jedoch auf jede Heerde iiber die in jenen Bol= 
letten bemerkte Zahl fiinfzig bis hundert Stiicke frey darein gehen und die Abzăhlung der 
Schaafe zwar in Gegenwart der wallachischen Beamten, aber durch die k. k. Eigenthiimer 
selbst vorgenommen wird. Das Năhere geruhen Euer Excellenz aus der weiters nebenfol= 
genden Llbersetzung des fiirstlichen Befehls zu entnehmen, in welchem ich nur noch die 
Uhnrichtigkeit zu riigen habe, dab besagte Verfiigung, nicht wie es dort heift, auf Verlangen, 
sondern gegen die Vorstellungen der Agenzie erflossen ist, die bey der ganzen Unterhand= 
lung nicht aufgehârt hatte, die Beilikpatente wie bisher als Maabstab des W/iederaustriebes 
vorzuschlagen. 

Ich habe indeB zu dieser Anordnung meine Einwilligung nur Sub Spe rati und mit 
dem Vorbehalte der Rechte und Freyheiten der k. k. Unterthanen, sowie unter der aus= 
driicklichen BedingniB gegeben, daB solche Tlbereinkunft nicht als fiir die Zukunft bindend, 
sondern blo wie eine durch die auBerordentlichen Zeitumstânde abgensthigte momentane 
Maabregel betrachtet werden miisse, woriiber ich mich auch ungesăumt schrifilich zu verz 
wahren besorgt seyn werde. 

Da es nicht zu vermuihen ist, da die Schaafwirthe den Ojereis Einnehmern mebhr 
als Hundert Stiicke bey der Heerde zu verbergen im Stande gewesen seyn diirften und 
der Vistir iiberdies durch Privatinstruktionen den Grănz Vatafen noch eine ausgedehntere 
Vollmacht îiber diesen Punkt zu geben versprochen hat, so scheinet das wirklich aus Siez 
benbiirgen hereingebrachte Eigenthum bey dieser Finrichtung keine Gefahr zu laufen und 
solte der eine oder andere das wallachische Gefăll um eine betrăchilichere Anzahl zu bez 
helligen Gelegenheit gehabt haben, so bleibet selben durch meine Protestation das Recht unbe= 
nommen, ihr FEigenihum weitershin zuriick zu begehren. Nur erhellet daraus die sirenge 
Nothwendigkeit, âhnlichen Verfiigungen der wallachischen Regierung unserer Seits durch 
eine gesetzliche Ordznung in diesem Geschăfte vorzubeugen. 

Ich schlieBe dahero mit dem ehrerbietigen Wunsche, daf Euer Excellenz meine 
rastlosen Bemiihungen in dieser so verwickelten und theils durch die Umstaănde, theils durch 
die eigene Schuld mancher unter den betreffenden Partheyen verdorbenen Angelegenheit mit 
Hochdero gewohnten Nachsichtsvollen Huld anzusehen geruhen măgen. 

Ubrigens habe ich die Ehre hieneben die von Euer Excellenz gnădigst abverlangten 
spezifischen Ausweise iiber das vor 2 Jahren unrechimăBig abgenommene, aber auf Ver= 

wendung der Agenzie zuriick bezahlte Beilikgeld im Betrage von 6829 Piaster 30 para 
beyzufiigen. I. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad, Rom.).
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DXVI. 

„Brenner către Stadion, despre mutarea cvartirului general la Ismail Bucureşti, 

şi impresia produsă şi despre Mustafa Paşa. „8, 

Da der GroBvesir gegen die untere Donau hin sich zu bewegen scheinet um verz 

muthlich der Festung Ismail zu Hilfe zu kommen und vielleicht auch wo mâglich dem în 
der Wallachey befindlichen Russisch IKayserl. Armee Korps den Riickweg abzuschneiden, 
so hat der General en chef v. Michelson den Entschlub gefaBt, sich selbst mit dem Haupt 
Quartier zu dem Mlayendorfischen Korps zu begeben, dessen PBetehlshaber ohnehin Krank= 

heit halber das Commando zu verlassen gezwungen ist. Die Ismail gegeniiberliegenden beyden 
Forts Tultsche und Isaktsche, die durch den franzosischen Ingenieur Kaufer in regelmăbige 
Festungen umgewandeit worden waren, sind jedoch noch nicht in russischen Hânden und 
dirften auch ziemlich Menschen kosten, weil die Tiirken, ohne Zweifel unter fremder Anz 

leitung, einige zwischen beyden gelegenen Anh3hen mit mehreren stufenweise iiber einander 
angebrachte Batterien versehen haben. 

Diese nahe Abreise des Kommandirenden ziehet indessen wenigstens vor der Hand 
keine andere Verănderung bey dem in und um Bukurest liegenden Armee Korps, das in 
15 Batiallions FuBvolk und drey Regimenter Kavalierie, ohne den in allem iiber 10 Tausend 
Mann angegebenen fiirstlichen Truppen bestehen sell, nach sich, als dap General Kaz 
mensky mit einem Theile der seinigen nach Giradist und Maxinen, unfern Ibrail abriicket, 
Fiirst Dolgoruki aber seine Stelle zu Slobosia einnimmt. Auf solche Art ist das ganze linke 
Donau Ufer von Czernez an der Gărânze des Temeswarer Banais, bis an den AusfluB dieses 
Stromes in das schwarze Mleer, jedoch also besetzet, da die Haupistărke in den unfern 

Gegenden versammelt ist, um dem ersten vermuthlichen Angriffe des Grobvesirs gehărig 

begegnen zu kSnnen. 
Ungeachtet nun der Herr Fiirst und der Staatsrath v. Rodofinikin sammt der iibrigen 

Generalităt hier verbleiben, so hat nichts destoweniger der EntschluB des Gieneralen en Chef 
unter dem hiesigen Publikum eine groBe Unruhe verbreitet, welche aber nach den von beyden 

mir feyerlichst gegebenen Versicherungen, wenigstens vor der Hand, ganz ungegriindet zu 

seyn scheinet. ! 

Mustapha Pascha soll iibrigens gegenwărtig, allen Nachrichten zufolge, kaum fiinf 
Tausend Mann, selbst die Besatzungen von Giurguovo und Szimnilza mit eingerechnet, in 
unserer Nachbarschaft haben. Auch der Ajan von Philippopolis hat sich zu seinen Feinden 
gesellet und erstern in den Fall geseizet, 6000 Mann ihm entgegen zu stellen. 

I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXVII. 

Brenner căire Siadion, despre căderea cetăţii Anapa şi alte inz Bucureşii, 
. a. 1807, 
informaţiuni. 27 Mai. 

Hochgebohrner Herr! Diesen Morgen feyerien die russisch kayserlichen Truppen 

durch ein Sffeniliches „Herr Gott Dich loben wir“ die Einnahme der wichligen tirkischen 

Grânz Festung Anapa. Die Pforte haite bekanntlich seit dem Frieden von Jassy weder 

Miihe noch Kosten gesparet, um diesen Platz in furchtbaren Stand zu selzen,. Mehrere eng= 

lische und franzăsische Officiere hatten ihre Talente dazu verwendet. Sie ist nun dem Ad» 

miralen Pustuschkin in die Hânde gefallen und befreyet das mittăgliche RuBland von einer 

Nachbarschaft, die ihm ohne UnteriaB ein Dorn im Auge war. 

Vorgestern lieb der dermalige Commandirende Generallieutenani v. Milloradowilsch 

die im Lager zu Vakarest stehenden zwey Regimenter Sibirsky und Allonsky, nebst der 

hier befindlichen Dragoner und HuBaren Abiheilung, kiinstliche Ubungen vornehmen. Diese 

Truppen zeiglen eine ungemeine Fertigkeit, Tages vorher waren 4 Ianonen von dem hier
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Iaşi, 
180%, 

28 Mai. 

aufbewabhrten Artilleriepark nach Krajova abgegangen, wohin auch der Sage nach eine 

Abtheilung Pontons folgen soll. 
In betreff des weiteren Mlarsches des Grobvesirs verlautet nichts bestimmtes. Er 

scheinet sich noch in Schumna zu befinden. 
Ubrigens versichert Herr v. Rodofinikin, daB die erwartete Division Linien Truppen 

von 26.000 Mann des Generalen Apraxin bereits die Gegend von Hoiin erreichet habe. 
Auch sollen 6000 Mann Rekruten in der Wallachey angekommen seyn, wovon wirklich 

einige Hundert Kâpfe zur Ergânzung des Jăpger Regimentes Uhlarius vorgestern hier ein= 

getroffen sind. 
Sonst hat sich nichts zugetragen. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Havws=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXVIIL. 

Hammer către Stadion, despre legiunea grecească şi despre veştile 
de război din Basarabia, apărute în ziarele vieneze, 

Uber die in der Mloldau errichteten russischen Volontair Corps, wovon ich Euer 

Excellenz jiingst die Abbildung eines Offiziers und Giemeinen zu iibermachen die Ehre ge= 

habi, trage ich hiemit die folgenden weiteren Details nach. 
In der Moldau sind bis izt fiinf Legionen zu FuB und eine zu Pferd errichtet. Die 

zu Fu heiBen die olympische, thessalische, spartanische, thracische ; die zu Pferd die ma= 
cedonische. 

Die Legion ist in vier Rotten abgetheilt, deren jede hundert fiinfzig Kâpfe hat. 

Die macht genau die jiingst als beylăufig angegebene Anzahl von drey Tausend 
Mann aus, welche aber bis zwey hundert Reiter nach Pukurest abmarschirt sind. 

Jede Legion hat einen Wlajor, vier Hauptleute, acht Lieutenante und zwey Fâhnz 

riche. Doch sind Oiffiiere iberzăhlig und es wird noch forigeworben. 
Der Chef aller dieser Legionen ist ein Grieche Namens Pankali, der auf der rus= 

rischen Flotte in Sebastopol als Capitain gedienet; în einigen Tagen soll ein Manifest an 

seine Legienen im Druck erşcheinen. 
Die jiingst Euer Excellenz angekiindigte Unternehmung von Wlaxaris, der auch ein 

Volontairkorps errichten wollte, ist riickgângig geworden, weil Fiirst Ysilanti den von Mlaxaris 

verhoffien Greldzuschub nicht resolvirte. 
Ubrigens besteht das Imposante dieser Legionen wirklich nur in ihren martialischen 

Namen. Es ist zusammengerafftes Volk, halb Griechen, halb Woldauer, weggelaufene Hand= 

werksburschen, mit unseren Deserteuren untermischt, wohlgekleidet, aber schlecht disziplinirt 

und noch schlechfer exercirt. 
Die Uhniform ist fiir alle dieselbe, der Interschied der Farbe von grin und blau 

enistand nur aus dem Mangel an hinlănglichem Tuche zur allgemeinen Uniformirung. 
Die zu wiederholtenmalen in meinen Berichten geăuBerte Besorgnib, da die Russen 

zuletzt die ungegriindeten Artikel der Wfienerzeitung îiber die Kriegsbegebenheiten in Bes= 

sarabien auf meine Rechnung schreiben werden, hat sich bereits bestăttigi. General Glaz 
sanow, welcher Frau Fiirstin von Ypsilanti von Kaminek heriiber begleitete und heute nach 

Bukurest abgeht, hat mich vorgestern bey Herrn von Calliarchi darum angegangen. Ich gab 

die natiăirliche Antwort, daB nur der Artikel Wien offciell sey, die damit erwiederi ward, 

man wisse, dab auch der Artikel Turkey aus officiellen Quellen genommen sey ; was fiir 

Constantinopel wahr seyn mag, aber nicht fiir die Moldau — gab ich zur Antwort. 
Es ist ein sonderbares Loos, daf nebst den aus thătiger Vollziehung meiner Dienst= 

pflicht entspringenden Ursachen, welche mir die Scheelsucht der Russen zugezogen, auch 

noch die Artikel der Wiener Zeitung das Îhrige beyiragen miissen, mich ihnen gehăBig 

zu machen. JI. v. Hammer. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



DXIX. 

Brenner către Stadion, despre pătrunderea Turcilor în Mluntenia, 
despre Rodofinikin şi despre sosirea unor comisari austriaci. 

Seit vorgestern sind verlăBliche Nachrichten hier eingetroffen, dab die Tiirken sich 

bei Silistria mit MWlacht versammeln und dort ihren Ubergang îiiber die Donau bewerkstel= 

ligen zu wplien scheinen. 

Die auf so vielen Puncten zerstreuten russischen Truppen befinden sich daher in 
der Nothwendigkeit, eine konzentrirtere Stellung zu nehmen uud ihren Artilerie Park, die 

Magazine und alles Gepăck nach Fokschan zuriick zu schicken, wodurch dann Bukurest 
dem Schicksal Preis gegeben und besonders von der Seite von Giurguovo beynahe ganz 

ohne Schuizwehre bleiben diirfie. 
Unter solchen Umstânden rieth der Herr Fiirst selbst mir, die Familien der Agentie 

Beamten?nebst den iibrigen Archiven unverweilt nach Siebenbiirgen în Sicherheit zu bringen 

und Pferde fiir mich in Bereitschaft zu halten, welchen Rath ich auch, Euer lExlellenz gnă= 

digster Erlaubnib gemăb, nicht versăumen zu sollen erachte und zugleich die k. k. Unter= 

ihanen unter der Hand von der drohenden Gefahr zu benachrichtigen nicht ermangle. 

Tritt der Fall wirklich ein, so gedenke ich nach MIaB der Umstânde, entweder auf 

dem geraden Wege oder iiber den Tămăscher Pa6 mich nach Herrmanstadt zu begeben, 

und dort Euer Excellenz weitere Befehle zu erwarten. 

Herr v. Rodofinikin war gestern Mlorgens iiber Gallaz in das Haupiquartier des 

General v. Michelson abgereiset, îst aber der obberiihrfen Verhăltnisse wegen sogleich wieder 

umgekehret. 
In diesem Augenblicke treffen auch die zur IJbernahme der Siebenbiirger Schaafe 

heerden jenseits der Donau bestimmten Kommissarien Herr Ober-Kapitain v. Bisziray und 

Herr Major v. Kapschermet hier ein. Ich weib noch nicht, ob und wie sie ihren hohen 

Aufirag zu vollziehen im Stande seyn werden und behalte mir vor, Euer Excellenz das 

weitere năchstens einzuberichten. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Haus», Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXX. 

Brenner către Stadion, despre fuga sa din Bucureşti şi mutarea 

agenţiei. 

Die besorgte Katastrophe ist friiher als man es erwariele eingelreten. 

Schon am Morgen nach meinem Berichte zeigten sich hăufige Spuren von dem 

nahen ginzlichen Abzuge der Russen aus Bukurest. Das Abends vorher aufgegebene Post 

paquet wurde mir wegen gânzlichen Mangel an Postpferden zuriickgeschicket. Der Herr 

First und der Staatsrath v. Rodofinikin machten Vorbereitungen zum schnellen Aufbruche, 

doch behaupteten beyde, ihre Abreise nichi fesigeseizet zu haben. Endlich gegen Mittag erz 

klărte sich General Liculenant v. Milloradovich bestimmter gegen mich und sagte, er halie 

es fiir seine Pfiicht mir zu rathen, da5 ich noch am nâmlichen Tage mich in Sicherheit 

begeben măchie, indem General Kamensky sich aus der Giegend von Buseo nach der Mlolz 

dauischen Grânze hin zuriickgezogen habe und dadurch ein freyer unbedecktei Raum von 

200 W/ersten zwischen ijenem Korps und dem seinigen enistanden wâre. Ich entschlof mich 

daher, Euer Excellenz gnădigsten Bewilligung zufolge, noch am 31. Abends uber ISronstadt 

abzugehen und bin eben izi, nach einer durch grundiose Wege, reihende Bergstrâme ohne 

Briicken, unaufhărlichen Regen und Mangel an Allem ăuBerst crschwerten Reise, nicht ohne 

mehrmaliger drohender Lebensgefahr, gliicklich hier angekommen. 

Als ich mich von Bukurest enifernte, waren der Herr First und Herr v. Rodoz 

finikin, alle Bojaren und Handelsleute, kurz wer nur immer konnle, schon mehrere Stunden 

auf der Fluchi. Ich begegnete lausende von Wăgen und Familien. Nichis als einige Com» 
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pagnien russischer Infanterie und das Regiment Sibirsky sammt ein Paar Schwadronen 
Reuterey blieben noch zuriick und waren ebenfails auf dem Punkte abzumarschiren, sobald 

der von Krajova zuriiclikehrende General Issaef mit seinen Kosacken sich an sie ange= 
schlossen haben wiirde. 

W/ie dieses kleine Korps seine Vereinigung mit der Armee des General Mlichelson, 

der zu Fokschan sein Haupiquartier hatte, bewerkstelligen wird, lâBt sich umso schwerer 

voraussehen, als die Tirken, verlăBlichen Nachrichten zufolge, 15 Tausend Mann stark, von 

Ibrail her vordringen und eine andere Armee bey Silistria ebenfalls iiber die Donau zu gehen 
beschăftiget war. Ulberhaupt soll der GroBvesir mit sieben Kolonnen in die Wallachey ein= 
zufallen im Begriff sein. Die russischen Vortruppen hatten sich iberdieB wirklich aus Kop= 

potschan bis an die Vorstădte von Bukurest zuriickgezogen, welches anzudeuten scheinet, 

daB auch von Giurguovo her eine tiirkische Heeresmacht îm Anzuge war. 
Von der allgemeinen Bestiirzung und Verwirrung, in welcher ich jene Haupistadt 

verlieB, bin ich auBer Stand Euer Excellenz eine treffende Schilderung zu liefern. Alles 
fluchet den Russen. Mlehrere voile Mlagazine mit Lebensmitteln konnten aus VWlangel an 

Fuhrwerk und Bespannung nicht forigebracht werden. Niemand wollte das Ruder der 

Regierung nach Abgang des Fiirsten iibernehmen. PBukurest scheint also einer gânzlichen 
Anarchie preis gegeben zu seyn, leine Einrichiung, Vorrăthe u. dgl. muBte ich unter der 

Obsorge eines k. k. Korporalen und des alten Agenzie Janitscharen Derwisch Aga zuriick= 

lassen ; glicklich genug noch einige wenige Pferde und Ochsen aufgetrieben zu haben, 

womit ich das Agenzie Personale und das ibrige Archiv weiterzuschaffen mit harfer Wliihe 
Gelegenheit fand. Doch ist letzteres sammt dem Kanzelisten Von der Rennen und seiner 

Familie, wie auch jener des bey der Agenzie kommandirten Oberarztes Dr. Kilian wegen 

den eingetrettenen unaufhărlichen Regengiissen und den hochaufgelaufenen W/ăssern hier 

noch nicht angelanget. 

Die Herren v. Bisztray und Kpaschermet baben bey solchen Umstânden sich mit mir 
zugleich hieher zuriickbegeben. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus-, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXXI. 

Nota căpitanului de circumscripție din Bucovina către Brenner la 

Bucureşti, cerând informaţiuni asupra evenimentelor din Principate. 

Ich bin noch u. term 26. Dezember v..J]. von dem galizischen hohen Landes Prae= 

sidio verstândiget worden, dab Se. Majestăt die k. k. Konsular Agenzie zu Jassy und Buz 

kurest anweisen zu lassen geruhet haben, sich kiinftig in allen das politische und Polizeyfach 

in Galizien, mithin auch in der Bucovina, betreffende Angelegenheiten, besonders wo es auf 

schleunige Vorkehrungen in den an der Moldau grânzenden Kreisen ankâmmt, an die Kreis= 

vorsteher unmiltelbar zu wenden. 
Die dermaligen Kriegsereignisse in der Moldau und Wallachey gehâren unsireitig 

auch unter derley Gegenstânde, die auf die innere und ăuBere Sicherheit der Landesgrânze 

den grâBten Einfiuf haben kânnen. 
Ich ersuche daher Euer Hochwohlgeboren mir von diesen Ereignissen, sobald selbe 

wegen ihrer Nâhe einen Bezug und EinfluB auf die diesseitige Landesgrânze haben kânnten, 

die gefălligen schleunigsten Nachrichten mitzutheilen, damit sowohl zur Verhiitung einer Grânz= 

verleizung, als auch zur Erhaltung der inneren Sicherheit bey dem Ubertriite der Fliichtlinge 

die nsthigen MaBregeln in Zeiten ergriffen werdenkânnen. — Stutterheim, Buk. V. Krhptm. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



DXXII. 

Hammer către Stadion, despre mersul războiului. 

Die russische Armee steht nach den letzten Nachrichten in einem Cordon der sich 

gegeniiber oder ein wenig oberhalb Silistria an den Ulfer der Donau nach Maxinien und 
Galaz gegen Ismail und da nach Falischin ziehet. 

Auf dem rechten Fliigel stehen der General Milloradowitsch, Dolgorucki und Caz 

menski. Das Hauptquartier General Mlichelsons, bey dem sich Herr v. Rodofinikin befindet, 
ist in der ÎNâhe von Ismail. 

General Mayendorf, der sich mit ihm ganz iiberworfen, ist. gestern hier angekommen 
und bezieht ein das ein Paar Stunden von hier gelegene, durch Romanzow's retraite im letzten 
Krieg bekannt gewordene Landhaus Sisia. Aus seinem Wlunde habe ich, dab das eigent= 
liche Belagerungskorps von Ismail in der letzten Zeit auf 6000 Mann zusammen geschmolzen 

sey und daB die Zahl der Ausfălle, die es wâhrend der Belagerung von den Tirken ausz 

zustehen hatte, sich auf neun belaufen. 

Lupu Balsch (der Bruder des Kreishauptmanns) ist von seiner Sendung an Gez 
neral Michelson zuriick. Dieser erklărte sich in den unzweydeutigsten und stărksten Ausz 
driicken wider Fiirst Ypsilanti und seinen Caimakam. Noch vorgestern haben die Bojaren 
zivey Deputirte (deren einer der Bischof von Husch) an General Michelson abgeordnet, ihm 
die Vorstellung zu machen, daB, wenn auch die in der Wallachey stehenden Truppen herz= 

iber kommen soilten, das Land sie unmâglich verproviantiren kann. Die Zahl der tăglichen 
Razionen der Armee, fiir welche die Wloldau izt Proviant liefert, ist 3000, wobey freylich 

ein Drittheil gestohlen wird. 
First Ypsilanti wird in ein Paar Tagen von Fokschan hier erwartet, wie wohl er 

heute erst an die Bojaren geschrieben, dab er sich wieder nach Bukurest begeben werde. 

JI. v. Hammer. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXXIII. 

Brenner către Stadion, despre întâmplările din Muntenia şi despre 

sosirea unui adjutant rus la Braşov. 

Hochgebohrner Herr! Seit meiner Ankunft in Kronstadt waren durch Briefe aus 
der W/allachey die widersprecherdsten Geriichte verbreitet worden ; allein die Erscheinung 

eines vorgestern von Bukurest abpegangenen russischen Adjutantens mit Schreiben des 
Herrn General Lieutenanis Milloradowitsch an einige hieher gefluchtelen Bojaren hat sie 

hinlănglich widerleget, 
Der Erzăhlung dieses Officiers zufolge, sollen die russisch kaiserlichen Truppen 

noch ihre alte Siellung behaupten, die Verbindung mit der Armee des Generalen v. Mliz= 

chelson wiederhergestellet, und iiberhaupt keine kriegerischen Ereignisse noch vorgefalien 

seyn. Der Haupigegenstand seiner Sendung ist, die Bojaren zur Riickkehr nach Bukurest 

zu bereden, welches ihm aber um so weniger gelingen diirfte, als die meisten nicht nur die 

bereiis gehabten Kâsten und Gefahren der Reise auf Geradewohl nochmal zu iragen keine 

Lust bezeigen, sondern auch niemand bey den wechselnden Launen des Kriegsgliickes ihnen 

verbiirgen kann, dab der Fall, dem sie durch ihre Enifernung enirinnen weollten, riicht doch 

friiher oder spăter eintreten mâchte und sie sodann vielleicht nicht wie itzt Mitiel finden 

diirften, sich in Sicherheit zu begeben. 
Die Zahl der Fliichtenden nimmt ubrigens stindlich zu ; nur der Kanzelist von der 

Rennen mit der Kanzley ist noch nicht eingelroffen, wird aber wegen der nunmehr wieder 
zuriickkehrenden guten Wiiterung ohne Zweifel morgen Kronstadt erreichen kânnen. 

Jgz. von Brenner. 

(NViener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 
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Bucureşti, 
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lunie 12. 

DXXV. 

Scrisoarea boierilor refugiaţi în Braşov, cerând Impăratului permiz 
2. Siunea de rămâne în acest oraş. 

Monseigneur ! 

I/etat critique, că les circonstances presentes ont reduites nolre malheureuse patrie, 

nous a forc€ de la quiltter avec la plus grande peine, de chercher et de retrouver un asile, 
qui nous fut accord€ de tout fems, dans les Gfats de Sa Mlajeste Imp. et Royzle. 

"Y €tant heureusement arrive€, il est de notre devoir de presenter â Sa MI=t€ Imp. 
nos hommages, et notre reconnoissance, et implorer Sa haute protection. 

Bien convaincu que nos malheurs toucheront le coeur de V. Ex., nous la prions 

treszhumblement de vouloir bien soumeltre aux pieds de S. MI=t€ Imp. notre supplique ci 

jointe, et de nous attirer Sa Clemence et Sa haute Bienveillance sur un peuple voisin, qui 

ne peul esperer son bienzelre que de la protection de S. Mzte Imp. et Roy. 

La nation Vallaque sera penetr&e de reconnoissance pour V.Ex., son bienefaiteur, 

qui s'est inferess€ â son sort, dans des circonstances aussi €pineuses. 

En attendant donc, avec la plus grande impatience, une reponse favorable de la 

part de V. Ex., nous prenons la liberte de Vassurer de la plus haute estime et de la con= 

sideration la plus distingude, avec les quelles nous avons Phonneur d'âtre, 

Mlonseigneur, de V. Ex. 
les tres humble et tres obeissans serviteurs. 

Folgen die Namen mit griechischen Buchstaben,. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).. 

DXXVI. 

Copia unei scrisori către un boier din Braşov despre situaţia din 
Bucureşii. 

Mein Herr ! 

„So eben bin ich heute in dem ungliicklichen PBukurest angekommen und herrschet 
darinnen eine grofe Furcht. Die noch zuriickgebliebenen Înwohner (welche ganz aus der 

unbedeutenden Klasse derselben bestehen) sind in Bewegung. Unser glânzender und hoher 
Divan bestehet dermalen aus einer Wlenge liederlichen Cresindel. Der Tarabant (oder Justiz 

Verwalter) dieser Stadt ist der Vorsteher der Fischer, die Zunft derselben macht sich dariiber 

sehr grof. Die Spatharstelle bekleidet der Wfirthschafts Verwalter des Herrn Phillipesku. Alle 

Rapporte werden in der Polizeykanzley dem Nazir zugestellet ; -dieser vertriit die Stelle des 
Fiirsten und ertheilet die Befehle fiir alle nâthigen Bediirfnisse zu sorgen. 

Das Lager in Vokarest hat sich in die Stadt gezogen. Heute Abends brachten uns 

einige Vlasker W/allachen die traurige Nachricht, da im dorfigen Kreis ein Llngeheuer von 

Tiirken eingedrungen wăre. Das ungliickliche Volk desselben floh, mit Sack und Pack um 

sich zu retten. General Isaef hat in Crajova mit 500 Mann einen Sieg îiiber die Tiirken 
erfochten ; die Frucht desselben war, dab eben in diesem Augenblick 11 gefangene Tiirken 

eingebracht wurden. 
Die Tiirken verfolgten den 'Ypsilanti bis Buseo, und da sie ihren Zweck nicht erz 

reichten, so richteten sie daselbst ein groBes Gemelzel an und sprengten alles, was ihnen 

vorkam, iiber die Klinge. Vom Einriicken frischer russischer Truppen hârt man gar nichis 
Sicher ist es aber, dab sich der GroB Vezir bereits in Szumla befindet. Gott măge sich 

unser erbarmen. | 
Die Russen irâsten das hiesige Volk, binnen 5 oder 6 Tagen mit der Nachricht von 

der Einnahme der Festung Ismail zu erfreuen. — Amen. — Es reuet mich ăuBerst, dab ich 

hieher kam. Die Pflastertreiter hier iiben viel schlechies aus, sie kennen sich es leichi 

erdenken,



Mit einem Worf, das ungliickliche Bukurest ist nun der Wohnsitz aller băsen 
Menschen, — Gott erbarme sich unser. Th. H 

| p. S. First Ypsilanti soll sich noch in Fokschan befinden; heute erhielt General 
Milloradowitsch von Îhm 3 schâne Hengste zum Geschenke. Ich werde schwerlich hier 
verbleiben kSnnen, weil allgemein gesagt wird, dab die Feinde Stromweis die W/allachey 
uberschwemmet haben. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Mold d Walachei ; i în Bibi. Ac las rchiv, Moldau un alachei, Fasc. 22 ; copie 

DXXVIL. 

Brenner către Stadion, despre evenimentele războiului, despre intenz 

țiile boierilor şi despre transportarea arhivei agenţiei la Sibiu. 

Der russisch Kays. Adjutant, von dem ich Euer Excellenz letzhin zu sprechen die 
Ehre hatte, ist unverrichteter Dinge wieder von hier zuriickgekehrt ; die Bojaren scheinen 
keineswegs geneigt, in dieser ungevwissen Lage der Dinge ihren Zufluchisort zu verlassen. 
Sie wollen vorerst în Sicherheit die Wendung der wallachischen Angelegenheiten erwarten. 

Nach verschiedenen glaubwiirdigen Nachrichten hatten sich indessen wirklich fiir= 

kische Streif Partheien im Buseo gezeiget und dort einige Hâuser in die Asche geleget, 

mehrere Menschen theils zusammen gehauen, theils in die Sclaverei abgefiihret, dann aber 
wieder sich gegen Braila zuriickgezogen. Von dem einer Sage zufol;e unweit Kopotschen 
vorgefallenen Gefechte hingegen, hat man bisher gar nichts zuverlăBiges in Erfahrung bringen 

kânnen. General Issaef aber soll nach einigen noch in der kleinen W/allachey mit den jen= 
Seits der Donau befindiichen Serviern in Verbindung stehen, nach andern aber sich an das 

Korps des Generallieutenants v. Milloradowitsch angeschlossen haben. 
Die meisten Bojaren ăuBern laut ihre Unzufriedenheit mit dem Fiirsten Ypsilani; 

und dem Staatsraih v. Rodofinikin. Der Wletropolit unter andern soll dem gedachten russi= 

schen Officier erklăret haben, so lange nicht zuriick gehen zu wollen, als dieser oder jener 

einigen Einflu auf die Regierung beybehalten wiirden. Die Ursache diirfte wohl seyn, dab 

man beyde, besonders erstere, als Urheber des Einmarsches der Russen in die W/allachey 

und den daran enisprungenen Folgen betrachtet, die nun freylich auf sâmmiliche Bewohner 

die nachtheiligsten VW/irkungen verbreiten. 

Da nun iibrigens der Kanzellist von der Rennen sammt dem Archive und den 

Familien des Agenzie Personals endlich nach unendlichen Schwierigkeiten hier eingetroffen 

ist, so werde ich ungesăumt gehorsamst angezeigtermaGen meine weitere Reise nach Her= 

mannstadt antrelten. Inzwischen beniitze ich die Riickkehr des Osterreichisch kayserlichen 

Beratle state Peter Peknoviis, der mit Zuriicklassung seiner Familie allhier wegen einigen 

Privat Angelegenheiten wieder nach Bukurest abgeht, um ihm die Beschiiizung der dort 

anwesenden, in kleinen Krămern, Handwerksleuten u. dergl., bestehenden k.k. Uuterihanen 

zu iibertragen und schmeichle mir, dab Euer Excellenz diese Vorsicht um so mehr mit 

Hochdero Beyfall beehren werden, als er mir auch mittels des ihm beygegebenen, des 

Schreibens wohl kiindigen Feldwăbels, jederzeit verlăBige Nachrichten iiber die dortigen Erz 

eignisse einzuberichten auf sich genommen hat. Igz. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXXVIII. 

Copia unei scrisori din Braşov, privind evenimentele din Muntenia, 

povestite de refugiaţi. 

| Gestern Abend sind verschiedene, die sich Freyiag aus Bukurest gefliichtet, allhier 

angekommen, welche uns die traurige Nachricht milgebrachi, dab alle diese Russen sich 

bey Collintina gezogen und dab die Tiirken sich bis an die Vorposten bey Cserniza bis 
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an dem Dorfe Bassarik ohnweit von Affumatz genăhert haben und da die Russen am 

verflossenen Donnerstage einen Bimbaschi, welchen sie gefangen hatten, eingebracht, der 

nach vielen Drohungen nachstehendes eingestanden hat : 
DaB bey Bellest ein Lager von ungefâhr 10.000 Tiirken unter dem Commando eines 

Albanesers Bascha und in der Ciegend herum noch 3 Lager wăren, in welchen sich bis 

20 Tausend Tiirken befinden. 

Heute ist ein Mensch des Joh. Szkuffa angekommen, welcher sich alldort bis 

Samstag um Mlittagszeit aufgehalten, und saget, daB das russische Lager Freitag Abends 

aus Collintina aufgebrochen ist und gegen Affumaiz gezogen ; dieses weib man, dab die 

Russen bis dahin sind. 

Auszug eines Schreibens des k. k. Kanzellisten von der Rennen. 
Braşov, 16 Junie. 

Ich begab mich heute zu dem Herrn Philipescul, um besser in wie weit die ausge= 

streuten Geriichte gegriindet wăren, zu erfahren ; derselbe versicherte mich, dal seit verflos= 

senem Donnerstag die Russen sich zuriick zu ziehen angefangen haben und auch Samstag 

Friih schon bis Afumatz gewesen seyen. Den Tiirken ihre Avantgarde hingegen,. welche 

aus mehreren 100 Mann bestehe, seye schon bis PaBere, ungefâhr 2 Stunden weit von 

Bukurest, vorgedrungen. Eine Colilone Tiirken soll von Silistria und eine von Giurguevo 

hergekommen seyn und sich schon gleich mit einander haben vereinigen k&nnen. Ihren Zug 

durch die Wallachey begleite Wlord und Verheerung. — Aus diesen Nachrichten schliefe n 

nun die hier befindlichen Bojaren, dab bis zur Stunde Bucurest von den Tiirken wieder besetzt 

seyn miisse, welches sich aber erst în einigen Tagen mehr und besser entwickeln wird. 

Ferner sollen dieser Sage nach die Tiirken iiber das russische Corps vor Ismail 

und auch iiber das unter Kaminskoi bei Ibrail gesieget haben. Fokschan habe sich ganz 

gefliichtet und Fiirst Ypsilanti habe sich nicht gerade nach Jassy, sondern gegen die Ge= 

biirge hinauf zuriick gezogen. Buseo ist grâBtentheils von den Tiirken verheeret worden, 

das Ispravnikat haben sie abgebrannt und das Kloster 4 mai anzuziinden versucht. In Ibrail 

wurde die Ernennung eines neuen Sultans durch den Donner der Kanonen verkiindet, weil 

Selim vergiftet worden seyn soll. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Mloldau und Walachei, Fasc, 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXXIX. 

Duldner către Stadion, despre ciocnirea dintre Turcii şi Ruși, despre 

irecerea administraţie veniturilor din raiale asupra divanului domnesc, despre 

căderea în disgrație a lui Rodofinikin şi despre misiunea secretarului lui 

Ipsilanti către ţar. 
Hochgeborner Reichsgraf | 

Gnădiger Herr! 

Vermăg unterm 30! May von Euer Excellenz erlassenen Weisung bin ich angez 

wiesen, wâhrend der Abwesenheit des Herm Agenten von Brenner die currenten Gez 

schăfte zu besorgen und meine Berichte an besagten Herrn Agenten als meinen Chef und 

unmitfelbar an Euer Excellenz zu erstaiten. 

In den dermabhligen Zeitumstânden sind die Ereignisse in der Mloldau so mannig= 

făltig, dab ich es fiir Pflicht halte, die merkwiirdigeren zur Kenntnib Euer Excellenz 

zu bringen. 
Zivischen den Tiirken von Ibraila und dem General Kamenski ist am 14%" Juny 

ein Treffen vorgefallen, und zwar zum Nachtheile der Russen ; der Herr General Kamenski 

soll selbst eine Schubwunde am FuB erhalten haben und in Fokschan sich befinden. 

General en Chef Michelson Excellenz hat an den Divan des Fiirstenthums Moldau 

eine Note erlassen, worin er sagt, dab die Einkiinfte der von den Truppen Sr. Majestăt 

des Kaisers aller ReuBen besetzten Raja von Hotyn, Bender, Akerman, Kilia und Besaraz



bien bis auf weiteren Befehl von Petersburg unter Verwahrung des Divans verbleiben mâgen 
und jenen Bulgaren, welche nach RuBland einwandern wollen, der freye Einiritt ins Russische 

gestatiei sey. 

Diese an den Divan des Fiirstenthums Mloldau und nicht an den Kaimacame diri= 
girte Note, verbunden mit dem Umstand, dab Fiirst Ypsilanti mit Herrn General en Chef 

v. Michelson in Uneinigkeit gelebt und seinen GroBpostelnik und ersten Kaimacam Caliarchi zu 

sich berufen, hat die Vermuthung veranlaBt, daB First Ypsilanti in Ungnade bey dem rus= 
sischen Hofe verfallen und der Regierung enthoben worden sey, zumahlen der General- 

lieutenant Lascarow zum Divans Prăsidenten ernannt ist. Bey Zuriickkunft des Postelnik 
Caliarchi wird sich die Vermuthung bestăttigen ; denn ist solche wahr, so wird er sich in 

die Sffentliche Verwaltung nicht mischen, sondern blo auf die persânlichen Gieschăfte des 

Herrn Fursten beschrânken. 

General Prosorowski ist bereits bey der Ismailer Armee eingetroffen und hat das 

Obercommando statt des Generalen Mayendorf iibernommen. Der General en Chef von 

Michelson soll sich nach Fokschan begeben haben, wohin er seine Armee zusamimen= 

ziehen durfte. 

Es waren an den Generalen en Chef v. Michelson zwey Deputirte von Seiten des 

Landes in der Person des Bischof v. Husch Meleti Brandeburg (ein geborner Bucowiner) 

und des Dorniks Alexander Iankolei abgeschickt worden, welche Sr. Excellenz die Vorz 

stellung machen sollten, daB auf den Fall des Riickzuges der russischen Truppen aus der 

VYVallachey în die Moldau, bey dem bereits in der Moldau eingerissenen Mangel an Natuz 

ralien, die Truppen Sr. Majestăt des Kaisers nicht wiirden verpflegt werden kânnen. Diese 

Deputirten sind nun vorgestern zuriickgekommen und haben zur Zufriedenheit des Landes 

erwirkt, dab fiir die Truppen aus den kaisenlichen Mlagazinen die Frucht anhero geliefert 

werden solle ; weil aber bis zur dieBfălligen Anstalt und Anherolieferung wenigstens funf 

VWochen erforderlich sind, so mâchte das Land bis dahin fiir die Armee vier Tausend Kilo 

Korn (183.000 Rubel) liefern. 

Diese sind nun zur Halbscheid auf das Landvolk und die andere Hălfte auf die 

Guisbesitzer repartirt, wofiir aus den Landeskassen pr 8 Piaster der Kilo bezahit oder stati 

der Contribution angerechnet werden solle. 

Eben vernehme ich, daf Staatsraih von Rodofinikin ebenfalls în Ungnade verfallen 

seyn soll, weil derselbe von der Parihey des Fiursten Ypsilanii war ; ob General Lascorow 

aber seinen Diensi versehen wird, ist indessen nicht ganz gewib. 

Giestern ist der Marquis St. Oler, welcher als geheimer Secretar bey Fiirst Y psiz 

lanti angestellt ist, von dem Fiirsten an Se. Mlajestăt den IKaiser alter Reuben abgeschickt 

worden, vermulhlich um Vorstellungen zu machen. Duldner, Kanzellist. 

(VViener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXXX. 

Duldner către Stadion, despre formarea guvernului lui Ipsilanti şi 

despre mersul războiului. 

În meinem vortelzten Bericht No. 38 hatte ich die Ehre Euer Excellenz anzuzeigen, 

daB die Vermuihung von der Regierungs Enihebung des Fiirsten Ypsilanti die Ruckkunft 

des Postelnik Caliarchi entrâthseln werde. 

Aus meinem heutigen mittelst Estafeite abgeschickten unterthănigsten Berichte werden 

Euer Excellenz gnădigst ersehen haben, da besagler Herr Caliarchi gestern Abend zuriicke 

gekehret sey ; da aber zur Zeit der Expedition dieser Estafelte der Divan noch nichi verz 

sammelt und folglich die GewiGheit meiner Vermuthung nicht erwiesen war, so konnte ich 

auch keine wahre Anzeige hieriiber machen und mufte das Ganze mit Stillschweigen uberz 

gehen. Da sich aber diese Vermuthung bestăltiget hat und nur in so vweil von meiner An» 

zeige abgegangen ist, dab der Herr Fiirst in seiner an die Stânde des Furstenthums Moldau 
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erlassene Erklărung sagt, dab er sich zu schwach fiihle, die Lasten der Regierungs Ge 
schăfte. ferner zu tragen, so hat er solche abgelegt und bereits Sr. Mlajestăt dem Kaiser 

aller ReuBen hieriiber die Vorstellung gemacht. 

Bis zur weitern Bestimmung des russischen Hofes, wiirde daher der Herr Staals= 

rath v. Rodofinikin Divans Prăsident seyn und die oberste Leitung der Verwaltung fiihren. 
Dagegen hat Herr Postelnik Caliarchi miindlich den Herren Bojaren gesagt, daB der Gez 
neral Lieutenant Lascarow in Balden allhier als Divan Prăsident eintreffen und die Regie= 

rungsgeschăfte unter v. Rodofinikin und Lascarow getheilt seyn wiirden, welcher aber von 

Beyden den obersten Rang behaupten wird, sind die Meinungen verschieden. 
In jedem Fall erhălt der Geschăftsgang eine andere Cresialt und die hăchste Entscheidung 

der Prozesse oder politischen Gegenstănde wird immer von Petersburg abgewartet werden 

miissen, daher ich um die gnădigsten Befehle bitte, um in jedem Falle den Gang der Gez 
schăfte nach dem Wunsche und Gutbefinden Euer Excelienz einzuleiten. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau un€ Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXXXI. 

Brenner către Stadion, despre evenimentele din Muntenia şi schimz 

bările politice din Constantinopol. 

Die letzte Post von Cronstadt hat mir die im Auszuge hierneben beygegebenen 

Nachrichten iiberbracht, woraus Euer Excellenz gnădigst zu entnehmen geruhen werden, dab 

wenn dieser Kunde voller Glaube beygemessen werden darf, das russisch kaiserliche Arz : 
meekorps von Bukurest weg gegen Affumatz sich gezogen habe, um vermuthlich entweder 
die bey Bellest aufgestellten tiirkischen Truppen anzugreifen oder năthigen Falls seinen Riickz 

zug zum FHauptkorps fortsetzen zu kânnen. 

General Issaif soll inzwischen anderen Berichten zufolge am 9” noch in Crajova 

gewesen seyn, obwobhl auch er bey obiger Voraussetzung ohne Zweifel bald darauf sich an 
die Division des Generallieutenants v. Milloradovitsch anzuschlieBen getrachtet haben dirfte, 
wo anders die angebliche Herannahung des Czerni Georg în die Gegend von Widdin ihn 

nicht die Kleine W/allachey noch lânger zu behaupten bestimmt hat. 
Was die am 29i May zu Constantinopel vollbrachte Staatsverănderung bey dem 

tiirkischen Heere fiir eine Wirkung hervorgebracht haben mag, ist noch unbekannt. Doch 
soll nach einigen die Absetzung des GroBvesirs eine Folge davon gewesen seyn. 

Ich babe îiibrigens einverstândlich mit dem Commandirenden Herrn F. Dl. L. Grafen 
v. Kollowrath die Verfiigung getroffen, da ehestens ein Corporal nach Bukurest abgeht, 

um etwas verlăBliches îiiber die eigeniliche Lage der Dinge zu iiberbringen, welches auch 

kiinftig unter schicklichen Vorwânden geschehen wird. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=sArchiv, loldau und Walachei ; Fasc. 22; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). i " 

DXXXII. 

Brenner călre Stadion, despre conducerea provizorie a afacerilor la laşi. 

P. Sztum. 
In dem allerhâchsten Aufirage, erkenne ich mit ehrerbietigster Dankbarkeit, ohne 

deswegen die schwere Biirde minder zu fiihlen, welche dieser neue Zuwachs von Pflichten 
und Ausgaben mir auflegt., Allein gewohnt unbedingt zu gehorchen und kein Opfer zu 

scheuen, wo die Stimme des angebetheten MWlonarchen rufet, unterziehe ich mich in tiefester 

Uhnterwiirfigkeit der neuen provisorischen Bestimmung und finde Trost und Aufmunteriung 
in dem Gedanken, dab der allerhâchste Hof einerseits die etwaige Inzulânglichkeit meiner 

Krăfte mit văterlicher Nachsicht betrachten, von der andern aber, in Riicksicht der doppelten 
Haushaltung, Hauseinrichtung und Reprăsentation, in diesen gegenwărtigen so âuberst koste



spieligen Lândern, selbst zur Ehre des Dienstes, mir die dem Bediirfnisse sowohl, als seiner 
GroBmulh angemessene Erleichterung allergnădigst zu verschaffen geruhen wird. 

Da inzwischen jedoch die nămlichen Llmstânde, welche mich, alle Bojaren und den 
ganzen wohlhabenden Theil des Publikums Bukurest und die Wallachey zu verlassen zwangen, 
vielleicht auch in der Vloldau einirelten diirften, so glaube ich vor meiner Abreise nach Jassy 
noch Euer Excellenz verehrteste Weisung iiber den Bericht vom 4!" dieses abwarten 
zu sollen. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DXXXIIL. 

Nota lui Banffy către Brenner, cu privire la actele de naţionalizare 
pentru supuşii turci. 

2493. Relatae ad illas quas fulgida Porta Oitomannica intuitu receptionis subditorum 
suorum in extraneorum profeclionem abusumque în elargitione patenialium protectionalium 

Turcicis subditis facta hactenus îintervantorum reiterata protestatione adornari recentius desi= 
deravit dispositiones, iuxta benignum decretum Regium dd=io VI. mensis Martii a. c. hoc 
in merito horsum emanatum eidem inclytae Agentiae quoque iam sua via notificatas ac pez 

rinde Regio huic gubernio fine edendorum eatenus necessariorum ordinum intimatas sub hoz 
dierno abhinc circulariter singulis huius Principatus iurisdictionibus commissum extitisse : ut 
illas in confromitate praeexistentium in. substrato  Altissimarum ordinatioium signanter vero 

modalitatibus illis, quae circa naluralisationis patentales et passuales personis ad ditiones 
Turcicas proifciscentibus elargiendas praescriptae sunt, tam ipsaemet observare quam per 

sibi subordinatos stricti observari facere haud întermiltani, prout in praemissorum nexu 

magistratibus Cibiniensi et Coronensi pariter iniunctum esse, ut omnes naturalisatos Turcicos 
subditos, quibus videlicet modo allati magistratus super obienta naturalisatione testimonia dez 

derunt, vel personaliter in sui praesentiam accersendos vel medio eorum amicorum aut cogz 
natorum certiores reddant, în futurum autem siquidem tam testimonialium de naturalisatione 
subditis Turcicis elargiendarum quam vero iam naturalisationis extradandarum passualium et 
litterarum recommendatoriarum expeditio pro possibili difficultetur, quoties ab iisdem magis= 

tratibus similes passuales desiderabuntur, toties illis, quibus has elargientur passuales serio 
iniungant, ut praememoratas dispositiones et praescriptas hoc fine conditiones accurate obz 

servent, ne secus solita proteclio eis penilus denegelur, et illam pro semper ammiltere coz 

gantur. Eidem inclytae Agentiae in complementum praecitati benigni decret Regii pro congruo 

nolitiae statu hisce officiose intimatur G. C. Banffy. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXXXIV. 

Brenner către Stadion, despre evenimentele din Muntenia şi trimi» 

terea ofiţerilor ruşi la Braşov. 

So verschieden und widersprechend auch die aus der W/allachey einlangenden 

Nachrichten sind, so stimmen selbe, wie Euer Exellenz aus der Beylage sich gnădigst zu 

iiberzeugen geruhen werden, doch darin iiberein, daf es den Russen gelungen haben soll, 

die iiber die Donau gekommenen Tiirken bey Obilest in die Flucht zu schlagen und fiir 

den Augenblick noch Bukurest zu behaupten. Auch in der kleinen W/allachey soll ein Ge= 

fecht zum Vortheil der Ersteren vorgefallen seyn; wenn diese aber iiberhaup! keine andern 

Verstărkung als die, nach einigen Briefen, bereits eingetroffenen 2.000 Kosacken empfangen, 

so lăBt sich dem ungeachiet kaum absehen, dab sie sich bei Fortdauer des IKrieges in die 

Lânge zu halten im Siande seyn durften, 
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Wie wenig Vertrauen indessen diese wahre oder angeblichen Vortheile den Bez 

wohnerh jenes Fiirstenthums einflsssen, beweiset die tăgliche Vermehrung der Flichilinge, 

deren Anzahl hierlandes immer zunimmt und wozu sich nun selbst diejenigen gesellen, die 

bisher an der jenseitigen Grânze die Wendung der Dinge abzuwarten beschlossen hatten. 

Erst kirzlich wieder ist ein Adjutant des. General Lieutnanis Mlilloradowitsch in 

Kronstadt angekommen. Ob diese 5ftere Absendung russischer Officiere wirklich nur die 

Herzensangelegenheiten des gedachten Kommandirenden bey der Familie Philippeskul oder 

aber noch andere Gegenstânde zum Zwecke haben, wage ich nicht zu entscheiden. 

Igz. v. Brenner. 

(Wiener Haus, Hofz und Siaats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl, Acad. Rom). 

DXXXV. 

Brenner către Stadion, despre evenimentele din Muntenia. 

Neuere Briefe aus der Wallachey vom 18 d. gaben den Verlust der Tiirken 

in dem Giefechte bey Obilest auf 3.000 Mann, jenen der Russen aber nur auf 30 zwischen 

Todten und Verwundeten an, unter welchen letzteren sich ein Rittmeister, unter den ersferen 

aber der Hussaren Obrist Sariisch befinden soll. Die Siegeszeichen der Russen bestehen, 

den nămlichen Briefen zufolge, in 5 Fahnen, einer Kanone sammt Zugehâr und mehreren 

erbeuteten Pferden. 

Von der andern Seite verlautet, da Mustapha Bairaktar selbst mit einer Kolonne 

Tiirken von 20 bis 30 T. Mann iiber Giurgiow, in Begleitung des Fiirsten Suzzo bis an 

den Flu Szabar, 3 Stunden von Bukurest; eine zweyte Kolonne aber von Sil:stria bis 

Podupitarului 5 Stunden von eben daselbst vorgeriicket seyn sollen, zu welchen noch eine 

dritte von Ibrail aus auf der Fokschaner Strasse vordrângen, so da das russische Corps 

zu Bukurest în groBer Klemme und ungewib sey, welchem Angriffe es zuerst zu bez 

gegnen habe. 

Nicht minder soll auch ein anderes bis Pitescht vorgeeiltes Corps Tiirken dem 

General Issaef seinen Riickzug aus der kleinen Wallachey zu erschweren, wo nicht unz 

mâglich zu machen trachten. 

Ein gestern von Bukurest iiber Kronstadt hieher zuriickgekommener k. k. Uhnterz 

offizier saget aus, daB die Russen am Abend des 16% gedachte Siadt verlassen hatten, 

vermuthlich um einen oder anderen gedachier Kolonnen entgegen zu gehen und wirklich 

verbreitete sich wâhrend seiner Reise, wie Euer Exellenz aus dessen Berichte gnădigst zu 

entnehmen geruhen werden, die Nachricht, dab auch diesesmal der Sieg auf ihrer Seite 

geblieben sey. 

In diesem Augenblicke hingegen lăuft ein Găeriicht, als ob die Tiirken, auf Befehl 

des neuen Sultans, sich ganz aus dem Crajovaer Banate iiber die Donau zuriickgezogen 

hătten. Ich hoffe Euer Exellenz năchstens verlăBlicheres berichten zu kSnnen. 

Igz. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof+ und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXXAVI. 

Brenner către Stadion, despre întâmplările din Muntenia. 

Noch immer kreuzen sich die Nachrichten iiber den Gang der Dinge in der 

W/allachey. 

Ein am 23% v. M. von Bukurest abgegangener Kundschafter bestăltiget zwar die 

Euer Excellenz letzihin angekiindigte Anwesenheit von 3 Corps Tiirken, welche die Donau 

heriibergekommen sind, allein seiner Behauptung nach sollen selbe in Erwarlung weiterer



Befehle des neuen Mlonarchens sich in ihren angezeigten Stellungen ruhig verhalten, so wie 
auch anderer Seits das ganze russische Corps in der Stadt Bukurest versammelt und marsch= 
feriig war, enbwveder um sich neuerdings zu schlagen, oder aber vieileicht auch der Llberz 

macht durch einen Riickzug zu weichen. 
Die einzige Verstărkung, die ihnen seither zugelanget ist, besteht in 1.000 Rekruten 

Nach einer an das hiesige General Commando gekommene Meldung soll erwâhntes- 
Corps indessen einen wiederholten Sieg, doch ohne zu bestimmen wo davon getragen haben: 

Die unter einigen hiesigen Bojaren verbreitete Sage, als ob Bukurest in die Asche 
gelegt worden wăre, scheinet hingegen wenigstens vor der Hand keinen Glauben zu verdienen. 

Wenn man einem anderen Geriichte trauen darf, so ist Fiirst Ypsilanti bey Kaiser 

Alexander în Ungnade gefallen und nach Kaminietz abberufen ; der Staatsrath von Rodo 

finikin aber den Serviern zugetheilt worden. 

Beyde, wie ich schon zu bemerken die Ehre hatle, werden von den Bojaren ge= 

hasset, obgleich FlaB und Liebe dieser blob individuellen Interesse anhăngenden, nicht nach 

Grundsătzen und iiberdachter Berechnung der Zukunft handelnden Mlenschen weniger als 

irgendwo von Dauer sind. 

Tbrigens fliichten die Bauern aus den Dărfern des flachen Landes fast alle in die 

Gebirge und schonen auf diesem Zuge der Acker und Wiesen so wenig mit ihrem Vieh, 

daB wenn der nămliche Zustand noch einige Wochen dauern sollte, weder Heu noch 

Fruchterndie, sondern vielmehr eine schreckliche Hungersnoth zu erwarten ist. 
Igz. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=AArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXXXVII. 

Brenner către Stadion, în chestiunea vamală a unor boieri munteni. 

Die vorziiglichsten-der nach Kronstadt gefliichteten wallachischen Bojaren beschweren 

sich bitter, da ihnen ihre aus der W/allachey zum blo$ eigenen Gebrauche eingefiihrten 

Victualien nicht ohne dem gewâhnlichen Zolle von Seite des kâniglichen 30-ten Amtes 

verabfolget und auch sonst von selben ihnen so manche unfreundliche Schwierigkeiten gez 

machet werden wollen. 

Ruer Exceltenz hoher Einsicht kann es nicht entgehen, welch einen schădlichen 

Findruck dieses Benehmen, so ordnungsmăBig es auch an und fiir sich seyn mag, auf 

Menschen machen mub, die im vollsten Vertrauen auf die bekannte, oft genossene Oster 

reichische Gastfreyheit nach Siebenbiirgen sich retteten ; — die in ihrem Vaterlande an ăufz 

erst milde Wlauthgeseize, an eine ganz andere Ordnung der Dinge gewohnt sind, — und 

die daher wie eitle Neckerey und Verleizung des Gastrechtes beirachten, was freylich nur 

die Vollziehung allgemeiner Vorschriften ist. 
Die gehorsamst beygebogene Vorstellung, welche ich deswegen an den kâniglichen 

Herrn "Thesaurarius richten zu sollen meiner Pflicht erachtete, entwickelt weitlăufiger die 

Griinde, die fir eine allergnădigste Ausnahme zu Gunsten der vorziiglichsten Bojarenfae 

milien în jener Hinsicht unmaBgeblich das W/ort zu fiihren scheinen ; aber Euer Excellenz 

erlauchte Weisheit wird vielleicht in hSheren Staatsriicksichten noch andere finden, deren 

Entwicklung nicht in meinen engen Wfirkungskreis gehoret. 

Es eriibriget mir daher hier nur Euer Excellenz nach Hochdero Guibefinden und 

die gnădigste Uhnterstiilzung meines Ansinnens bey der k. k. Hofkammer zu biiten. 

Igz. v. Brenner. 

(NViener Haus=, Hofz und Siaats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 
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DXXXVIIL. 

Rennen către Brenner, despre situaţia din Muntenia. 

Vorgestern Nachmittag ist mein Georg von Bukurest wieder zuriickgekommen und 

hat abermalen iber die dortigen neuesten Kriegsereignisse nachstehende Nachrichten iiber= 

-bracht. În Bukurest seyen noch îmmer die nămlichen russischen Truppen, auBer etwas first= 

liche neuangeworbenen, welche in der Zwischenzeit seit seiner Abwesenheit daselbst ange= 
kommen wâăren. 

Varlam seye noch immer Kaimakam, Balian ater jetzo nur. Spatar allein und 
Rhetorides Aga. An Lebensmittel und Fourage fange es daselbst den Russen zu fehlen an, 

sie dringen dahero in die Hâăuser, Sffnen die Behăltnisse und nehmen weg was sie fânden. 

Auch auf den dort umliegenden Dărfern machten sie es ebenso. 

Die k. k. Agentieflagge habe Corporal Streifert auf eines vor der Agentie vorbey 
gegangenen Generalen Befehl, abnehmen miissen. Der Prisiaff soll daselbst von Seiten der 

Regierung ausgeschrien haben, daB von nun an kein Einwohner ohne ErlaubniB Bukurest 

verlassen, noch W/aaren wegfiihren diirfte. Den 29! seyen 1.000 Tiirken bis Sintest gez 

kommen, welche veraniaBten, daB nachdem die Russen aus Bukurest ihre Fourage und 

PBagage weggeschickt hatten, auch aus der Stadt ausmarschirten und die Vorposten bey 

NYVakarest unter General Uhlanius den Tirken mit Artillerie entgegen gegangen sind. Ob= 
gleich die Tiurken anfânglich den Angriff der Russen entgegneten, so hielten sie dennoch, 

so..wie sie derselben ihre Infanterie erblickten, nicht Stich und zogen sich wieder zuriick, 

Hierauf rickten die Truppen wieder in Bukurest und die Vorposten nach Wacarest in ihre 
vorigen Positionen ein, allwo sie mit einem Artilerie Park von etlichen 40 Kanonen sich 

jedoch stets marschfertig halten. Man behauptet auch, daB um die Furcht der noch in Buz 
kurest befindlichen Inwohner zu beseitigen, die Russen des Nachts. einige ihrer Truppen aus 

der Stadt und den andern Tag wieder einmarschieren lassen, ein Blendwerk wodurch sie 

das Volk tăuschen und daf tagtăglich Vcrstărkung ankomme, glauben machen. 
__ Auch habe man einen Araber als Spion eingefangen, dieser sagte aus, daf die 

Tiirken în der Komana schon wirklich 15/m Mann stark stehen und stindlich sich verz 
mehren. Daf sie auf 5 Punkten ungefăhr 120/m Mann in die Wallachey einzudringen die 
Absicht hătten und zum dirigirenden Commandanten dieser ganzen Armee, seye vom GroB= 

'vesir bis zu seiner persânlichen Ankunft der Mustapha aus Ruschischuk ernennt worden, 
"mit welchem sich auch Fiirst Suzzo befănde. Die Russen erwarten 8/m Mann in Bukuz 

rest und 20/m Mann zu Ismail, welche bey Dubazar bereits in die Moldau eingeriicket 

seyn sollen. 
Ferner hătten die Russen, Bucurest bis zu der besagten Wlannschaft Ankunft nicht 

zu vVerlâssen, sondern sich standhaft zu veriheidigen befohlen. 
Auch sollen sich bis 800 verkleidete Franzosen, die das Kanonenfeuer bey der 

fiirkischen Armee dirigiren, welche nun auch mit Ianonen zu erscheinen anfangen, sich 

vermischt finden. Von der Rennen. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und YWalachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

a E DXXXIX. 
Von der Rennen către Brenner, despre neînțelegerile între domn şi 

Milloradovici care au avut ca urmare fuga domnului. 

Dieser Tage habe ich von dem Herrn Costaki Ghika im gelraulichen Gesprăche 
und unter der strengsten Verschwiegenheit Nachricht heraus gelocket, welche die Ursache, 

Warum und wie, wir und der Herr First, uns aus Bukurest haben fluchten miissen, am 

klărsten zu enifalten scheinet. Es soll nămlich eine fârmliche Enizweyung zwischen dem 

Herrn Fiirsten und Milloradovitsch stat gehabi haben, wodurch letzierer so eniriistet worden 

seyn soli, dab er den Tiirken Lust verschaffte, den Firsten auf der Reise bis Fokschan 

und in Fokschan selbst aufheben zu kânnen; îiber diese Cabale gegen Ihn seyen Ihra



ăuch durch den EinfluB des Fiirsten Dolgoruki 3 Briefe, worinnen auch 4 Bojaren mit= 
unterzeichnet gewesen seyn sollen, in die Hânde gefallen, welche Er auch gleich mit Marz 

quis Beaupoil St. Aulaire nach Petersburg oder gerade ins Hauptquartier des russischen 
Kaysers (iiber die erklărte sich zwar Herr Costaki gegen mich nicht deutlich) abgesandt 
hătte, anbey auch erklăret, daB Er, so lange Milloradovitsch în und bey Bukurest die Truppen 
commandiren wiirde, Er Mangel persânlicher Sicherheit daselbst zu residiren unmăglich im 

Stande seye, auch zugleich damit das Commando dem Fiirsten Dolgoruki anvertrauei werden 
mâge, angesucht habe. Wenn dieses auch gleich wieder eine Erdichtung ist, so wird sie 

Euer Hochwohlgeboren, obgieich die von Ihm in Hinsicht der Correspondenz erhaltene Erz 

zâhlung dunkel und mehr un= als wahrscheinlich zu seyn das Ansehen hat, vielleicht doch 
nicht miBfallen, die bessere Entzifferung stelle ich indessen Hochdenselben hSheren Ein= 

sichten gânzlich anheim, weil derselbe sein Versprechen, mir diese Întrigue schriftlich zu 

geben, nicht gehalten hat. Indessen stehet mit dieser Nachricht auch noch die hier sich iiber 

die Abreise Philipeskuls mit seiner Teochter Anica nach Herrmanstadt verbreitete Sage 

einigermaaBen în Verbindung, seit welcher man sich in's Ohr lispelt, Milloradovitsch habe 

Philipeskul aufgefordert, mit seiner Tochter nach Klausenburg zu reisen, allwo er in kurzem 

von Bukurest aus auch eintreffen wiirde. Die beyden Geriichte "habe ich nun dem Herrn 

Metropoliten anvertraut, welcher aber anders nichts darauf antwortete, ungeacht all mein 

Forschen an îhn, als dab er auch davon habe reden gehârt. 

(SViener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXL. 

Duldner către Stadion, despre sosirea prinţului Prosorowski, despre 

nouităţi din Ismail şi plecarea lui Rodofinikin încolo. 

Der russisch kaiserliche General First Prosorowsky, welcher statt des Generalen 

Mayendort das Ober Commando von der Ismailer Armee iibernehmen seollte, ist vorgestern, 

als den 3 July von Ismail kommend, hier eingetroffen und gestern Nachmittag nach Du 

basar abgereist. So viel ich erfahren konnte, soll derselbe mit dem Zustand der Belagerungse 

armee hăchst unzufrieden seyn und daher eiligst zwanzig Tausend Mann der neuorganisirten 

Landmiliz nach der Moldau beordert haben, zu deren Vertheilung in die Festungen Hotin, 

Bender und Akerman, dann die. verschiedenen Garnisonen in den moldauischen Stădten 

bereits die Anstalten getroffen worden, um die regulăren Truppen bei der Belagerung von 

Ismail zu verwenden und von der Landmiliz die etwa abgângigen Truppen zu kompletiren. 

Unverhofft bekam ich den AbriB von der Belagerung von Ismail zu Hânden und 

alisogleich lieB ich solchen kopieren und entstehe nicht solchen Euer Excellenz zu unterlegen. 

Die Besatzung von Ismail macht tăglich Ausfălle und beunruhigt die DBelagerer und 

die BeschieBung der Festung kann aus Wlangel des schweren Belagerungsgeschiiizes nicht 

vorgenommen werden ; so viel ich mit GewiBheit erfahre, wird das schwere Belagerungs= 

geschiilz von Kiow erst in drey W/ochen erwartet, bis wohin die Landmiliz eingeriickt, die 

regulăren Truppen sich mit dem Belagerungskorps bey Ismail vereiniget und somit die Nlach 

verstărkt seyn wiirde. 

General en Chef v. Michelson hat die Reise nach Fokschan verschoben und ver: 

weilt bey Ismail. 

Staaisraih v. Rodofinikin hălte bis zur Ankunft des General Lieutenanis Lascarow 

die Geschăfte der Landesregierung als diplomatischer Agent besorgen sollen ; derselbe hat 

aber in ciner an den Divan erlassenen Note sich geâuBert, daf er wegen der hăufigen Ge» 

schăfte dieses nicht thun kânne (vermuihlich weil er von der Parthey des Fiirsten Y'psilanti 

isi und mit General en Chef v. Michelson in Collision zu kommen befiirchtete), daher 

reiste derselbe vor finf Tagen nach Ismail ab und Brigadir Sokalow ist vom General en 

Chef v. Michelson als zweyter diplomatischer Agent zur Regierungs und Geschăfisverwale 

tung în der Moldau bis zur Ankunit des Generali Lascarow ernannt worden. 
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__ Diese Uneinigkeit unter den Hiuptern der Geschăftsfiihrung hemmt den Gang 

aller Geschăfte und nur durch besondere Anstrengung und Zudringlichkeit kann ich die 

vor den Divan gebracht werdenden Geschăfte beenden. Duldner, Kanzelist 

  
(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl, Acad, Rom.). 

DXLI. 

Brenner către Stadion, despre situaţia trupelor domneşti şi raportuz 

rile dintre Ipsilanti şi generalii ruşi. 

Aus der hierneben gehorsamst beygebogenen Aussage eines von Kronstadt nach 

Bukurest abgeschickten Kundschafters, der am 2*" dieses gedachte Haupistadt wieder verz 
lassen hatte, wie auch aus den andern Schreiben Ausziigen, werden Euer Excellenz gnă= 

digst zu eninehmen geruhen, dab bis dahin kein weiteres Gefecht von einiger Bedeutung 

vorgefallen war, es sey nun, daB die Tiirken sich noch zu wichtigeren Unternehmungen 

nicht stark genug glauben, oder aber fernere Befehle des neuen Sulfans erwarten. Ob es 

jedoch mit den wiederholt angekiindigten Verstărkungen seine Richtigkeit habe, ist wohl um 

so mehr erlaubt zu bezweifeln, als der ungliickliche Ausgang der Schlacht bey Friedland 

vom 14! Juny — eines fiir die franzăsischen W/affen schon zum viertenmale so giinstigen 

Monalstages — wohl selbe anderswo năthiger machen diirfte. 

Was die Ypsilantischen Truppen betrifft, sind solche, wie mir der gegenwârtig in 

das Bad von Mehadia hier durchreisende fiirstliche Kosaken Obrist Nikich sagte, auf we= 

niger daon 3 Tausend Mann zusammengeschmolzen, die zudem sich in einem âuberst klăgz 

lichen Zustande befinden.



În Hinsicht der Entzweyung des Fiirsten Ypsilanti mit der russischen Generalităt 
nehme ich mir ibrigens die Freyheit Euer Excellenz in Anlage ein Geriicht mitzutheilen, 
welches zwar im Ganzen nicht das Geprăge der Woahrscheinlichkeit an sich trăgt, aber 
doch vielleicht auch zum “Theile nicht ohne allem Grunde seyn mâchte. So viel scheinet 
gewil, da Ersterer an den Generalen en Chef ein Schreiben voll bitterer PBeschwerden 
gegen den Generalen Milloradowitsch erlassen haben soll, welches Nichselson wieder letzerem 
zugeschicket hat und woriiber dieser naturlich ăuBerst aufgebracht wurde. 

Auf jeden Tall diirfte Ypsilantis endliches Schicksal nicht das Angenehmste seyn, 
da er, auBer dem Staatsrathe v. Rodofinikin, beinahe alles wider sich hat. 

]. v. Brenner, 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXLII. 

Extras din mai multe scrisori din Bucureşti, prezentate de Brenner 
lui Stadion în 8 lulie 1807 despre situaţia din Wluntenia. 

Auszug eines Schreibens von einem russisch kais. Officier aus Bukurest. 
28.000 Mann frische Truppen sind schon Jassy passiret und miissen in dieser 

W/oche eintreffen, nărnlich 8000 in Bukurest und die iibrigen 20. 000 gehen nach Ismail 
auch haben wir iiber 1000 Mann Rekruten schon erhalten. 

NB. Die 8000 Mann, die hieher kommen ist schier alles Cavallerie , und das gez 
rade, was wir brauchen. Gestern wollten uns die Herrn Tiurken eine kleine Diversion machen, 

ungefâhr 1000 Mann zu Pferde waren bei, ich habe den Namen des Dorfes vergessen, 
soviel aber weib ich, daB es nicht weit von Sentesti ist, iiber den FluB geselzi, um etwas 

von unserer Cavallerie abzuschneiden, wurden aber auf der Stelle wieder zuriickg eschlagen 
heute aber sind 4 Bataillons nach Sentesti marschirt auf den Vorposten, um in Zukunit 
sicher um derley Beunruhigungen seyn zu kânnen. ir leben iibrigens allhier ganz ruhig 
und firchten nichis, auch erwarten wir tăglich zu hâren, daf Ismail genommen. ist, denn 

mit dizser gewib sehr ansehnlichen Verstărkung, von uns es genommen werden, es koste 

was es wolle. 
Auch der First Ypsilanti hat wieder einige Tausend Wlann in Fokschan bewaffnen 

lassen ; immer eine kleine Beihilfe, auBerdem kann ich Ihnen versichern, da wir den Bez 

fehl haben, Bukurest zu vertheidigen und uns auf keinen Fall zuriickziehen. Herr Stati war 

in diesem Augenblick bei mir und lăâBt sich Ihnen empfehlen, der General dankt fir das 

giitizge Andenken und empfiehlt sich allen. 

Auszug eines anderen Schreibens. Fokschan den 27: Juni 1807. 

Mein fernerer Endzweck dieses Briefes sey Euer Wohlgeboren einen ausfiihrlichen 

Bericht alles vorgefallenen und iiberhaupt aller russischen Neuigkeiten zu liefern. 

Am 16! Juni hat sich General Milloradovitsch bei Obilesti mit der Armee des 

Vezirs geschlagen. Die Tiirken sollen sich gegen 4 Stund sehr gut gehalten haben, bis der 

Herr General Milloradovitsch mit 32 Kanonen in Fronte auf sie zum wiederholtenmalen 

hinein feuern lieB. Sie riicken dann zuriick; das Gefecht hielt noch eine Stunde an, bis 

die Kosaken eine gănzliche Zerstârung und Verwiistung unter ihhen machten und dieselben 

bis an die Verschanzungen von Silistria zuriickirieben. 

Die Tiirken hinterlieBen iiber 2000 Todte, gegen 300 Verwundete und 50 Giefangene. 

Den 22! ein âhnliches Scharmulzel, doch nicht so bedeutend. 

În unseren Brailarischen Gegenden ist seit einiger Zeit alles ruhig. Die Tiirken 

besuchen dann und wann Buseu und verunsichern die StraBen nach Bukurest. Ich selbst 

war gezwungen, mich 2 Tage im Kloster eingesperrt zu halten, in dem es dem Fiirsten 

einfiel, mich mit einem Transport tiirkischer W/aare bis Ursilscheni zu schicken. Ich war 

dazumal mit 3 grofen Wăgen und einer Begleitung von 4 Iosaken eben in Buseu ange» 
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kommen, als ein Haufen Tiirken sich iiber den Flu6 wagten. Kaum konnte ich die W/ăgen 

salviren und das Thor versperren. Am 3!" Tage endlich besorgte uns Fiirst Dolgoruki mit 

600 Dragoner. General Kaminsky hat einen Theil seiner Armee nach Maximeni geschickt, 

um Buseu, Rimnik und Fokschan zu decken. 
Der Fiirst wird sehr oft unsichibar, in der Nacht fâhrt er ohne alles (erăusch 

fort, bleibt 4—5 Tage aus und kommt wieder, ohne das Jemand die Strabe, vielweniger 

noch den Endzweck seiner Reise weib. — Wlan spricht von Frieden. Euer W/ohlgeboren 

werden davon mehr wissen als ich; Gott gebe, dab er wahr seye. Ohne Zweifel werden 

wir năchstens auch von hier aufbrechen, alle Verfiigungen werden getroffen, wohin aber 

— weib Gott. 

Auszug eines von Herrn Stati erhaltenen Schreibens. 
ddo. Bukurest, 29. Juni 1807. 

Vor 4 Tagen kam ich gliicklich nach Hause, fand die nămlichen Truppen vie 

vorher, ausgenommen eiwelche Landmiliz, so vergangene Tage angekommen ist, traf auch 

unsere bekannten Freunde, wovon Herrn GroB Logofet Varlam Kaimakam, Logofet Baliano 

Spatar und der Corniko Petraki Aga ist mit allem, dal man vernimmt, dab die Tiirken 

nicht weit entfernet und gegen 30 Tausend Wlann in der Gegend von Komana sind, so 

wollen dennoch die Russen davon nichts wissen. 

Eben war ich bey Sr. Excellenz dem Herrn General Lieutenant v. Milloradowitsch, 

ibergab auch den Brief des Herrn Hofagenten; er empfing es mit jeder Affection und 

sagte mir, dab ich bey jedem vorfallenden Umstande, den freyen Eintritt bey ihm habe: 

Se. Excellenz beschwerte sich aber, da etwelche von den k. k. Unterthanen sich iibel auf= 

gefiihrt haben, zugleich sagte er mir, dab er 1000 Kosaken in 3 Abtheilungen ausgesandt 

hat, um die Tiirken zu iiberfallen und in Verwirrung zu bringen, das meiste aber zielet, ob 

diese vielleicht nicht den Suzzo, so sich mit denen Tiirken befindet, erhaschen k&nnen. Er 

sagte mir noch, dab er 28 Tausend Landmiliz erwarte, wovon 20 Tausend nach Ismail und 

8 Tausend anhero bestimmt, welche auch schon zu Burlath angekommen sind. 

Bey der vorgegangenen Attaque zu Obilesti blieben nur 400 Tirken ; man nahm 

ihnen 1 Kanone und 7 Fahnen ab, eben doit bey dem Einruck der Tiirken befanden 

sich etwelche k. k. Interthanen, welchen die Tiirken 97 Stiick Pferde wegnahmen ; diese 

Pferde haben nach der Attaque die schwarzen HuBaren des Obristen Milloradowitsch . 

denen Tiirken abgenommen und welche mit allem dem Hin= und Herlaufen des hier sich 

befindlichen Herrn Unterofficiers Striefert dennoch nicht erlssen konnte, die blofe Antwort 

befund, man hat solche von den Tiirken abgenommen und es ist. eine Prise, folglich kennt 

man solche nicht fiir Pferde k. k. Unterthanen, man hat aber solche noch vor meiner Anz= 

kunft nach Plojesti transportiret gehabt und nach dem mir eingetroffenen Bericht sind auch 

nămliche schon verkauft worden. Ich werde dennoch dieserwegen mit Sr. Excellenz sprechen 

und den Ausgang a tempo Euer Wohlgebohren berichten. 

Vorgestern wurde auf Befehl des Kaimakams publicirei, da von nun an sich niez 

mand unterstehe ohne Erlaubnib der Regierung, weder W/aaren, noch das mindeste weg= 

zufiihren. Eben heute passirten bis Sintesti gegen 70 Tiirken, welches die Vorposten kaum 

bemerkend, dem General raportirten und sogleich nach -Befehl riickten sămmiliche Truppen 

nach Wakarest zu, um bis solche bis dahin langten und ihre Fourage nach Kolintina in 

Verwahrung brachien, kam Nachricht, daB die Tiirken sich năhern ; diese feuerten auch 

blindlings im Winde ; kaum erblickten sie aber die Infanterie, so liefen sie, iibel belohnet, 

auf und davon, folglich riickten auch die Truppen în ihre Quartiere zuriick. 44 Stiicke und 

die Vorposten haben sie in W/akarest; man erwartet die Ankunft der 8000, um sodann 

auf dzm Feinde loszugehen, wann dieser bis dahin auf uns loskommt ; etwelche von denen 

Adjutanten sagten mir, als hătten sie vernommen, da5 800 Franzosen mit tiirkischen Klei= 

dern gekleidet, durch unsere Staaten passirten und. sich mit denen Tiirken conjungirten, welz 

chen ich antwortete, daB alles erdichtet ist und daB jene, so es sagten, dergleichen Liigen 

getrăumt haben. 

Man bat heute Nacht einen Mohren Spionen eingebracht; seiner Aussage nach, solten



in Komana gegen 15 Tausend Tiirken seyn, man erwartet noch Verstărkung, um sodann Buz 

curest zu iiberfallen ; die Herren waren nicht faul, sogleich 4 PBataillons Infanterie ausmar= 

schieren zu lassen. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Mold d Walachei, Fasc. 22 ; i în Bibl, (ceapa oldau un alachei, Fasc ; copie 

DXLIII. 

Brenner către Stadion, despre nouile informaţiuni din Muntenia. 

Der am 5 Abends von Herm Stati Penkoviiz aus Bukurest abgeschickte eben 

eingetroffene Corporal Bukurin iiberbringet folgende Nachrichten, die zwar im (ărunde mit 

denen Euer Excellenz oben gehorsamst unterlegten iubereinstimmen, aber doch einige neue 

Angaben enthalten. 

Die tiirkischen Liăger bey Callarasch (Silistria gegeniiber) und bey Comana sollen 

zusammen 30 Tausend Mann stark sein und von letzteren hăufige Streif partheyen sich 

auch diesseits der Argisch, an welcher sie eine groBe Batterie errichtet haben, blicken lassen, 

ohne jedoch gewâhnlich ein ernsteres Gefecht anzubinden. Der Seraskier Mustapha Pascha 

und Fiirst Alexander Suzzo sollen sich auch daselbsi befinden. 

Von russischer Seite steht General Uhlanius mit 2.500 Mann bey Syntescht, Gez 

neral Mitschurin mit eben so vielen und mit der schweren Bagage bei Ursitschen ; General 

Kamenskoi aber, nachdem er mit seinem Corps den Feind zuriick gedriicket hat, vieder 

bey Slobozia. 
Der ganze Ilberrest der den Befehlen des General Lieutenant von Milloradowitsch 

untergebenen “Truppen, die, selbst die vor kurzen eingetroftenen 800 Rekruten milgerechnel, 

8 bis 9 Tausend Mann betragen măgen, liegt in der Stadt Bukurest welcie man durch 

cine Batterie von 30—40 Kanonen bey Wakarest zu decken gesuchet hat. Doch sind alle 

jeden Augenblick zum Aufbruche bereit. 

Rin von dem Blokirungskorps bey Ismail angelangter Courier haite die Nachricht 

mitgebracht, dab die Tiirken aus jener Festung mit 8.000 Mann einen Ausfall gemacht und 

anfânglich die in einer neu errichteten Batterie befindlichen 800 Russen gefangen genommen 

hătten, welche aber auf idem Riickwege durch herbeygeeilte russische Verstărkung wieder 

befreyet und bey dieser Gelegenheit gegen 1.200 Tiirken erleget worden wăren, Die Russen 

verloren in diesem Gefechte 76 Todte, worunter 3 Offiziere ; verwundei wurden die Gez 

nerale Uschakow und Kutusow, wie auch der Oberst Stawrowitz nebst 30 Gemeinen. Dic 

Siegeszeichen bestehen in 2 Kanonen und 7 Munitionswăgen. 

Die Dârfer Radivan, Chereschi und Dobreni sind von den Tiirken in die Asche 

geleget worden. Llberhaupt bezeichnen Mord und Verheerung jeder ihrer Tirilte. 

Lebensmittel waren in Bukurest nur auf 10—15 Tage noch vorhanden, so dab 

man auch bereits die Privatvorrăthe beschrieben und unter Siegel genommen haite. 

Igz. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und WValachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXLIV. 

Von der Rennen către Brenner, despre neînțelegerile dintre boieri 

şi domn, despre alianţa generalului Isaif cu comandantul sârb Milenkovitz 

şi despre ocuparea insulei Ismail de Ruşi. 

An den Herrn Melropeliten und alten Banu Ghika, sind Schreiben angekommen, 

welche an Sie von Kaimacan Varlam geschrieben worden waren, darinnen machi nun derz 

selbe im Namen des Fiirsten sâmmiliche Bojaren wegen ihrer Fluchi veraniworilich, lăugne 
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auch darinnen, dab Er Ihnen dazu die Erlaubnib gegeben habe. Er sagi, daB er bloB auf 
zudringen des alten Bann Ghika, einem jeden seine Familie von Bukurest weg in Sicher= 

heit bringen zu diirfen, bewilliget hătte. Sie aber selbst hâtten sich ihm eidlich verpflichtet, 

so lange als die russischen kaiserliche Truppen daselbst blieben, auch verbleiben und verz 
einigt mit dem Fiirsten fiir ihre Verpflegung wachen zu wollen. Auch im Fall, daB der Herr 

Fiirst Bukurest verlieBe, alle Ihm nachzufolgen. Weder das eine noch das andere hătten 

Sie gehalten, immer befânde er sich noch in der Wallachey, Sie hingegen wăren aus ihrem 
Vaterlande entfiohen. Die russische kaiserliche Armee lăge nun durch diesen iibereilten 

Schritte an all ihren Bedurfnissen vâllig auf und leide den grâBten Mangel. 
W/enn Sie sich nun nicht die hchste L]ngnade Kaiser Alexanders zuziehen wollten, 

so mâchten sie unverziiglich wieder zuriick kommen, er versichere Sie alles zu ihrem Besten 

einzuleiien und es wiirde Alies Geschehene ganz vergessen seyn. 
General Isaif soll wirklich aus der kleinen W/allachey iiber die Donau mit seinem 

Korps gegangen seyn und sich auch gliicklich mit dem Serwischen unter Befehlshaber 
Milenkovits vereiniget haben, mit hm vereinigt Negotin angegriffen und weggenommen haben 
und nun auf Vidin losmarschieren. Diese gewiB wichtige Deversion, wenn sie wahr wâre, 

wiirde den Ruschischuker Commandanten abhalten seine Truppen in der Wallachey zu 
detachiren. 

Ferner haben sich die Russen der ganzen Însel bey Ismail bemăchiigei; dagegen - 
stehen auch jenseits der Donau bey Isakische 15 bis 20/m Mann Tiirken. Es nulzet also die 
Wegnahme der Însel den Russen zu keinen weitern Fortschrilten, sondern nur blob zur 

engern FinschlieBung Ismails. 
Zwischen Oltenize und Silistria soll die ganze Armee des Grob Visirs, um sowohl 

Ismail als Ibrail decken zu kânnen, stehen. Ind in so lange als die Belagerung beyder 
Festungen so schwach und die Besatzung derselben so stark bleiben, kânnen selbige nicht 

mit Sturm eingenommen, sondern miissen nur so eingeschlossen erhalten werden. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXLV. 

Stati Penhoviiz către Brenner, despre o ciocnire la Vidin între 
Ruşi=Sârbi şi Turci, despre svonul încheerii păcii între Franţa şi Rusia şi 
credința Ruşilor că vor câştiga Basarabia, Moldova şi Muntenia. 

Ich habe die Ehre zu berichfen, dab in dieser verflossenen Woche ein Gefecht 

unweit von Vidin, die Russen und Serviern iiber den Mlulla Pascha und seiner MWlacht 

vorgenommen haben ; man nahm ihm 2 Haubitzen, 2 Kanonen, Zelter, dann 13 Fahnen, 

welche den 9! dieses allhier gebracht und zur Schau aufgestellet worden sind. 

Am 10e dieses kamen 2 Couriers, einer von Sr. Excellenz Herrn General von 

Michelson, der andere aber von dem Fiirsten Ypsilanti mit der frâhlichen Nachricht an, 

als zwischen den Russen und Franzosen am 27*" abhin Waffenstilistand abgeschlossen. Der 

Kaimacam aber versichert ganz gewiB, es seye schon der Frieden unterzeichnet worden, daz 

hero auch an allen hiesigen Lagern derBefehl ertheilt worden ist, daf auch zwischen Tirken 

VWVaffenstilistand seye und jeder Theil wo er sich befindet, zu verbleiben hătte. 

Der Gesandie nach Koeni an das Lager des Mustapha Pascha kam gestern zuriick 

mit der Nachricht, daf solcher mit Freude den Waffenstillstand anhărte, aber nicht annehmen 

kânnte, in so lange er von dem Grob Visir, an dem er sogleich einen Expressen sandie, 

Antwort erhalte, welchen man stiindlich erwartete. 

Sowohl der Herr General v. Milloradowitsch, als auch der Kaimacam sagten mir 

daB ganz gewib Bessarabien, Moldau und Wallachey dem  russischen Monarchen verz 

bleiben wird, 

Dem Fiirsten Ypsilanti hat man schon die Vloldauer Regierung benommen und



cin Gubernium aufgerichtet, bey welcher Anstellung der bekannte Herr General Sergie 

Laskareff bestimmt ist. Der First aber hălt sich noch immer in Burlat auf. 

Der Herr Gzral Major v. Rodofinikin, welcher mit 1200 Mann hieher hătte passiren 

sollen, wurde wegen Mangel an Lebensmitteln beordert, iiber Ploest und Pitest nach IKra= 

jova die Reise zu nehmen ; sicherer INachrichten zufolge aber, sole er gestern schon în Ploest 

angekommen seyn. 

Die Herren Generalen Kamenski und Deolgoruki befinden sich in der Gegend von 

Braila, der Graf van der Pahlen aber ist den 11!" dieses nach Ismail abgereiset. 

AuBer dem Herrn General Lieutenant v. Milloradowitsch befindet sich allhier in 

Bukurest noch der Herr General Rehbinder und Pachmetief. 

(WViener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXLVI. 

Nota către agenţia din laşi cu privire la oprirea tranzitului vitelor. 

Aus der beiliegenden abschrifilichen Bitischrift der hierlândigen Kaufleute wird die 

jăbliche Agenzie den Verboth des Transito Viehhandels cinsehen und weil ein solcher Verz 

both bisher ungewâhnlich war, so erbittet sich das Departement die Ursachen dieses unge= 

wâhnlichen Verboths schrifilich auf das baldigste. 

Abschrift der Bitischrift der Kaufleute an das Isbliche Departement. 

Hochzuverehrende Herrn Bojaren ! 

| Es kamen în diesem Jahre so wie alle Jahr Deutsche in die Wloldau, um von 

uns Ochsen einzuhandeln. Sie bothen uns aber einen solchen geringen Preis an, dab keiner 

von uns sich entschlieben konnte, ihnen Ochsen zu verkaufen. Hierauf verfiigten sie sich 

nach Czernowitz und wandten verschiedene Mittel an, womit der Durchtrieb unserer Ochsen 

durch ihr Land untersagt werde, welches uns ganz zum Ruin gereichet, da wir gezwungen 

werden, unsere Ochsen um einen geringen Preis wegzugeben und diefi blof deswegen 

weil man uns den Durchirieb durch die âsterreichischen Staaten nach PreuBen und anderz 

orlig untersagt. 

Dieses lâBt uns einen ăhnlichen Schaden befiirchten als derjenige war, den uns 

die Zurawner Juden zufiigien und der sich iber zwey Millionen Gulden belăuft. 

VW/ir bitten daher unterthănigst um die gnădige Verwendung, womit dieser Verboih 

schleunig aufgehoben werde, damit wir und das Land nicht in Schaden bleiben. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXLVII. 

Raportul lui Stati Penkoviiz călre Brenner, despre rezultatul mi» 

siunii baronului Griinstein la marele vizir în privința încheerii păcii. 

Gestern kam der Herr Obriste Baron v. Griinstein sammt dem Adjutanten des 

Herrn General v. Milloradowitsch, einem HuBaren Riitmeister und dem Dollmeischer so 

an den GroBvisir wegen Waffenstilistand abgeschickt waren_ an und brachten folgende Nach= 

richten : Bey ihrer Abreise von hier nach Silistria iiber Obillest auf einer Anhshe fanden 

sie einen tiirkischen Vorposten, der Herr Obriste aber, welcher mil cinem Zug HufBaren 

ware, befahl mit der Trompele zu blasen, zeigte den Vorposten Commandanten die weiBen 

Zeichen und so bald sie nahe an die Tiirken kamen, nahmen diese sie unter Bedeckung, 

wurden nach Likerest rectius Kallaras gefiihret, alldorten sahen sie eine liirkische Truppe von 

20.000 Mann stark. 
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- „Janitschar Aga Saraskier einpfing sie mit sehr vielen Ceremonien ; als aber der 
Herr Obrist sammt den iibrigen die Donau passiren wollten, waren schon der Grobvisir in 

dem Lager bei Kallaras angekommen ; nachdeme sie aber die Donau passiret haben, fiihrte 
man sie in das Lager des GroBvisirs. Sie blieben allda bis zur Rickkehr desselben von 
Kallaras, man fiihrte sie dann auf seinen Befehl in die Festung Silistria ein, da blieben sie 

2 Tage unter Bewachung, am 3%" Tage aber wurde der Herr Obriste vor den Grobvisir 
gefiihret, welcher sagte: „er habe wegen dem Waffenstillstande bereits einen Expressen nach 

Constantinopel abgeschickt, nachdeme diese Nachricht von dem Herrn Generalen: Michelson 

ehender allhier eingelaufen war. Ilberhaupi, fuhr er fort, so bald Frankreich mit RuBland 
den Frieden geschlossen, sind beyde Gyauers. Es lebet unser neue Kayser, er mub 
doch einmal sein Gluck probiren“. Mit dieser Antwort wurde der Herr Obriste zum Herrn 

Generalen von Milloradowitsch zuriick abgeschicket, mit der Bedeutung, daB die von der 
Pforte kommende Ordre seiner Zeit nachtrăglich bekannt gemacht werde. 

Er hat neben sich von den Griechen den Fiirsten Hanzerli, den Mavrokordath, den 

Postelnik Ciganok, auch Stellvertreter des groBen Dragomans, den Grob Cameras lanku 

Hanzerli, nebst dem Beizade des Hanzerli. Heute erfuhr man, da der Adjutant von dem 
*franzâsischen Mlinister Berthier so im Lager des GroPvisirs als Wegweiser angestellt wăre, 

sich zuriick gezegen hat und allhier erwartet wird. | 
Bey Ankunft des Herrn General Major v. Rodofinikin in Plojest wurde dieser von 

dem Kaimacame mit sehr groBer Freude empfangen, welcher aber von da vorgestern seine 
Reise nach Crajova bereits angetreten hat, damit er sich mit den Serviern vereinigen solle. 
Man haltet fiir gewiB wahr, dab der Fiirst Ypsilanti kommen werde, um von Bukurest zu 
denen Serviern zu pasiren, - 

Cestern kam allhier ein wălscher Major aus Nikotim von den Serviern abge= 
sandt an, welchen man in dem Hause des Gretzuleskul einquartirte und die ganze Sache 
wird sich entscheiden unter 5 oder 10 Tagen, ob es Friede oder Krieg mit den Tiirken 
weirden wird. 

_(SWiener Haus=, Hof und Staats=Zrchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
„în Bibl. Acad. Rom.). 

DXLVIII. 

Rennen către Brenner, despre concentrarea trupelor turceşti în Munz 
tenia, despre protestul boierilor contra lui Ipsilanti şi dorința mitropolitului 
ca Wluntenia să rămâie sub protectoratul austriac. 

Es verbreitet sich hier das Gieriicht, daf grobe Furcht in Bukurest herrsche, weil 

erstens die Tiirken in der Vlaska, beym Szabar und bey Ligirest sich nicht nur fesisetzen, 
sondern immer mehr und mehr sich vermehren. 

Ziweitens weil alle in der Moldau und W/allachey neu angeworbenen Truppen sich 

zu den Serviern begeben miissen und die russischen sollen heimliche Ordre haben, sich so 
sehr als sie kânnen, zusammen zu ziehen, damit ein Corps das Andere souteniren kânne. 

Mit meinem Schwiegersohn, welcher vorgestern Vormiitag allein wieder von hier 
nach Bukurest zuriick kehrte, haben alle Bojaren eine Klagschrift wider den Firsten Ypsiz 
lanti dem Herrn General v. Milloradowitsch eingesendet, worinnen Sie sich erklăret, daB, 

wenn ihm die Regierung ferner anvertraut bleiben wiirde, so wie er Ihnen bereits geschrieben 
hat, so wolle keiner mehr retourniren, indem er das Land zu sehr gedriickt. 

Mlehrere grofe Bojaren und der Mletropolit selbst sind in das Bad Kovasna 
abgereiset. 

Costaki Ghika will, wenn die W/allachey wieder tiirkisch bleibet, nach Wien und 
Philipeskul nach Petersburg reisen, Brancovan und der alte Banu Ghika in so lange sich 

: hier aufhalten, als bis Sie fur ihre Person und Familie in der W/allachey eine Regierung 
wissen, die ihnen vâllige Sicherheit hoffen lâbt. Der Metropolit hat sich vor nichis mehreres 
erklăret, als dab Er wiinsche, die W/allachey unter der âsterreichischen Protection nach



ihrer vorigen Verfassung mit Înbegriff der Raja, Ibrail, Giurguovo und Turnu, welche 

Festungen jedoch mit Mlilitair besetzi, um den Tiirken alle ferneren Einfâlle zu vereiteln, 

seyn sollten. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; i 

în Bibl. Acad. Rom.). 
i, Fasc. 22; copie 

DXLIX. 

Brenner către Stadion, despre neexistenţa unui armistițiu până în 

prezent şi despre protestul boierilor contra lui Ipsilanti. 

Wie Euer Excellenz aus dem abschrifilich gehorsamt angeschlossenen Berichte zu 

ersehen geruhen werden, war nicht nur bis zum 21*" noch kein W/affenstilistand von den 

Tiirken bevilliget worden, sondern letztere hatten vielmehr, nach  erhaltenen betrăchtlichen 

Verstărkungen, die Argisch iibersetzet und machten Mliene, die Russen ranit Ernst angreifen 

zu wollen. Es diirften daher, wenn anders nicht der Gang der Unterhandlungen im Norden 

eine plâtzliche Verânderung hervorbringet, în kurzem bedeutendere Kriegsvorfălle in jenen 

Gegenden um so eher zu erwarten sein, als auch die Russen ihrer Seits sich bey Bukurest 

zu konzentriren getrachiet haiten. 

Ob es mit der în weiters ergebenst beygebogenen Berichis Ausziigen erwâhnten 
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fârmlichen Protestation der Bojaren gegen den Fiirsten Ypsilanti seine Richtigkeit habe, ist _. 

billig noch zu bezweifeln. Wenigstens will einer aus Ihnen, der eben nicht zu des Fiirsten 

wărmsten Anhăngern gehăret und zu gleicher Zeit “aus Cronstadt hier ankam, nichis 

davon wissen. Der erklărte eigentliche Feind desselben îst nur die Familie Philipeskul und 

mit ihr der Generallieutenant Milloradowitsch, den sie dem Anschein nach în ihre Gesinz 

nungen und Kabalen mit hineinzuziehen gewuBt hat. Die îiibrigen, namentlich der Mletroz 

polit, scheinen ihm zwar auch keineswegs ergeben zu seyn, doch aber an den Bewegungen 

jener Familie keinen thătigen Antheil zu nehmen. 

„Die mit Ypsilanti verwandten Ghika allein behaupten fortan &ffentlich ihre Anhâng= 

lichkeit gegen seine Person. | 

Es ist daher sich nicht zu wunderu, wenn die Antwort der Bojaren auf seine, in 

iuberst unbestimmten und gekiinstelten Ausdriicken abgefabtes Einberufungsschreiben, eben 

so kiinstlich und unverfănglich ausfiel, da iiberhaupt der grâBte Theil von ibnen vor năherer 

Entscheidung des Schicksales der W/allachey dahin zuriăckzukehren keine Lust hat. 
[. v. Brenner. 

(SViener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Wallachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DL. 

Brenner către Stadion, despre încheerea armistiţiului şi despre înţelez 

gerea Rusiei cu Franţa în urma căreia Rusia va căpăta Polonia, Basarabia 

şi Principatele. 

Here Stathi iibersendet mir durch einen eigenen Eilbothen in diesem Augenblick 

die Nachricht, dab am 26 um 3 Uhr Nachmittag ein fiirkischer Parlamentaire unter Bez 

gleitung von 150 russischen Hubaren und Begriibung von 14 Ianonenschiissen in Bukuz 

rest angekommen und mit vielen Ehrenbezeugungen empfangen werden sey. 

Die von ihm iiberbrachten Depeschen sollen die Einwilligung der Pforie zu dem 

verlangten Waflenstillstande mit dem Beysatze enthalten, dab General Nlichelson wegen der 

weiteren Friedensverhandlungen mit einem hiezu benannten Ridschal, Namens Jahja Effendi, 

sich einvernehmen, die Truppen aber in der Gegend von Giurguovo und Slobozia sich 

ruhig verhalten mâchten. W/egen Giurguovo insbesondere verlangi iibrigens Mustapha Pascha 

von Ruschischuk eine persânliche Unterredung. 

Sibiu, 
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Der gedachte Abgesandte reiste nach einigen Stunden wieder nach seinem Haupt: 
quartiei zuriick und eine glânzende Erleuchtung des Parade Platzes beschlof den freude= 

vollen Tag. 
Vie gedachter Bericht weiter meldet, soll der General en Chef selbst mit einem 

Regimente ehestens in Bukurest erwartet werden. Auch sey nach AuBerung des Herrm 
General Lieutenanis Milloradowitsch, durch eine TJbereinkunft mit Frankreich den Besiiz 
von Pohlen und Bessarabien, wie auch die Moldau und Wallachey zugesichert. Der Staats= 
rath von Rodofinikin hingegen habe auf seinem Zuge viele Munitions Wâgen und andere 

Kriegsbediirfnisse requirirt, um selbe den Serviern mitzubringen ; wăhrend andererseits ein 

Pascha sich zu dem General Mlichelson begeben soll, dessen Sendung ohne Zweifel auch 
den betreffenden W/affenstand zum Gegenstande haben diirfte. 

Ich săume nicht Euer Excellenz diese Nachrichten so wie ich sie empfangen, 

zu unterlegen. ÎI. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DL. 

Traducerea scrisorii lui Ipsilanti către cler şi boieri din 30 Iunie stil 
vechi 1807 şi răspunsul acestora din 6 Iulie stil vechi cu privire la refugiul 

la Braşov. 

Die Furcht und Bedenklichkeit, welche euch abgehalten hat, die Flucht nicht mit 

uns, sondern nach Kronstadt zu nehmen, ist uns nur zu sehr bekannt. Nun aber ist diese 

Furcht und alle Besorgni dadureh behoben, daB allerseits ein erwiinschtes FEinvernehmen 

erfolgt ist, wovon auch ihr Wissenschaft haben diirfet. Es dienet Euch also dieB hiemit zur 
Nachricht, dab nun alle Anstalten euers geliebten Vaterlandes eine solche Wendung er= 
bhalten haben, welche ihr zu erhalten,: euch nie vorgestellet hăttet. În kurzem wird dies Land 

von diesen Kriegslasten befreyet und eine gewiinschte immerdauernde Gliickseligkeit erhalten. 
Zu diesem fiihlen wir nun vermâg unsers euch bekannten Fifers und Bereilwilligkeit eine 
unendliche Freude und bestreben uns, alles anzuwenden, was nur immer das Beste dieses 

Landes, welches wir als unser Vaterland betrachten, befârdern kann. Von  dieser innigsten 

Freude eingenommen, entstehen wir nicht, euch die hiemit anzukiindigen, indem wir, sowohl 

als îhr selbst, sehnlilh gewunschen haben, dieses Land von denen schweren Lasten, unter, 

welchen es sehon so lange schmachtete, befreyet zu sehen. Wir sind deshalb fest entschlosen 

wieder nach Bukurest zu unserer Residenz zuriickzukehren und euch durch dieB unseren 

VW/istier Costakil diese freudenvolle Nachricht zu iberschicken, nach deren Empfang îihr 

ohngesăumt wieder nach Bukurest zuriick zu kehren haben werdet, um in euer Vaterland 

als bekannte Patrioten wieder die Ruhe und Gliickseligkeit zu genieBen. Wir zweifeln daher 

an euere baldigste Riickkehr gar nicht und versehen uns, euch bey unserem in ein paar 
Tagen erfolgenden Eintritte in Bukurest ohnfehlbar daselbst anzutreffen. IUberzeugt eueres 
gegen uns hegenden Zutrauens, hoffen wir, da5 ohne fremde Mlitwirkung zu erwarten, euer 

eigener Antrieb zu dieser nSthigen Riickkehr das meiste beitragen wird. Euer lăngeres Auf= 
halten in Kronstadt ist kiinftighin um so mehr âuBerst unbillig und străflich, als angezeigter 

maBen alle Furcht und BesorgniB nunmehr gânzlich behoben ist. 

Ubersetzung eines von dem Herrn Metropoliten und den gesammien Bojaren an den 
Herrn Fiirsten YWpsilanii erlassenen Schreibens. Kronstadt, 6. July 1807, alten Styl. 

Uhnser Herrgoit hat unser Vaterland von diesem traurigen Schicksale befreyet und 
nunmehr wieder în den gewiinschten Zustand erhoben, denn es ist von dem llbel zum 

Guten iibergegangen. Diese freudevolle Nachricht ist uns schon eher als durch Eurer Durch= 
laucht an uns gnădigst erlassenen Befehl zu Ohren gekommen, woriiber wir uns nicht nur 
nicht wenig gefreut und aus dem innigsten des Herzens Golt gedankt, sondern auch fur 

die gute Erhaltung unseres Vaterlandes gebeten haben. Wir hoffen insgesammt, dab alle 

Einwohner unseres Landes dadurch eine immerwâhrende GGliickseligkeit erhalten, daf sie



von den schweren Lasten der Contribution nunmehr befreyet werden, und danken dieBhalb 
unserem 'mâchtigsten und gnădigsten Monarchen, der auch fiir die kiinftige gute Verwaltung 
dieses L.andes den allergnădigsten Bedacht nehmen wird. Von dieser innigsten freudevollen 
Nachricht eingenommen, wollten wir als bekannte Patrioten allsogleich nach Bukurest und 
in unser Vaterland zuriickkehren, wenn uns die auf dieser Hieherreise erlittenen Beschwerz 

lichkeiten und Entkrăftungen nicht abhalten mâchten. Fiir die mâglichst baldige Zuriickkehr 

nehmen wir Bedacht, uns mit allem dazu gehărigen in Zeiten vorzusehen und haben die 

Ehre tiefgebeugt mit der ausgezeichnetesten Hochachiung zu verharren. 
Euerer Durchlaucht unterthănigste Diener 

Dimitro Ghika, Banu, 

Dimitro Rakoviza, Banu, 

Costakie Ghika, Banu, 
Constantin Philipeskul, Grand W/istier, 

Radukan (Golleskul, Vornik, 

Issak Ralli, 
Grigore Ghika, 
Radukan Slettinan, Vornik, 
Barbu Stirbei, Vornik, 
Michael Manu, 

Dositeus, Meiropolit von der Waallachey, 

Nektarius, Episkop von Rimnik, 
Iosif, Episcop von Argisch, 

Constantin, Episcop von Buzeu. 

(Wiener Haus=, Hofz'und StaatszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLII. 

- "Traducerea protestului clerului şi bseierilor către generalul Michelz 

son contra lui Ipsilanti. 

ir hatten die Ehre, in dem noch unterm 23" April eingereichten Schreiben Euer 

Excellenz nicht nur die îiible Lage unsers Vaterlandes, sondern auch alle ubrigen Bee 

driickungen und Lasten, welche aus der schlechten Regierung unseres Fiirsten Ypsilanti 

herriihren, anzuzeigen. Euer Excellenz geruhten uns zwar zu irâsten, daf Hochstdieselben 

nicht ermangeln werden, dieses unserem allergnădigsten Wlonarchen anzuzeigen, damit allerz 

hăchsidieselben dieses Land zur gewiinschten Zufriedenheit der Einwohner nicht nur von: 

diesem natiirlichen Ilbel befreyen, sondern auch mit einer besseren und milderen Regierung 

versehen măgen. In der Anhoffung der Gewâhrung dieses Gesuches, sahen wir, dab sich 

Ypsilanti von Bukurest und aus diesem Lande gefliichtet und mit sich nicht nur das Geld, 

was er von den zu bedauernden Einwohnern dieses Landes durch die auferlegte schwere 

Last der Contribution erzwungen, mitgenommen, sondern auch nicht einmal die gemachten 

Schulden, noch die Steuer und Abgaben, die er noch 2 Jahre vorher vom Lande aufgez 

irieben und nach Constantinopel geschickt haite, bezahlt hat. Auch die in den letzien 6 Vo 

naten zur Erhaltung der k. Armee vom Lande aufgetriebenen Armee Bedirfnisse hat er 

nicht bezahit, xelche er doch zu bezahlen schuldig war, weil er unter der Zeit das Land 

mit unerlaubi vieler Contribution neckte. Uberdies hat er alle Protocolle und sonstige Schriften 

milgeeommen, um uns die Gelegenheit zu rauben, von ihm Rechenschaft zu verlangen, 

welche er jedoch vom Jahr 1802, als dem Aniriite seiner Regierung, zu geben schuldig ist. 

Die Moldau, welche von der Regierung des Y'psilanti durch ein aufgestelites Gous 

vernement befreyet ist und nunmehr sich în einer der gewinschten gulen Lage befindel, 

macht in uns den Gedanken rege, auch fiir unser Vaterland ein âhnliches anzusuchen und 

in Absicht des Gouvernemenis uns auf den letzien Krieg zu beziehen, wo vom Jahr 1770 

bis zum erfolgten Frieden 1774 das Land ohne einem bestimmien Fiirsten, blo5 von uns, 
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jedoch unter dem Vorsitze eines russischen Befehlshabers tegieret und verwaltet wurde. In 

Abwesenheit des Fiirsten Ypsilanti vom August 1806 bis zur seiner Wiedereintreffung 

haben wir es gleichfalls selbst verwaltet und alles zur Interhaltung der k. Armee Gehsrige, 

ohne solchen Fiirsten, bey Zeiten angeschafft, 

Die Berichtigung alles dessen was zur Armee gehârig war, geschah von Seiten der 

Regierung und Er (Ypsilanti) beschuldigte und verklagte uns, als ein. bekannter Feind des 
Vaterlandes, aus welcher IJrsache wir uns auch zerstreuet haben. Wir fiehen daher zum 

zweytenmal Euer Excellenz Cănade an und bitten unterthănigst, womit Eochdieselben ge= 
ruhen mâchten, dieses Land von den schweren Lasten und Bedriickungen, welche insge= 
sammt von der schlechten Regierung Ypsilantis herkommen, befreyet werde und in dem= 

selben ein solches Gouvernement aufstellen zu machen, welches die allerhăchste Finsicht 

unseres măchtigsten Gânners am zutrăglichsten finden wird. Euer Excellenz geruhen noch 
in Gnaden zu vermitteln, daf eine unpartheysche Commission unsere Gerechisame entwickelt 

und alle Beschuldigungen, die schlechterdings ohne einiges Bedenken zu tragen, begangen 

worden sind, ans Licht kominen seollten. Kurz, wir iiberlassen die Einleitung unseres Vaterz 

landes der hohen Einsicht Euer Excellenz, als dem Reiter desselben und bilten noch iiberdie, 

dem Kaimacam von der Wallachey des Fiirsten Ypsilanti den Befehl ertheilen zu wollen, 

dab alle Abnahme der Contribution und iiberfliiBigen Armee Bediirfnisse (mit Ausnahme 

des jedoch zur Unterhaltung der Truppen benăthigenden), welche ohne unserem Wissen, 

wozu und in welcher Riicksicht geschieht, mit dem aufhăren sollen, daB der Fiirst Ypsilanti 

auch fiir das zur Unterhaltung der Armee abnehmen lassende, seinerzeit Rechenschaft geben 

mu, indem die bedriickten Einwohner unseres Vaterlandes uns auch hier tăglich mit dieb= 

fălligen Klagen iiberlaufen. 

(Wiener Haus=, Hof= und SiaaiszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 

DLIII. 

Traducerea scrisorii lui Stati Penkovitz cu privire la evenimentele 

din Muntenia. - 

Hier ist allgemein die Rede, daf. Michelsohn morgen oder iibermorgen hier ein= 

trifft ; der Kaimacam sagte mir, dab er in Rimnik bereits angelangt sey, dort aber auf er= 

haltene Ordre Halt gemacht habe, bis er mit den bestimmten Tiirken (Murahaz) eine per 

sânliche Zusammenkunft gehabt haben wird, 
Den 28 v. M. traf hier der Adjutant des franzâsischen General Berthier von 

Silistria ein, welcher den Tag darauf nach Jassy abgegangen ist. Dieser Adjutant bhatte bey 

sich noch einen franzâsischen tiirkisch verkleideten Ingenieur, der vorher beim CăroBvisir 

war und auch von Bukurest wieder nach Silistria zuriickkehrte und von da nach Conz 

stantinopel abgereist seyn soli. Sie brachteri keine anderen Nachrichten, als die bereits 

angezeigten. 

Den 29! v. M. langten allhier die nămlichen Tiirken von Mustapha Pascha wieder 

ein und machten zwey Vorschlăge : 
1t“s Man măchte durch die Wallachey einige hohe franzâsische Personen, die von 

drauBen kommen, nach Constantinope[ ungehindert reisen lassen. 
2tes Van mâchte den General Isaif beauftragen, daB er sich von den Serviern zuriickz 

ziehen solle und alsdann wollten sie auch die W/allachey verlassen. 
First Ypsilanti hătte mit Mlichelson năchstens hier eintreffen sollen, wenn er wegen 

der von den Bojaren wider ihn eingereichten Beschwerde în Fokschan in so lange nicht 
aufgehalten wiirde, bis hieriiber die Resolution vom Kaiser erfolgt seyn wird. Viele Truppen 

sollen bis nach IJrsitseny schon gekommen seyn. 
Die Wagenburg und das Spital, so schon lange von hier transportirt worden ist, 

ist vorgestern Abend mit allem Zugehâr wieder allhier eingeriicket und befindet sich auBer= 

halb Bukurest. In der Gegend Kotrotseny haben die Russen ein Lager bezogen, die ubrige



Truppe steht um Bukurest herum. Der Waffenstillstand ist auf 2 Monat geschlossen worden. 
Der Patriarch, die Episcopen und alle andern griechischen Einwohner von Constantinopel 
sollen dem Kaiser Alexander eine Bittschrift iiberreicht haben, damit Allerhăchst derselbe 
die Wallachey zu ihren Besten und ferneren Landes Existenz den Tiirken belassen măchte, 
indem sie sonst alle ihr Leben verlieren miissen. 

Vorgestern Abends langten hier 2 andere Tiirken vom Mustapha Pascha an ; gleich 
daraut lie6 mich General Mlilloradowitsch durch den Vornik Petrakie zu ihm rufen und 

fragte mich, wo die 2 Tiirken wâren, welche der Herr Hof Agent in seiner Behausung 
hielte ; ich erwiederte hierauf, daf ich hievon keine W/issenschaft hătte, sondern es befindet 

sich nur einer bey der Agentie und dieser ist ein Isaktschin. Milloradowitsch fuhr fort, daf 
ihm der Wlustapha Pascha geschrieben hătte, daf sich diese 2 Tiirken wirklich în der Be= 
hausung des Herrn Hof Agenten aufhalten, worauf ich abermalen antwortete, daf ich hievon 

nichts wisse, sondern deswegen den Dervisch Aga fragen werde ; Dervisch Aga sagte mir 
darauf, dab 2 Turken im Hause des Gandi ihre LInterkunft hătten ; einen derselben haben 
wir erwischt, zum Milloradowitsch gefiihret, welcher sonach den Tiirken iibergeben wurde ; 

spăter fangte man auch den 2!" auf und that mit ihm desgleichen. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Vloldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DLIV. 

Brenner către Stadion, despre condiţiunile păcii între Franţa şi Rusia 
şi despre trecerea unui curier pentru împăcatul Franţei. 

Am 28 v. M. traf abermal zu Kronstadt ein russischer Offizier mit einem Schreiben 

des General Lieutenant v. Milloradowitsch an die Philipeskuische Familie ein, worin selber 

den Empfang der ihm von den Bojaren eingesendeten Klagschrift wider den Firsten Ypsi= 

lanti bestăttiget und solche gehărigen Oris einbegleitet zu haben versichert. În einem anderen 
Schreiben hingegen behauptei gedachter General, daf durch den zwischen Frankreich und 

RuBland abgeschlossenen Frieden, ganz Pohlen, Bessarabien, die Moldau und W/allachey 

mit Einbegriff der Festungen an letztere Vlacht gefallen seyen und folglich der Donaustrom 

kinftig die Grânze zwischen RuBland und der Tirkey ausmachen wiirde. 

Es sey demnach ein 30 tăgiger Waffenstilistand mit den Tiirken eingegangen worden, 

binnen welcher Zeitfrist diese Punkte mit der Pforte ausgeglichen werden wiirden. 

Die erlauchte Weisheit Euer Excellenz ist am besten im Stande, den Grund oder 

Ungrund dieser PBehauptungen zu beurtheilen. 

Gestern Abends eilte iibrigens ein iiber Bukurest gekommener Courier des Ge 

neraten Sebastiani hier durch an den Kaiser der Franzosen. Wie ersterer versichert, sol! 

der Waffenstillstand zwischen den Tiirken und Russen noch nicht festgeselzet gewesen seyn, 

sondern nur eine faktische W/affenruhe statt haben. Der nămliche Courier war es, der vor 

kurzem die Geschenke des neuen Sultans an Kaiser Napoleon, in Begleitung des Senators 

Doulcet Pontecoulant, iiberbringen sollte. Allein sie hatten das Ungliick, nicht fern von 

W/iddin auf eine (vermuthlich Servische) Sireifparthey zu stoBen, welche ihren mithabenden 

Tataren dahin streckte, ihnen selbst aber die groBherrlichen Geschenke und alles, was sie 

bey sich fiihrten, abnahm. Der Senator befindet sich seit dem in Bukurest, wo er, nach 

Anschaffung der unumgănglichsten Nothwendigkeiten, iiber Alt Orsowa seinen Weg fortz 

selzen wird. Vielleicht diirfte dieser Doulcei Pontâcoulant aber der in meinem vorigen unter 

thânigsten Berichte erwâhnte franzâsische Adjutant seya, den man în Bukurest erwartet haite. 
1. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, asc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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Cluj, 
180%, 

Aug. 5. 

DLV. 

Guvernorul Banffy către Brenner cu privire la păstoritul din Tran 

silvania. 

Je ausgebreiteter die Viehwirihschaft ist, welche von siebenbiirgischen Interthanen 

in der Wallachey getrieben. wird, und je năher solche demnach mit dem Înteresse des 

ganzen Landes verkniipfet ist, desto dankbarer erkenne ich den unermiideten Eifer, mit 

welchem Euer Wohlgeboren sich bestreben, diesen Okonomie Zweig von den Schwierigz 

keiten zu befreien, în welchen selbiger seit einiger Zeit, theils durch die eigenniitzigen Unter= 

schleife einzelner Viehwirthen, theils aber durch die grăBere Genauigkeit, mit welcher von 

Seiten der wallachischen Regierung îiber diesen Gegenstand gewachet wird, verwickelt 

worden ist. 

In Bezug auf Euer W/ohlgeboren diesfălliges, mit griindlicher Erwăgung aller ein= 

zelnen Bewandnisse und Umstânde, unterm 29i* des năchstentwichenen VWlonais an mich 

erlassenes Schreiben, bin ich des Dafiirhaltens : 

1st'ch DaB es nach deroselben ganz richtigen Bemerkung allerdings nothwendig sey, 

womit alle Fleerden, welche zur IJberwinterung in der Wallachey ausgetrieben werden, bei 

denen Grânz Mauthămtern genau abgezâhlet und in die Mlauth Boleiten oder Regien, welche 

entweder jedem Eigenthiimer absonderlich zuzustellen kommen, oder în welchem doch we= 

nigstens jeder Eigenthiimer namenilich mit Bemerkung des ihm eigenilich zugehârigen Viehes 

nicht nur nach ihrer summarischen Anzabhl, sondern auch nach denen verschiedenen Gat= 

tungen des dabey befindlichen Viehes, als Schafe, Ziegen, Pferde u. dgl. bestimmt ange= 

merket und verzeichnet werden mâgen und dab die von denenselben nur im allgemeinen 

angeregten Pestrafung derjenigen Schafwirthe, welche dieser Anordnung nicht genau nach 

kommen, auf eine wirksame Art in der Drohung und auf der wirklichen Erfiillung derseiben 

bestehen kânne, dab die l5bliche Agentie nur fiir jene Gattungen, welche in denen MWlauth 

Regien auf die obbemeldte Art verzeichnet und ausgewiesen, dann deren natiirliche selbst 

cigene Vermehrung glaubwiirdig wird dargethan werden, den Schuiz wider alle Bedriickungen 

und fir die Sicherheit des Eigenthums wird angedeyen lassen, alles ubrige aber seinem 

Schicksal iiberlassen werden wiirde. 

-atens Daf die zwar schon bestehende Einleitung, vermăg welcher die Schafwirthe, 

die von den k. k. Grânz Mauthămtern erhaltenen Regien von den betreffenden Play Wa 

taffen visiren und protocolliren zu lassen haben, erneuert werden moge. 

atens DaB die Schaafwirthe den ihren Knechten oder Crobans în natural Schafen 

bedungenen Lohn nicht eher zu entrichten haben sollen, als wenn selbige das ihnen anverz 

traut gewesene Vieh nach Siebenbiirgen zuriick gebracht haben, als wodurch am sichersten 

verhindert werden wird, daf die Knechte ihre Herrn im Ausland weder verlassen, noch 

verwechseln werden. Endlich 

qters Dab zu desto zuverlăBigerer Vermeidung aller nur mâglichen Unterschleife 

welche der Viehwirthschaft im Ganzen nachiheilig sind, die Schafwirthe angehalten werden 

mogen, sich in Gesellschaften zu vereinigen, die entweder zu den Kreisen, zu welchen sie - 

gehăren, oder auch zu den einzelnen Gegenden, in welchen die Schafwirihe nahe aneinander 

wohnen und sich folglich năher bekannt sind, Statt haben und auch ihre Benennungen erz 

halen k&nnen, wobey die Vliiglieder jeder derley Gesellschaft în Betreff aller mâglichen 

Unterschleifen fiir sich gegenseitig und auBerdem auch alle und jede Schafwirthe fiir ihre 

Knechte zu hafien haben werden. 

So ferne Euer W/ohlgeboren mit diesen meinen Giesinnungen, welche ohnehin nur 

cine kteine Qualification desjenigen enthalten, was dieselben în Antrag zu bringen befunden 

haben, eiuverstanden sind, so werde ich nach hievon erhaltener Nachricht . nicht săumen, 

die Sache dem K. Gubernium zu dem Ende zu ersfinen, womit hieruber die weitern Verz 

ordnungen sowobl im politischen, als auch HKameral Fach erlassen werden măgen. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



DLVI. 

Duldner către Stadion, despre situaţia politică şi atmosfera contra 

Ruşilor. 

Seit dem bekannt gewordenen Tilsiter Frieden haben sich die Ereignisse allhier 

vermindert ; es ist nichis mehr, was die Bekanntmachung an Euer lExcellenz verdiente ; 

einzig und allein die GroBsprecherey der Russen, welche sich einerseits Herrn der W/al= 

lachey, Moldau und Bessarabien ausschreyen, andererseits durch Anstalten zu verstehen 

geben, daB ihr hiesiger Aufenihalt nicht von Dauer seyn werde. 

So fordert man dringende Rechnungen iiber die Finkiinfte des Landes; man hat 

befohlen, die ausgeschriebenen Heurequisitionen nicht auf die bestimmten Stationen zu ver 

fiihren, soncern auf den Giitern der Eigenthiimer zu lassen und zur Ubersiedlung des im 

russischen Sold gestandenen Mlatschiner Commandanten Sohn Tahir Bey sammt 80 Fa= 

milien sind mittelst Note Wăgen requirirt worden (damit er nicht nach Abziehung der rus= 

sischen “Truppen den Lohn seiner Untreue von der Pforte erhalte) und wenn diese Lânder 

in dem Besitz der Russen zu bleiben hătten, was hătten diese Tiirken zu fiirchten ? und 

warum ziehen sie nach RuBland ? 

Niemand îst îibler daran als der Metropolit und der russische Titular Oberste Mlaz 

nolaki Balsch, die bekannten Verlăumder des Herrn v. Hammer, welche wohl schwerlich 

die Besitznahme der Tiirken von dieser Provinz abwarten, sondern mit den Tirken ab 

ziehen diirften. 
Der kurze Besuch, das Betragen und der Abmarsch der Russen, lâBt in den Heeren 

aller Moldauer einen besondern HaB zuriick, welcher sich nicht so bald verlăschen wird. 

General en Chef befindet sich in Rimnik, General! Lieutenant v. Lascarow aber 

in Bukurest, allwo er vermuthlich mit dem drey Stunden von da enifernten Giro Visier 

unterhandelt, oder die in Tilsit unterschriebenen Friedensartikel auswechseln wird. 
Duldner. 

(SViener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLVII. 

Brenner către Banffy răspunzând la scrisoarea din 5 Aug. cu pri” 

vire la păstorii fransilvăneni. 

Der schmeichelhafte Beyfall, womit Euer Excellenz in Hochdero verehrlicher Zuz 

schrift vom 5kn dieses meine unmaBgeblichen Vorschlăge în Betreff der Siebenbiirger Schaf= 

wirthe zu beehren geruhen, ist der angenehmste Lohn, den meine schuldige Sorgfalt fiir 

einen, das Beste dieses GroBfiirstenthums so nahe angehenden Ciegenstand erhalten konnte. 

Diesem von E. E. auf solche Art festgesetzten Grundsătzen finde ich in diesem Augenz 

plicke nur den Wunsch beyzufiigen, daf selbe von den belreffenden Behârden noch vor 

dem heranriickenden Herbste sowohl, als kiinftig in allen Theilen ihrer Entwicklung mit 

gewissenhafter Genauigkeit in Vollziehung gebracht und daf insbesondere eine Vlodaz 

lităt angenommen werde, wodurch auch jene Schafeigenthiimer, die wie z. B. vom Torzz 

burger Passe, auGer dem Grânzschlagbaum wohnen, nicht ohne den vorschrifilichen Regien 

das jenseitige Gebieth zu beireten verhalten werden mogen. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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| DLVIII. 
Brenner către Stadion, despre sosirea lui Ipsilanti la Bucureşti, 

despre armistițiu şi intenția boerilor de a nu se întoarce în fară. 

Ich hatte letzthin die Ehre Euer Excellenz die nahe bevorstehende Wiederkehr des 

Ypsilanti nach Bukurest anzukindigen. Berichte aus Kronstadt iiberbringen gegenwărtig die 

Nachricht, daf solcher wirklich am 8*", Abends um 10 Uhr, in gedachter Residenz eingetroffen 
sey ; ein Beweis, wie es scheint, des geringen Einganges, den die von einigen Bojaren, 

hauptsăchlich aber von der Familie Philipeskul gegen ihn gefiihrten Beschwerden bey dem 

russischen Hofe gefunden haben diirften ; zumal man auch wissen will, da er iiberdieb 

noch Ordenszeichen und kostbares Pelzwerk von St. Petersburg erhalten habe und sich 

sogar zur Llberkommung eines erhabeneren Titels Hoffnung machen soll. 
W/as hingegen den W/affenstillstand betrifft, wăre selber, nach eben diesen Nachz 

richten, nicht auf zwey, sondern auf drey Wlonate festgesetzet und eine betrăchiliche Verz 
stărkung der Mannschaft in und um PBukurest angelangt, die ohne Zweifel nebst anderen 

noch unterwegs befindlich seyn sollenden Truppen, den Friedensunterhandlungen einen 

grâBeren Nachdruck zu geben bestimmt sind. 

UJbrigens schickten sich die zu Kronstadt versammelten vorziiglicheren Bewohner 

der Wallachey noch keineswegs zur Riickkehr an, indem ihnen der Zustand bis itzi viel zu 

wenig Sicherheit zu gewăhren scheinet, um îhren ruhigen Zufiuchisort ungezwungen ver= 

lassen zu wollen. Î. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad: Rom.). 

DLIX. 

Banffy către Brenner în chestiunea păstorilor transilvăneni. 

In Bezug auf Euer W/obhlgeboren unterm 18** des laufenden Wlonats an mich erz 
lassenen Schreiben und besonders den die Târzburger Kolibaschen oder auch andere auBerz 

halb den kaiserlichen DreyBigst und Contumazămtern wohnende diesseitige IInterthanen bez 
treffenden Punkte, bin ich des Dafiirhaltens, dab es in Ansehung dieser Vieh UOkonomen, 
welchen es zu beschwerlich seyn wiirde, ihr Vieh nach Siebenbiirgen zuriick zu treiben 

und bey denen hierlăndigen DreiBigst Amtern gegen Ausstellung der gewâhnlichen Regien 
abzăhlen zu lassen, es am răthlichsten seyn wiirde, durch das K. Thesaurariat die Einleitung 

zu treffen, daB ein Beamter von denen am năchsten liegenden DreyBigst Amtern, sich auf 
vorlăufige von denen betreffenden Schafwirthen zu machende Meldung sich zu ihnen verz 

fiigte, die Connemoration vollbringete und die 30gst Regie ausstellte ; sollte aber dieses nach 

den hieriiber mit dem K. Thesaurariat zu pflegenden Einvernehmen nichi fir thunlich be= 
funden werden, so bleibt nichis anderes iibrig, als dab diese Abzâhlung blob bey den jenz 
seitigen Grânz Vataffen, welche ohnehin die diesseitigen Regien zu visiren haben, vorgez 

nommen und durch besondere Zeugnisse bestăltiget werden sollte. 
Da ich ferner aus einem von Euer Y/ohlgeboren an des Herrn Ministers in ausz 

wărtigen Angelegenheiten Gărafen v. Stadion Excellenz erstalteten und im Weg der sieben= 
biirgischen Hofkanzley an das k. Gubernium mitgetheilten Bericht ersehe, da auch noch 
jene siebenbiirgischen Unterthanen, welche mehr nacheinander folgende Jahre hindurch mit 

ihren Heerden in der W/allachey zu verbleiben pfiegen, ohne in ihr Vaterland zuriick zu 

kehren, in Betracht zu ziehen und an eine bestimmte Vorschrift anzuweisen kommen, so habe 

ich nicht ermangeln wollen, denenselben auch dieBfalls meine Meinung in dem zu ersffnen, 

dab es derley Schafwirthen, welche in einem oder auch mehreren Jahren ununterbrochen 

în der Wallachey bleiben, zur Pflicht gemacht werden solle, sich iiber die Vermehrung ihrer 
Heerden bey der lsblichen Agentie auszuweisen und von derselben eine schrifiliche Be= 

scheinigung zu empfangen, welche bey sich etwa ergebenden Schwierigkeiten, der nSthigen 

Verwendung zum Grund liegen kânnen.
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Indem ich also deroselben fernere AuBcrung iiber beyde vorausgeschickte Punkte 

zu de Ende gewârtige, womit ich hernach iiber das Ganze die fernzrs nSthigen V orkehz 

rungen ireffen lassen kânne. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Mlolda d W/alachei, F l; i in Bibi. Acid Ron. uun alachei, Fasc. 21 ; copie 

DLX. 

Brenner către Stadion, despre sosirea lui Ipsilanti, despre plecarea 

lui Lascarof la Mustafa Paşa şi a lui Bisziray la marele vizir. 

Unmittelbar aus Bukurest eingelangte Berichte bestăttigen die Euer Excellenz unterm 

20ie gehorsamst angezeigte Eintrafe des Fiirsten Ypsilanti, der nun wirklich wieder die 

Leitung der Geschăfte in Hânden zu haben scheinet. Sollten Hochdieselben es dem allerz 

hăchsten Dienste angemessen finden, so wiirde ich den Cancelliere Von der Rennen einst= 

weilen eben dahin abgehen machen, um die Angelegenheiten der mittlerweile etwa dort sich 

cinfindenden k. k. Unterthanen zu besorgen, bis die erlauchte Weisheit Euer Excellenz nach 

endlicher Entscheidung des Schicksales jener Provinzen eine weitere Verfiigung zu treffen fiir 

gut erachten wird. 
Der russische kaiserliche General Sergio Lascarof war am 12* von Bukurest in 

das Hauptquartier des Mustapha Pascha mit Aufirăgen abgereiset, deren Inhalt noch nicht 

bekannt geworden ist. 
Ebenso hatten auch die FHerren v. Bisziray und Kapschermat am 13*" ihre Reise in 

das Lager des Grobveziers nach Silisiria fortgesetzt. 

Allen friedlichen AuBerungen und der im Tilsiter Traktate ibereingekommenen 

Bedingnisse ungeachtet, zeigten sich indessen noch keinesweges Spuren einer baldigen Răuz 

mung der Wallachey von Seite der kriegfiihrenden Măchte. Nur so viel ist gewib, da das 

dem Gieneralen Michelson gefolgte Korps von 5 bis 7 Tausend Mann în Ursitschen Halt 

zu machen Befehl erhielt, wogegen jedoch noch andere Verstărkungen aus dem Înnern im 

Anzuge begriffen seyn sellen. IJberhaupt ging die Sage, da die Russen die Wallachey 

durchaus fiir sich behalten, die Tiirken aber jene Gegenden, ohne vorher eine Schlacht zu 

wagen, nicht verlassen wellten, in welchem Falle dann der General Lieutenant Millorado= 

witsch sich, nebst cinigen neuen Truppen, mit den Serviern vereinigen wiirde. 

So wenig Wahrscheinlichkeit dieses Geriicht iibrigens bey der dermaligen Lage 

Europas fiăr sich hat, so glaube ich selbes doch nicht mit Stillschweigen iibergehen zu sollen. 

I, v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXI. 

Brenner către Stadion, despre pretinsa pace cu Turcii şi viitorii 

domni în principate şi despre acreditarea agentului. 

Indirecte, jedoch aus guler Quelle fiieBende Nachrichten iberbringen den wirklich 

vollendet seyn sollenden Abschlub des Friedenstractates mit der Pforte und die Riuckkehr 

des Herrn Lascarof, den man als Unterhândler dabey angiebt, nach Bukurest. Was man 

vor der Hand von den Bedingnissen wissen will, ist die Zuriickgabe der Wallachey und 

Moldau an die Tiirken unter Giewâhrleistung von Frankreich, so dab also kiinftig der bis= 

herige russische EinfluB auf diese Provinzen, dem franzăsischen Platz gemachi haben wiirde. 

Es sollen demnach, wie andere Briefe hinzuselzen, beyde Furstenthumer sammt allen diesz 

seils der Donau liegenden Festungen von einem, sowohl als dem anderen konirahirenden 

“Theile în kurzem gânzlich gerăumet werden und die Tiirken îiber obgedachten Stirom, die 

Russen aber hinter den Dniester sich zuriickziehen. First Ypsilanti hingegen, der auch mit 

Cluj, 
1807, 

Aug. 24. 

Cluj, 

Aug. 30.
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Cluj, 
1807, 

Sep!. 2. 

Sibiu, 
1807, 

Sept. 12. 

der russischen Armee zugleich abgehet, nur einstweilen noch einen Kaimakam in Bukurest 

zuriicklassen, um seine Schulden zu berichtigen. 
Als dermaliger Fiirst der Wallachey wird Alexander Suzzo fortan genannt; fir 

die Moldau aber soll Hanczery an die Stelle des Fiirsten Kallimaki bestimmet worden sein. 

Ich bitte daher Euer Excellenz mich gnădigst zu belehren, ob ich bei ersterem von 
eben dem verehrten Beglaubigungsschreiben, das Hochdieselben im vergangenen «Jahre vor 

W/iedereinsetzung Y'psilantes mir zuzuschicken geruhten, Gebrauch machen kann, oder ob 

ein neues an ihn zu erwarten erforderlich wăre; gleich wie andererseits auf jeden Fall, in 
Riicksicht der Regierungsverănderung zu Constantinopel, mein voriges Berath, womit ich 

mich iiberdies der bekannten Umstânde wegen zu legitimiren keine Gelegenheit hatte, gegen 
ein neues des dermaligen Sultans umzutauschen nothwendig seyn diirfte.  Î. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Siaats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

DLXII. 

Brenner către Stadion, despre boala lui Michelson şi negocierile lui 
Lascarov, despre apropiata evacuare a Munteniei, despre plecarea lui Ipsi= 
lanti şi svonul ţinerii unui congres. 

Vor meinem Aufbruche von hier empfange ich eben direkte Nachrichten aus 
Bukurest, welche ich, obgleich ihr ]nbalt nicht von besonderem Interesse ist, dennoch 

des Zusammenhanges wegen, Euer Excellenz ungesăumt ehifurchisvoll zu untertegen nicht 
ermangle. 

Am 26! August war daselbst der Hochdemselben bereits bekannte Consul Taze 

zardi mit Depeschen des Herrn v. Lascarow auf Slobozia, wo dieser noch immer mit einem 
Jalib oder Galib Effendi, dem Vernehmen nach iiber den Waffenstillstand unterhandelt, 

eingetroffen,  Allein sie blieben unersffnet, weil der General en Chef Michelson, an den 

sie gerichfet waren, in der ăuBersten Todesgefahr sich befinden soll, gleichwie auch sein 
Sohn an der nămlichen Krankheit danieder lieget. 

Der Riickzug der beyderseitigen Truppen hatie noch nicht begonnen, doch betrach= 

fete man selben als bevorsthend und wollte wissen, da nach Răumung beyder Iiursten= 

thiimer, die Regierung derselben einstwellen in den Hâănden der Landes Bojaren bez 

ruhen wiirde. 
Die Spităler der Russen sollten indessen am 29 sich in Bewegung selzen. Fiirst 

Ypsilante selbst aber war schon Tags zuvor mit seinem Schwiegersohn, unter Begleitung 

seiner Kosaken, aufgebrochen, um sich vorerst nach Fokschan zu begeben. 

Ubrigens sprach man von einem Congresse, wozu die Bevollmăchtigten der kon= 
trahirenden Theile sowohl, als des vermitielnden Frankreichs bereits unterwegs wăren. Den 

Out der Zusammenkunft nannte man nicht, doch soll lefztere Wlacht Biirge seyn, dab wâhz 

rend dieser Interhandlungen keine tiirkischen Truppen das fiir jene Zeit neutrale Gebieth 

der W/allachey betreten mâgen. IL. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXIII. 

Brenner călre Stadion, despre moartea lui Michelson şi despre 

Ipsilanti. 

Der General en Chef Michelson, dessen Krankheit ich Euer Excellenz bereits 
leizhin anzuzeigen die Ehre haite, ist am 31. August wirklich mit Tod abgegangen und die 

Leiche nach geschehener Einbalsamirung, wie verlautet, im Siillen nach Rubland abge= 

fuhrt worden.
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Der General en Chef v. Mayendorf hat nunmehr den Oberbefehl sâmmilicher 
Truppen iibernommen, welche jedoch ehestens ihren schon so oft unterbliebenen Riickz 
marsch, wenn anders nicht neue Hindernisse dazwischen kommen, antreten diirften. 

„First Ypsilanti soll seine Reise nach Petersburg fortgesetzet haben, doch wird die 
Regierung des Landes durch vier von ihm bestelite Caimakams noch immer in seinem 

Namen fortgefiihret. Die russische Parthey will sogar behaupten, daB ihm die Wiirde eines 
Herzogs von Dazien mit der Regentschaft iiber die Moldau, Wallachey und Servien vor= 
behalten sey, welches aber ohne Ziweifel sich nicht bestăltigen wird. I. v. Brenner, 

(Wiener Haus, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXIV. 

Statie Peter Penkovitz către Brenner, despre eprirea retragerii are 

matelor ruseşti. 

Gestern um 12 Uhr în der Nacht kam ein Courier mit der Nachricht allhier an, 

daB die im Mlarsche befindliche Truppe retourniren solle, wovon ein Theil bereits heute 

cingeriicket ist. Das Dragoner Regiment des Herrn Generalen Rehbinder wird zwischen 

heute und morgen allhier einzutreffen erwartet. 

Găestern Nachts war das Sibirskische und Allonschi Regiment sammt den beyden 

Herrn Generălen v. Milloradowitsch und dem Pachmethief von hier abzureisen anbefohlen, 

heute aber wurden contramandirt und die Bagagen Wâgen abgeladen. 

Die 4 angestellten Kaimakams sammelten auf's neue fleiBig die nsthigen Heu und 

Frichte Vorrăthe fir dieselben. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXV. 

Brenner către Stadion, despre noile temeri de război ale populaţiei 

din Muntenie, despre apropiata plecare a agentului austriac la Bucureşti şi 

sosirea comisariatului francez acolo. 

Die neuesten von mehreren Seilen bestăttiglen Nachrichten aus der W/allachey 

sprechen einstimmig von den Besorgnissen, die man dort wieder allgemein zu schâpfen beginnel 

und welche die meisien der auf dem Wege nach Bukurest begriffenen grâBeren Bojaren, 

wie auch die hohe Geistlichkeit bewogen haben, fheils nach Kronstadt sich zuriick zu bez 

geben, iheils wenigstens in den der k, k. Grânze nahen Gebirgen einen einstweiligen Zu: 

fluchisort zu suchen. 

Diese Besorgnisse enispringen einerseiis aus den zahlreichen Unfugen der îiirkischen 

Truppen, die einzeln und wohl auch în Masse iiber die Donau heriiber kommen, Fruchtzehenden 

eintreiben, pliindern, brennen und morden: ungeachiet den Bedingnissen zufolge, kein Wann 

bis zum Friedensschlusse das wallachische Gebieih betreten sollte ; andererseits aus der 

W/eigerung einiger iirkischer Befehlshaber, welche die ihnen anvertraulen Festungen herz 

wărts gedachten Stromes, und zwar namenilich Giurguovo und Ismail zu răumen sich 

durchaus nicht herbeylassen wollen, so dab nun auch die Russen ihren bereiis angefan= 

genen Riickzug einstweilen wieder einzustellen fir gut befunden haben. 

Aus alle diesem befiirchtet man, vielleicht nicht ohne Grund, da entweder neue 

Feindseligkeiten zwischen beyden Heeren enistehen, oder doch nach Enifernung der rusz 

sischen Armee, wo dann die Bojaren allein die Regierung fiihren wiirden, eine so ziugele 

lose Mannschaft wie die tiirkische und so wenig vermăgende oder ungehorsame Anfiihrer, 

wie deren Befehlshaber sind, es sich gar leicht noch beygehen lassen diirflen, ohne irgend 

einer Riicksicht, ihre Unfuge und Grâuelihaten zu verdoppeln, ja wohl an Bukuresi selbst 
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die lange VerheiBene bisher nur durch Gewalt zuriickgehaltene Rache auszuiiben, wozu 

freilich das Benehmen der dortigen Bewohner am 25: Dezember v. JI. sie nach dem 

Kriegsgebrauche einigermaBen berechtigen wiirde. 

Vie dem jedoch auch seyn mag, so diirfte der Cancelliere Von der Rennen, meiner 

ihm zugeschickten Weisung gemăb, in diesem Augenblicke nicht ferne mehr von erwăhnter 

Haupistadt seyn und ich erwarte daher binnen wenigen Tagen von ihm Nachrichten îiiber 

den eigentlichen Zustand der Dinge sowohl als von Herbeyschaffung der bensthigten Pferde, 

um sodann nach Umstănden allsogleich auch meine Reise anzutreten. 

Ubrigens waren der franzâsische Commissaire Lamarre und dessen Sekretaire Lez 

doulx, wie auch ein sicherer Guillement in Bukurest eingetroffen und von General Mayenz 

dorf mit einem glânzenden MWlahle bewirthet worden. 

General Sebastiani selbst wurde unverziiglich in Ruschischuk erwartet, wo bereits 

einer seiner Adjutanten angekommen seyn soll, doch wubte man nicht, ob seine Gegenz 

wart mit den Friedensunterhandlungen în Verbindung stehe oder aber, ob er nicht etwa 

seine Reise weiter nach Frankreich fortsetzen wiirde. I, v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moidau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXVI. 

Brenner călre Stadion, despre răspunsul repausatului Mlichelson cu 

privire la Armenii galițieni din Moldova. 

P. Sztum Il. 

In Verfolg meines unterthănigsten Berichtes No. 58, habe ich gegenwărtig die Ehre 

Buer Excellenz hierneben die Antwort vorzulegen, welche der verstorbene General en Chef Miz 

chelson kurz vor seinem Ende, in Betreff der von dem Jassyer Divan angetasteten Freyz 

heiten der Armenier aus Geallizien, mir ertheilet hat. Ob die hierauf durch den geheimen 

Rath v. Lascarow dem Divan gemachten Vorstellungen die erwiinschte W/irkung hervor= 

gebracht haben, wird Hochdenenselben ohne Zweifel aus den direkten Berichten des Can= 

cellaire Duldner gnădigst bekannt seyn. Ă 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXVII. 

Copia răspunsului lui Michelson din August 1807 asupra Armenilor. 

Avant de recevoir la lettre que vous avez bien voulu m'ecrire de Hermanstadt au 

sujets des plaintes porices par les fermiers armeniens de Gallicie contre le Divan d'Yassi, 

pen avois dâjă €t€ informe par Mlr. le Cons. d'Etat Sokoloff. Vous saurez Mr. le consul, 

que depuis mon entrce dans les deux principautes, je ne me suis jamais occupe du Guz 

vernement civil, et n'ai rien eă ă faire avec tout ce qui concerne administration interieure 

du pays; donc cette affaire ne me regarde en rien; mais 'des la reception de la letire 

de Mr. de Sokoloff, je Pai communiqude ă Mr. le Cons. priv€ de Lackaroff en le priant de 

faire de r&presentations au Divan ă ce sujet, et sur le champ il a ecrit pour exiger qu'on 

n'osat point conirevenir aux loix ctablies. Au reste, Mr. soyez persuad€ que je saisirai touz 

sours avec empressement loccasion d'etre utile aux sujeis de S. MI. Imp. et Roy. et que 

ce sera toujours vrai plaisir pour moi d'etre dans le cas de leur temaigner ma bonne voz 

lont€ ă cet €gard. 

(SViener Haus=, Hof, und Stazis-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



DLXVIII, 
Duldner către Stadion, despre pretenţiile băneşti ale lui Ipsilanti. 

| În meinem letzten Berichte No. 49 habe ich Euer Excellenz angezeigt, dab Fiirst 

Y psilanti von Bukurest zu Berlad angekommen sey und von hier aus, ohne nach Jassy zu 

kommen, nach RuBland sich begeben wolle. 
Dieser Fiirst ist nun durch einen aus Petersburg an ihn abgeschickten Kurier an+ 

gewiesen worden, sich eilends nach Petersburg zu begeben, worauf er fiir die Wallachey 
einen Kaimakam in der Person eines gewissen Postelnik Antoni ernannte und nach Buz 

kurest abschickte, er selbst aber hier in Jassy am 14! dieses Abends eintraf. 

Fier verlangt er (vermuthlich zur Bestreitung der Reisekosten) vom Lande 150 

Tausend Piaster ; allein weil die Stânde getheilt und bekannilich der Erzbischof, die Bi= 

schăfe, die Familie Balsch und Rosnovan, dann Gregor Sturza, Paladi und Jankoleu seine 

Gegner sind und kein Geld în der Kasse vorrăthig ist, so weigern sie sich das Geld aus 

eigenem herzugeben und das Land zu kreditiren ; dahingegen verwendei sich fir ihn die 

Familie Ghika und ihr Anhang, Sandulaki, Sturza, Paschkan, Rousset und Konaki und 

wollen ihm das Geld ex propriis vorschiessen und den Sffentlichen Fond verpfânden. 

Eben als ich dieses schreibe, sind sâmmiliche Bojaren von beyden Partheyen in 

die Metropolie zusammen getreten, um hieriiber zu deliberiren, bin daher auBer Stand das 

Resultat davon zu unterlegen. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 21; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXIX. 

Răspunsul lui Lascarow către Mitropolit şi boieri asupra guvernării 

din ţară. 

Euer Schreiben vom t4* d. M. habe ich erhalten und aus seinem Înhalte mit 

nicht wenig Verwunderung vernommen, daf îhr die von mir zum Besten des Dienstes 

meines Herrn und Eueres Vaterlandes getroffenen Einrichtungen nicht erkennet. Und cbwohl 

ich nicht schuldig bin, Euch dieses Schreiben zu beantworten, so thue ich es doch aus 

Achtung fiir den Herrn Mletropoliten und die Herren Bojaren. 

Mein Beruf und mein Dienst, der mir von dem regierenden Kaiser iibertragen 

worden ist, was denn auch Euch bekannt seyn mul, wenn Îhr den Inhalt des mir ertheilten 

allerhăchsten Rescript verstanden habt, besteht darin: dab ich die în der Rechnung der 

Verpflegung unserer Armeen unvermerkt sich eingeschlichenen MiBbrăuche aller Art, welche 

ihren Ursprung dem Umstande zu verdanken hatten, weil der Divan in verschiedene Frac= 

tionen getheilt, die ganze Zeit mit Verfolgen und Zanken zubrachte und Gieschăfte, die 

Beschleunigung heischen, vernachlăBigt wurden, abzustellen. Bey dieser meiner Einrichtung 

haite ich zum Zwecke, durch eine geringe Anzahl von Bojaren, die currenten Geschăfte, 

als die Vesterie Angelegenheiten, das Darreichen der nSthigen Verpflegung in die Spităler 

und andere dergleichen schleunigst zu bewirken. 

Im Falle hingegen, da Gegenstânde vorkămen, die die Landesverfassung, das 

Fiirstenthum oder andere erhebliche IJmstânde betrăffen, mite nicht nur der Herr Meliro= 

polit, sondern auch alle anderen Bojaren zusammentrelen, um der Sache desto mehr (Ges 

wicht zu geben. 

Mir isi es wohl bewuBt, da auch zu den Zeiten des Fiirsten der Divan nichi aus 

allen, sondern nur aus einer gewissen Anzahl der Bojaren bestand und dab der Metropolit 

und die iibrigen Siânde nur bey wichligen Făllen zusammen berufen werden (welches ich 

nur im Vorbeygehn erinnere), jelzt aber macht sich ijeder nach Belieben zum Divanbeyz 

sitzer und dieb ist es eben, was ich eingestelit wissen will, daher wăre es fast uberflussig 

zu sagen, daB Ihr, die Ihr Euch auf Euere Anhănglichkeit und Eifer fir Se. kaiserliche 

Majestât fuBel, diesen Gefihlen gerade enigegen arbeitet, anstait sie durch Unterwerz 
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fung der von mir als einem hiezu autorisirten Manne getroffenen Verfigungen in's W/erk 

zu setzen. Nebstbey habe ich wahrgenommen, dab diese Schrift nicht von alleâ, sondern 

nur von einigen vornehmeren Bojaren unterschrieben ward, die iibrigen Unterschriebenen 

aber diejenigen sind, die: noch keine wirklichen Dienstposten bekleiden. 
Tber meine Handlungen habe ich meinem Herrn und nicht Euch HRechenschaft 

zu geben, findet Ihr aber Ursache mit mir nicht zufrieden zu seyn, so bleibt es Euch un= 

benommen, Klagen bey Sr. Majestăt zu fiihren. 
Nach Vorausschickung aller dieser Betrachtungen, wiinsche ich, da Îhr Euer 

Benehmen mit Beseitigung aller Vorstellungen an mich, umsomehr ândern mâget, als ich 

uberzeugt bin, -daB alles dieses nicht von der Gesammtheit der Bojaren, sondern nur von 
einem iibelgesinnten Asuschub herriihrt, dessen Gresinnungen von Ungerechtigkeit geleitet, 

nur Uneinigkeit unter den Personen zu stiften sucht; diese ZAnderung Eures Betrages er 
warte ich umso zuversichilicher, als ich an der Aufrichtigkeit der von Euch in jener Schrift 

geăuBerten Gesinnungen nicht zweifle. 

(Wiener Hausz, Hof- und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXX. 

Duldner către Stadion, despre impresia produsă de răspunsul lui 

Lascarov şi plecarea lui Ipsilanti în Rusia. 

În meinem leizten Berichte No. 50 hatte ich die Ehre Euer Excellenz gehorsamst 
anzuzeigen, daB die russischen Truppen Halt gemacht, es war aber hieriiber noch nichis 

offizielles bekannt. | 
Vorgestern, als den 18*" September, wurde in dem Divan îiiber diesen Gegenstand 

ein Schreiben des General Lieutenants v. Lascarow an die Stânde aufgelesen, worin diese 

Sage offiziel! bestăttiget wurde. 
Der Inhalt dieses Schreibens ist folgender, so viel ich solchen aus dem Oris 

ginal ersehen : 

Se. Majestăt der Kaiser aller Reuben haben der von den Stânden der Moldau 

gemachten Bitte, womit die Truppen Sr. Mlajestăt bis zum erfolgenden Frieden dieses Land 

besetzt halten und die Inwohner wider die Gewaltthătigkeiten der Tiirken in Schuiz nehmen 

măgen, Gehăr gegeben und gnădigst befohlen, dab die Truppen Sr. Mlajestăt bis zum. er= 

flgenden Frieden hier bleiben sollen ; Se. VIajestăt hoffen also, dab die Stânde und der Divan 

wegen der Verpflegung der Truppen das Năthige besorgen werden und die Stânde sowie 

das Volk kânnen von der Huld Sr. Majestăt versichert seyn u. d. G. 

Dieses, in diesem Sinn erlassene Schreiben, hat unter den Bojaren groBe Sensaz 

tion hervorgebracht, denn es ist Euer Excellenz aus den vorhergehenden Berichten bereits 

bekannt, dab die hiesigen Bojaren în zwey Partheyen getheilt sind; die eine ist fiirkisch, 

die andere russisch gesinnt und niemand will von einer ăhnlichen Bilte etwas wissen. Daher 

ist ihre Verwirrung desto grâBer ; einerseits wiinschen sie, dab sie wider die Grausamkeiten 

der Tiirken geschiitzt sein măgten, andernseits befiirchten sie fir die Zukunft alles Uble, 

weil man sie als die Ulrheber dieser Nichtbefolgung des Tilsiter -Friedens halten wiirde und 

schweben daher zwischen Furcht und Hoffnung. | 

Infolge dieses Befehls haben die russischen Truppen Gallatz, welches sie bereits 

gerăumt halten, wieder beseizt und der von PBukurest anher gekommene General der Ca= 

vallerie Rehbinder, Artilerie General Sibert und General vom Genie Corps Harting (so von 

Ismail anher. gekommen waren) erwarten ihe weiteren Befehle. 

Vermăg zuverlăBigen Nachrichten, ist auch das schwere Belagerungsgeschiilz, wovon 

ich în meinem unterthănigsten Berichte No.41 Erwâhnung gemacht, auf dem Wege anhero 

und General Apraxin, welcher statt des verstorbenen General v. Michelson en chef commanz 

diren soli, steht mit zwanzig Tausend Mann bey Mihilow und hat an den Divan geschrieben
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daf er noch von Petersburg einen Betfehl abwarten und dann îiiber seinen Einmarsch und 
nSthige ' Verpflegung den Divan verstândigen werde. 

Staatsrath v. Rodofinikin befindet sich in Belgrad und General Lieutenant v. Lase 
carow wird binnen finf Tagen hier erwartet. 

Auch der preuBische Rimont Capitain v. Schmied hat vom Kriegs Collegium aus 
Memel den strengsten Befehl erhalten, mit den eingekauften Rimont Pferden eiligst, und 
zwar im doppelten Marsche bey seinem betreffenden Regiment einzutreffen und die Pferde 
abzuliefern. 

Furst Ypsilanti ist am 17i Abends nach Rufland abgereist, ohne die verlangten 
150 Tausend Piaster erhalten zu haben. Wlorgen reist ihm die Firstin mit der Familie in 

Begleitung des Postelnik Caliarchi nach. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXXI. 

Brenner către Stadion, despre armata rusească, despre sosirea unui 

nou caimacam şi despre apropiata sosire a farului la Hotin. 

In stiindlicher Erwartung der Nachricht, daB die bensihigten Pferde zu meiner 

Reise an der Grânze in Bereitschaft seyen, ermangle ich nicht Euer Excellenz noch von 

hieraus dasjenige gehorsamst zu unterlegen, was mir iiber die jenseitigen Ereignisse zuge= 

kommen ist. 
Vermâge den neuesten Berichten aus Bukurest vom 16. d. kiindigten die russischen 

Tiuppen ziemlich laut das Vorhaben an, ihre Vorposten bis an die Donau auszudehnen und 

solches, im Falle einer Widersetzlichkeit von Seite der Tiirken, selbst mit Gewalt bewerk= 

stelligen zu wollen. 

Auch soll General Issaet in Crajova, wobhin noch hăufige Miunitionswăgen abgehen, 

Halt zu machen befehliget worden seyn, obwohl andernseils der General en Chef v. Mayenz 

dorf erstgedachten Berichten zufolge, schon am 17*" mit seinem Regimente und dem Haupt= 

quartiere von Bukurest nach Fokschan aufzubrechen im Begriffe stand. 

Her v. Lascarow war, wie verlautet, în Dienstesgeschăften nach Jassy abgereiset, 

dagegen aber der Postelnik Antoni eingetroffen, um als Caimakam von Seite des Fursten 

in Bukurest zu verbleiben. 
Was diesen Hospodar selbst belanget, wird versichert, da er sich von Burlath in 

die Gegend von Hotin begeben habe, um den daselbst erwartet seyn sollenden Kaiser 

Alexander und dessen Durchlauchtigsten Herrn Bruder zu bewillkommen. 

Ubrigens ist dieser Tăge der vor einiger Zeit nach Bukurest abgereiste Freyherr Senft 

von Pilsach wieder zuriickgekommen und hat sich sogleich wieder nach dem Rothenthurme 

verfiigei, von wo er năchstens mit seiner bisher dort wohnenden Frau Gemahlin abermal 

hieher kommen wird, um vor der Hand in Hermannstadt seinen Siiz aufzuschlagen. Ich 

erfuhr zu spăt seine kurze Erscheinung, um ihn selbst sprechen und elwas năheres uber 

seine kiinftige Besiimmung und die Angelegenheiten der Wallachey zu vernehmen. Deoch 

scheinet selber, wie Herr Feldmarschall Lieutenant Graf v. Kollovrath, der ihn sah, mir 

erzăhite, die Lage det Sachen als sehr kriegerisch anzusehen und sich vermullich deswegen 

zur schnellen Riickkehr bewogen gefunden zu haben. Auch sell, seiner Behauptung nach, 

der letzihin bemerkte franzăsische Generaladiutant nicht mehr in Bukurest seyn. 
Y. v. Brenner. 

(SViener Haus, Hof und StaaiszArchiv, Moldau und Wallachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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DLXXII. 

Traducerea ordinului dat de comandantul Prosorovsky comandantului 
oraşului, maior Mihalovicz, cu privire la încuartiruirea sa în palatul domnesc. 

Da ich mein Haupiquartier hieher nach Jassy verlege, so habe ich zu meiner Wohz 

nung den Fiirstenhof bestimmt, daher dieser Hof gehârig zu reinigen ist. 

Unter einem habe ich dem geheimen Rath Herrn v. Lascarow wegen der Aus= 
quartierung der in den Zimmern dieses Hofes befindlichen Kranken geschrieben, fir welche, 

wenn selbe nicht in den hiesigen Spitălern unterbracht werden kânnten, ein anderes be= 

quemes Quartier zu verlangen und sich diesfalls mit dem Kriegsrath (Obristen) Gutuzow 
einzuverstehen ist, | . 

W/egen der Finrichtung des Hofes habe ich den Sergie Lazareviz ersucht, damit . 

er dem Divan befâhle, alles Nâthige machen zu lassen und zur Beschleunigung und Leitung 
dieses Gieschăftes habe ich den Cienie Wlajor v. CGăramber aufgestelit. | 

Die Beschleunigung und bessere Besorgung der beym Haupiquartier vorfallenden 

Geschăfte erfordert dabey die Artillerie= und (Geniegenerăle, der Generalsteb, Oberkommis= 

sariat, Oberverpflegungs Commissariat, die Oberfeldărzie, Oberfeldpostamt, meine Adjutanten 
und andre ihres gleichen, eben so bleiben hier die Spităler. Fiir alle diese, sowohl als auch 

fiir die ankommende Generalităt und Officiere, dann fir die reconvalescirte Mannschaft 
miissen hinlânglich Quartiere in Bereitschaft seyn. In dieser Hinsicht habe ich dem Herrn 

geheimen Rath v. Lascarow geschrieben, daB zur Besorgung der Quartiere und der stădii= 
schen Angelegenheiten der hiesige Herr Aga, dem der Platzmajor beyzugesellen ist und 

welche beyde unter Ihrer Ober Aufsicht stehen, iiberiragen werden solle. 
Zur Aushiilfe des Platzmajors, soll ihm der Plaizadjutant und noch ein anderer 

Officier unter dem Rahmen eines Platzadjutanten beygegeben werden. 
Diese Commission ist verpflichiei, alle Hâuser zu nummetiren und alle in den 

Hiăusern befindlichen YWohnzimmer, Stallungen und Schopfen zu verzeichnen. 
Niemand soll es wagen, irgend ein Haus ohne meinen Befehl von der Einquar= 

fierung zu befreyen, besonders sollen die Armen von der Finquartierung nicht mehr als die 

Vermâglichern bedriicki werden. 
Dieses haben sie genau zu befolgen und mir iiber Alles Bericht zu erstatten und 

nicht weniger darauf halten, daB die stădtischen Angelegenheiten bestens besorgt werden, 

weil widrigens sie nach der Strenge der Cesetze zur V erantwortung gezogen werden. 
Die Stadt soll in Vierteln eingetheilt und das îiber diese Vierlel und Einquartierung 

nSthige Aufsichtspersonale vom Herrn Geheimrath v. Lascarow verlangt werden, welches 

der von mir angeordneten Commission und beyde Îhnen untergeordnet seyn miissen. 
Diese Commission ist verpflichtet, von Allem was die Polizey Gegenstânde betrifft, 

genaue Kenntni zu haben und nicht minder auf die Ankommenden und Abgehenden ein 

wachsames Auge zu haben. 
Zur leichtern Erzielung dieses letziern miibten einige Seitenwege gesperrt und die 

Andern ordentlich bewacht werden, 
Die hier Landes zu herrschen pflegenden Krankheiten erfordern die ganze Aufz 

merksamkeit, daher sind Sie verpflichtet, sorgfăltigst darauf zu sehen und durch Ihre klugen 
und guten Anstalten, diesem fiir das menschliche Geschlecht so schădlichen Ubel zur Ver= 

hiitung von Sr. Majestăt Armee bestens zu steuern. 
Die Zeit erlaubt es nicht, in jeder Riicksicht Instructionen zu geben, daher miissen 

Sie sich in jedem nSthigen Falle anfragen. 
Mit Civilprocessen, mit Herbeyschaffung der nSthigen Fuhren, so auch mit Bey= 

treibung der Steuern und andern Abgaben, nicht minder mit Giiter und andern Eigenthums 

Processen der Inlănder haben Sie sich nicht zu befassen, sondern solche an die beste= 
henden Landgerichte zu verweisen, diejenigen aber, die das Leben verwirkt hătten, missen 

Sie selbst dem pecies facti an den Herrn Geheimraih v. Lascarow zur Landesgesetzlichen 
Aburtheilung unter Bewachung iiberliefern. 

Weil ich mein Hauptquartier hier aufschlage, so habe ich wegen Erleichterung der



hiesigen Înwohner in der Finquartierung dem Herrn v. Lascarow geschrieben, Ihnen die 

năchstgelegenen Orter in Betreff der Einquartierung anweisen zu lassen. Sie werden daher 
in jedem dieser Dârfer ein Commando unterhalten und in selben fiir die verschiedenen Com= 
mandos Quartier anweisen. 

In die Angelegenheiten der Unterthanen haben Sie sich, wie bereits gesagt worden, 

nicht einzumischen, sondern auf Erhaltung der Ordnung und guten Mannszucht beym Miz 
litair und allen Theilen Ihrer Verwaltung nicht minder auf gute Auffihrung und Subordi= 
nation des Miilitairs zu sehen, damit den Înwohnern bei grâBter Verantwortung nicht das 

geringste Ulnrecht widerfahre. 
Der Tlbertreter dieser Vosrschrift wird zum Exempel und Aufrechthaltung der Wlanns= 

zucht în der Armee streng bestrafet werden. 
Vielleicht werde ich die Invaliden der Polizey beygeben. 
Indef versehe ich mich zu Ihnen, daf dieser mein Befehl aufs piinkilichste befolgt 

werden wird, 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXXIII. 

Duldner către Stadion asupra schimbărilor din Divan la sosirea genez 

ralului Lascarow. 

Die in meinem Berichte Nr. 51 angekiindigte Ankunft des General Lieutenanis v. 

Lascarow ist den 25. September Abends erfolgt. 

Den 26! sind zu Divans Bojaren gewâăhlt worden : Logofet Kostaki Gika, Logofet 

Jordaki Paschkan, Vister Jordaki Balsch, Vister Sandulaki Sturza, Vister Jordaki Ros 

nowan und Vornik Gawril Konaki, auBer Balsch und Rosnowan alle Anhânger des Fiursten 

Ypsilanti ; der Metropolit dagegen ist von politischen Geschăften ganz entfernet und blof 

auf kirchliche Giegenstânde beschrânkt, | 

Diese vom General Lieutenant v. Lascarow getroffene Wahl hat die anti Ypsilan= 

tische Parthey sehr aufgebracht und scheint einen Bund unter denselben veranlabt zu haben 

und zwar: der Metropolit, Logofet Kostaki Balsch, Vister Grigorasch Sturza, Vornik Pa- 

ladi und Vister Ateko Balsch (Sohn des Jordaki Balsch), deren Absicht dahin gehet, în 

Petersburg. durch die militairischen Kanăle Klagen zu fiihren und vielleicht Lascarows Abe 

berufung oder wenigstens Finschrânkung zu bewirken. 

Am nămlichen Tage, den 261", habe ich dem General Lieutenant Lascarow — — 

— Duldner. 

(Wiener Hausr, “Hofz und Siaats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXXIV. 

Duldner către Stadion, despre schimbările şi dispoziţiunile militare 

ruseşti din Moldova. 

Die in meinem gehorsamsten Berichte No. 52 angezeigten anliypsilantischen Verz 

biindeten haben vermuihlich bey Sr. Durchiaucht versucht Klagen anzubringen, sind aber 

mit harten Verweisen abgewiesen worden. Ich bin nicht im Stande Euer Excellenz zu bez 

schreiben welche Uneinigkeit zwischen den Bojaren herrscht und wie schwer unter solchen 

Umstânden mit besagten Bojaren zu verhandeln ist. Ich trachte auf alle mâgliche Art wez 

nigstens die allgemeinen Privilegien der k. k. Unterthanen aufrecht zu erhalien und eniferne 

alle măglichen Prozesse, wo ich was zu befiirchten glaube. So habe ich die k. k. Unterz 

fhanen, galizische Handelsleute, bis dato von der Heurequisition und die în Jassy sich aufe 

haltenden k. k. Handelsleute von der Einquarlierung befreyel, dagegen wegen der Mlauth (deren 
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Pichter Herr Constantin Balsch Logofet ist) bis itzt nichts erwirkt, wenn gleich die Divans 

Bojaren das Recht der Agenzie eingesehen haben, indessen hoffe auch diesen Gegenstand 

nach den Befehlen Euer Excellenz zum gewiinschten Ende zu bringen und das von den 
k. k. Handelsleuten voriges Jahr abgenommene Heu bezahlt zu machen. 

General Quartiermeister v. Suchtelen hat Befehl erhalten, den genauen Abrib aller 

im Besitz habenden tiirkischen Festungen zu verferiigen, zu welchem Ende er statt nach 

Bukurest, nach Bender abgereist ist ; auch soll ein genauer Abrib von der Wloldauer Grânze 

gemacht werden, wozu besondere Îngenieurs an die Cirânze abgeschicket sind. 
General Platow ist auch bereits mit 16 Tausend Kosaken in Mohilow angekommen 

hat aber erst 1600 Mann den Dniester passiren lassen. 
Auch General Apraxin stehet mit einem Corps von 20 Tausend Mann bey Moz 

hilow und erwartet Befehl einzumarschiren. 
Der Divan hat bey dieser Nachricht dem Feld Marschall First Prosorowsky miind= 

liche Vorstellungen gemachi, dab auf den Fall des Einmarsches mehrerer Truppen, das 
Land ihre Verpflegung nicht wiirde erzwingen kânnen, worauf der Divan aufgefordert worden 

ist, sich schrifilich zu ăuBern, was das Land allenfalls praestiren kânnte. Diese AuBerung 

ist nun schriftlich eingereicht worden, deren Copie ich aber unmâglich in die Hânde bez 
kommen konnte. 

Von Constantinopel sind mehrere Schiffe nach Gallatz gekommen und den Tiirken, 

welche anhero gekommen sind, hat General Lieutenant Lascarow in meiner Gegenwart Păsse 
zum freyen Einkauf aller Galitung Handelsartikel (Friichte und JButter ausgenommen) ertheilt. 

Ich bin zu schwach in meiner Beurtheilungskraft, als daB ich aus diesem Verfahren 
der Russen ein griindliches Resultat herausbringen kânnte, indessen bin ich der Meinung, 
daB dieses Demonstrationen sind, um die Pforte zur Unterzeichnung eines Friedens zu zwingen, 

welchen RuBland wiinscht, nach dem Fiirst Prosorowsky und General Lieutenant Lascarow 
in einigen Tagen nach Bukurest abreisen und dem Vernehmen nach den Frieden mit dem 

Grob Visir in Ruschtschuk unterhandeln solien, allwo auch General Sebastiany aus Cons 
sfantinopel eintreffen wird. Duldner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

DLXXV. 

Duldner către Stadion, despre svonul numirii lui Moruzi ca domn 

în Muntenia, a lui Hangerli în Moldova şi a lui Panaiot Muruzi ca dra. 

goman pe lângă Poartă. 

Vorgestern ist ein Feldjiger von Petersburg hier eingetroffen, welcher die Verweiz 

lung des Fiirsten Prosowsky allhier veranlabt hat. Seit dem werden Anstalten getroffen, dab 
besagter Fiirst in den neuen Fiirstenhof einziehe ; fiir General Apraxin ist das Quartier 

beym Herrn Aleko Balsch zugerichtet und man sagt, daB das Haupiquartier der russischen 

Armee hier in Jassy seyn werde. 
Russiche Truppen sind bis dato keine den Dhniester passiri, sondern nur die bis= 

herigen befinden sich in der MWloldau. 
Heute ist das Geriicht verbreitet worden, dab Fiirst Mourusi în der Wallachey und 

Hangiarli in der Moldau zum Hospodar ernannt worden sey, da die Pforte den Deollmetsch 

Suizo enthauptet und Panajokaki Mourusi zum Pfortendollmetsch befârdert worden, welches 
Geriicht, wenn es gleich vom General Wlayendorf aus Bukurest herriihri, Bestăttigung be= 

dart, welche Euer Excellenz von Constantinopel zuverlăBiger erhalten haben werden ; deme 

ungeachtei erachie ich solches zur Kenntni6 Euer Excellenz bringen zu miissen.  Duldner. 

(Wiener Haus:, Hof= und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).
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Brenner către Stadion, despre conducerea statului şi partidele domi» Bucureşti, 
nante, despre armata rusă şi întârzierea evacuării principatelor, despre 

părerea că ţările române vor rămâne Ruşilor şi despre Sârbi. 

Nach genauerer Betrachtung der Dinge dieses Landes, habe ich bei meiner Riicke 
kehr eigenilich gar keine wesentliche Verânderung angetroffen. 

Die Regierung wird wie vorhin, zwar nicht von Fiirst Ypsilanti selbst, aber durch 
einen Auschufb von acht, gr&Bientheils von ihm bestellten Landes Bojaren, die den Titel 

Kaimakam oder Stellvertreter fiihren, verwaltet, worunter Herr Varlam, einst russischer Of 

ficier, den Vorsitz behauptet. Noch ist aber die bey weiten betrăchilichere Anzahl des wal= 

lachischen Adels auf ihren Găiitern zerstreut, theils weil ihn die UngewiBheit des Aus= 
ganges der gegenwărtigen politischen Unterhandlungen hieher zu kommen abschreckt, theils 
aus Furcht vor Verfolgungen des Partheygeistes, der mehr als jemals hier sein Haupt 

empor hebet. 

Im Grunde unterscheidet man 2 Hauptpartheyen, wovon die eine, doch vielleicht 
nicht die stărkste, den Russen offenbar anhânget und unter îhrer Oberherrschaft zu bleiben 

wiinschet ; die andere hingegen sich nach der tirkischen Regierung, nicht sowohl aus wahrer 
mit der Ergehenheit gegen die Pforte, sondern aus Privatinteresse und persânlichen Verbindungen 
Familie Suzzo zuriicksehnet. Im Durchschniite jedoch diirfte beinahe der allgemeinste Wunsch 
auf die Befreyung von allem tirkischen Einflusse hinzielen, es sey nun, da dieses durch 
die Einsetzung eines selbstândigen Fiirsten oder durch die Einverleibung mit einem andern 

" christlichen Staate erzwecket werden măâchte und in dieser Hinsicht wiirde beynahe die Mehrz 
zahl der Stimmen unter den Freunden der Ruhe und des Friedens sich zu dem Usterrei= 
chischen Scepter hinneigen, dessen Milde so viele aus ihnen nun wieder selbst zu erfahren 

Gelegenheit halten. 

Ein anderer Punkt indessen, worin die Mleisten iibereinstimmen, ist die Abneigung 

gegen den Fiirsten Y psilanti, welche groBentheils durch das russische Mlilitair getheilet wird 

und diesem vielleicht auch ihre Nahrung verdanket. Die erklărtesten Gegner dieses Fiirsten 

sind die Familie Philipeskul, die wenigstens eine zeitlang auch den General Lieutenant von 

Milloradowitsch in ihr Interesse mit hinein zu ziehen wubten ; Hadgi losco, welcher wâhrend 

dem Ssterreichischen Besitze der W/allachey eine Rolle spielte und einige andere. Diese 

halten sich insgesamt noch zu Kronstadt auf und die hiesige Regierung ist eben so streng 

als aufmerksam, allen Briefwechsel zwischen ihnen und dem hiesigen Lande abzuschneiden, 

wie dann der Grânz Vataf zu Kimpina, blo des Verdachtes wegen, diesem Briefwechse 

cinigen Vorschub gegeben zu haben, seiner Stelle entseizet worden ist, 
Was den Stand der russischen Truppen am Niester bis an die Katarakten cer 

Donau iiberhaupt belanget, diirfte selber, den nach uud nach eingetroffenen Zuwachs selbst 

mitgerechnet, kaum 30 tausend Mann betragen, wovon ein groBer Theil in den Spitalern 

liegt. Das hiesige Korps allein zăhit 4000 Kranke, deren die meisten mit Fieber belastet 

sind. AuBer diesen Truppen sollen noch die Generăle Platow und Apraxin mit ihren Iorps 

Kosaken und Linien Truppen bey Mobilow an der Grânze stehen, um im Falle des Wie- 

derausbruches der Feindseligkeiten an der Hand zu seyn. Die Geriichte, welche von ihrem 

wirklichen Einriicken verbreitet worden waren, sind also bis izi ungegriindet, dagegen aber 

wird der neue Kommandirende Feldmarschall Prosorowsky binnen wenigen Tagen hier er 

wartet, wo cine Beleuchtung der Stadi, Feuerwerk und andere Freudens Bezeugungen des 

Greises Ankunft bezeichnen sollen. 
Die Ursache des iraktatenmăssigen Abzuges der russischen Armee, wozu nun fir 

den Augenblick gar kein Anschein vorhanden ist, wird verschiedentlich angegeben. W/ie ich aus 

verlăBlicher Quelle erfahre, liegt der Grund davon in der Unzufriedenheit Sr. russ. Majestăt 

mit zwey Articule des abgeschlossenen Waffenstilistandes, deren einer die Dauer desselben 

bis auf kommendes Friihjahr fesiselzei, wăhrend Kayser Alexander ihn nach Belieben auf= 

kiinden zu kânnen verlangei, der andere aber freylich eine erniedrigende diplomatische Sel: 
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tenheit) die Zuriickgabe der den Tiirken abgenommenen Kriegsfahrzeuge bedinget. Die Bez 

gnehmigung des gedachten W/affenstilistandes von Seite RuBlands ist daher noch nicht er 
folget und mit diesem Elmstande stehet ohne Zweifel die Abreise des franzâsischen Ver= 

miltlers Obrist Guillemenot nach Paris in Verbindung. 

Der General Adjutant, mit welchem ich unterwegs lângere Zeit mich zu unterhalten 

Geleyenheit hatte, scheinet sich viele Miihe gegeben zu haben, um die besten statistischen 
Notizen iiber die W/allachey und Mloldau zu sammeln. Er erkundigte sich bey mir nach 

allen Schrifistellern, die von diesen Lândern bandeln und verzeichnete ihre Namen in seine 

Schreibtafel. Auf Herrn v. Lascarow war er sehr iibel zu sprechen und ăuBerte, Selber 
habe so manches auf sich genommen, das er einst zu verantworten schwerlich im Stande 
seyn wiirde. IJbrigens gab er zu verstehen, daB er vielleicht in 4 bis 5 W/ochen zuriick= 

kehren diirfte, wenn anders eine Verănderung der Umstânde, nicht seine Gegenwart iiberz 

fluBig machen sollte. 
Der dermalige kommandirende General en Chef Freyherr von Mlayendorf suchet 

seinerseiis îiberall die verlăBlichsten Karten von Siebenbiirgen, Serbien, Bulgarien, Bosnien, 

u. s, w. ohne dab ich jedoch iiber seinen diesfălligen Zweck ein Uriheil zu wagen getraue. 
Inzwischen gewinnt die Meinung, dab die lWloldau und W/allachey auf eine oder 

die andere Art RuBland verbleiben wiirde, immer mehr Glauben bey der Armee und im 

Pubiikum. 
Fiirst Ypsilanti soll einem seiner Giinstlinge anvertraut haben, er besitze das Verz 

sprechen des russischen Kaysers alles anwenden zu wollen, um ihm die erbliche Fiirsten= 

wiirde iiber diese Lânder zu verschaffen. Eben so werde ich auch von guter Hand ver= 

sichert, Herr v. Lascarow habe zugleich mit dem Instrumente des abgeschlossenen Waffen= 
stillstandes, seinem VWlonarchen eine, von vielen Landes Bewohnern aus allen Klassen 

unterzeichnete Bittschrift iiberschicket, worin sie in den dringendsten Ausdriicken um îhre 
Befreyung von dem Oitomanischen Joche, und um den ferneren Schutz RuBlands bitten. 

Zu mehrerer Uhnterstiitzung dieses Gesuches soll iibrigens hier ein umstândliches Tagebuch 
iber alle die Unfuge gehalten werden, welche sich die Tiirken gegen die hiesigen Landes= 

einwohner erlauben, vermuthlich um davon seinerzeit guten Gebrauch machen zu kânnen. 

Den hier befindlichen Bojaren hingegen ist von Herrn v. Lascarow auf das schărfste einge= 

bunden worden, mit dem franzăsischen Commissariate keinen Umgang zu pflegen. 
In Riicksicht der Servier scheinet ungeachtet der Anwesenheit des Staatsrathes von 

Rodofinikin zu Belgrad, die Bande zwischen ihnen und den Russen ziemlich erschlappet 
zu seyn, man will sogar behaupten, sie hălten sich nun an Frankreich gewendet und von 

dieser Macht die trâstlichsten Versicherungen erhalten. Wirklich war auch vor einiger Zeit 
bey Cserni Georg ein Obrist in russischer Uniform Namens Paolucci ein geborner, der 
russischen Sprache ganz unkundiger Iialiener, der wobl etwa nichis anders als ein fran= 
zăsischer Emissaire gewesen seyn diirfte, und schon auch anderwârts zu verschiedenen ge= 

heimen Auftrăgen und Sendungen verwendet worden seyn solle. 
Von dem GroBvezir endlich verninimt man, dab er seyn Hauptquartier dermalen 

in Adrianopel habe. 
Mustapha Pascha aber hălt sich meistens in seinem LustschloB Slobozia bey 

Giurgiovo auf, in dessen. Nâhe sich ein kleines tiirkisches Lager befindet. 
I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXXVII. 

Brenner către Stadion despre comisarul francez, despre Mustafa 

Paşa şi despre Senfft. 

Der franzăsisch kaiserliche Handlungs Kommissair Herr Lamarre verhălt sich soz 

viel ich bemerken konnte ganz ruhig und zuriickgezogen, theils weil er, seiner Versicherung



nach, blos einen leidenden Zuschauer abzugeben, angewiesen ist, theils vielleicht auch wegen 

der Art von persânlicher MiBgunst, în welcher er bey den Russen zu stehen scheinet, seit 

er die hier befindlichen Bojaren, bey Gielegenheit ihres ihm abgestatteten ersten Besuche, 

zur Treue und Anhânglichkeit an die Pforte und die von ihr ernannten Hospodare er= 

mahnt hat. Auch machet er noch keine Anstalten um nur einigermaBen sein Haus einzuz 

richten, und behauptei iiber die Dauer seines Aufenthaltes in einer gânzlichen UngewiBheit 

zu seyn. 
Bey unserer ersten Zusammenkunft bezeugte mir gedachter Commissaire seine 

Dankbarkeit fiir den Schutz den ich wăhrend seiner Abwesenheit den franzăsischen Unter= 

ihanen angedeyen zu lassen Gelegenheit gehabt haite. AuBerdem war er aber iiber poliz 

tische Gtegenstinde ziemlich zuriickhaltend und erzăhlte nur beylăufig, dab nach der Meiz 

nung des Senators Doulcet Pontecoulant Frankreich seine Grânzen bis an den Indus aus= 

dehnen sollte. 
Bey einem zweyten Besuche erfuhr ich durch Herrn Lamarre einen Zug, der den 

Karakter Mustapha Paschas von Rusischuk auf das bestimmteste schildert. Als im letzien 

Winter ein Adjutant des Generalen MWlarmont jenem Befehlshaber den Antrag machite; 

seine Truppen mit 30 Tausend Franzosen verstărken zu wollen, wie er diese Hilfe nicht 

nur în -den, fir die Iayser von Frankreich und RuBland, ja sogar fir seinen eigenen 

Monarchen beleidigendsten Ausdriicken von der Hand, sondern verweigerte gedachtem Ab= 

gesandten und seinen Begleitern, auch die sonst bey den Tiirken gewăhnliche Gastfreyheit 

und befahl auf ihr ferneres Zudringen mit dem irofzigsten Tone „sie în einem Siall zu 

beherbergen“. 
Dieses stolze verachtungsvolle Benehmen, das iiber die selbstsiichtige Denkungsari 

und den nach Inabhăngigkeit strebenden Gieist jenes Mannes keinen Ziweifel ubrig lăbt, 

soll mitunter am meisten beygetragen haben, Frankreich von der vorgehabten militărischen 

Mitwirkung gegen die Russen in diesen Gegenden abstehen zu machen. 

Sas andererseits die von dem k. Preubischen Gesandten Freiherr v. Senft vor 

einiger Zeit hier unternommene Reise betrifit, haite selbe den doppelten Zweck, dem verz 

storbenen Generalen v. Michelsohn und dem Fiirsten Ypsilanti eigene Schreiben des K5- 

nigs zur Rechifertigung des ersten lângeren Verweilens desselben în Bukarest zu behăndigen 

und zugleich den franzâsischen General Adjutanten Mleriage, wegen seinem durch die Zei: 

tungen bekannt gewordenen Berichte iiber ihre Unterredung zu Widdin, zum Zweykampfe 

herauszufordern. Herr v. Mlcriage hat die Einladung angenommen und sobald es seine Giez 

schăfte erlauben, sich zu stellen versprochen, weswegen erwăhnter Minister auf einige Wo= 

chen eine Wohnung în Hermannstadt gemiethet hat, um auf die Nachricht der Eintrafe 

des General Adjutanten sogleich hieher zuriick zu kehren und diese Ehrensache, wie er 

vom Kânige dazu berechtiget worden ist, mit den W/affen in der Hand zu beendigen. 
|. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

n Bibl. Acad. Rom.). 

DLXĂVIIL. 

Brenner către Stadion despre călătoria lui Proserovski, despre scri» 

soarea Vizirului privind evacuarea Munteniei, despre svonul formării unui 

regat în aceste locuri şi despre un viitor război între Ruşi şi Anglo=Suedezi. 

Nach den neuesten Anzeigen aus Jassy soll der Feldmarschall Fiirsi Proserovsky 

heute von dort aufbrechen um in Kleinen Tagereisen zuerst nach Fokschani sich zu bez 

geben, wo er iiber das Iorps des Generalen Kamenskoy lusterung zu halten gedenket 

und sodann seine Reise nach Bukuresti forizuselzen. Da nun jenes Korps des gedachten 

Ziweckes wegen sich enger zusammenzuziehen în der Nolihwendigkeit seyn diirfte, so mâgen 

seine Bewegungen zu den seit gestern verbreiteten albernen Geriichten, als ob eine Bela 

gerung von Ibrail bevorstunde, Anlab gegeben haben. 
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_Es war leicht vorauszusehen, dab die Tiirken die Nichterfiillung einer der Hauptz 
bedingnisse des W/affenstillstandes, nămlich die Răumung beyder Fiirstenthiimer binnen der 
bestimmten Zeit, nicht ungeriiget lassen wiirden. Wirklich ist auch dieser Tage ein Schrei= 

ben des GroBvezirs aus Adrianopel hier eingetroffen, wo er sagt: „Nichi zufrieden mich, 

der Ubereinkunft gemâB aus den Donau Gegenden nach Schumna zuriickzuziehen, habe 
ich mich sogar bis hieher  enifernet. Aber Îhr, wie vollziehet Ihr unsere Tlbereinkunft ? 
Habt Ihr vielleicht von den armen Unterthanen noch Contribution einzutreiben ? W/as schaz 
den Euch iiberdief die tiirkischen Kaufleute und andere Personen, die Privat Angelegenz 

heiten halber, in die Y/allachey zu gehen wiinschen, dab Ihr sie nicht hinein lassen wollet ? 

W/ir verlangen von Euch eine AuBerung dariiber u. s. w. —“. 

Dieses Schreiben ist noch unbeantwortet und mâchte es wohl auch bleiben, bis 

nicht Herr v. Lascarow nach Bukuresti zuriickkommt. 

So sehr man nun auch russischer Seits nichts als Ansialten zu einem lăngeren 
Verweilen hier bemerket, welches durch die Nothwendigkeit, das Land gegen die Unfuge 

der “Tiirken zu schiitzen, entschuldiget werden will, so behauptet doch anderer Seits das 

franzâsische Commissariat, dab die ausbedungene Răumung dem ungeachiet, wenigstens bey 
der erwartenden baldigen Riickkehr des Obersten Guillemenot werde voliziehen werden 
miissen. Selbst Herr v. Lascarow scheinet einigermaDen hievon iberzeugt zu seyn, indem 

er dem wieder hier anwesenden Consul Chiriko auf die Anfrage ob er wohl seine Familie 

aus Kronstadt hieher bringen kânnte, zuriickschrieb, dab er solches ganz dessen eigenen 

Gutdiinken anheim stellen wolle. 
Indessen fliistert man sich ebenfalls seit gestern eine Nachricht zu, die aus einem 

angeblich dem Herrn General Lieutenant v. Milloradovitsch zugekommenen Privatschreiben 

ihren Ursprung haben soll. Demzufolge wăre im Antrage, die Wallachey, die Moldau, 

Bessarabien und Servien zu einem Kânigreiche unter dem Scepter des Girobfiirsten Conz 
stantin zu erheben. Fiirst Ypsilanti wiirde noch ein Jahr hindurch die Finkiinfte der Wal= 

lachey beziehen, dann aber eine andere Entschădigung erhalten u. s. w., doch vermeint man 

-m allgemeinen dieser Sage keinen Gilauben beymessen zu kânnen. 
Mehr Wahrscheinlichkeit mâchte die Mleinung des Generalen en Chef Freyherr v. 

Mayendorf fiir sich haben, daB RuBland ein Krieg mit Schweden und GroBbrittanien 
bevorstehe, und dab in diesem Falle letztere Macht wohl alles anwenden diurfte, um die 

Pforte neuerdings zu einer Diversion auf dieser Seite zu bewegen. Ich beruhe selbe in= 

zwischen nur im Vorbeygehen, weil Euer Excellenz nothwendig idie eigentlichen Verhălt= 

nisse dieser Mlăchte am besten bekannt sind. |. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Zsrchiv, MWloldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXXIX. 

| Traducerea notei caimacamului către agenţie cu privire la noul 

sistem poştal. 

Hiemit gibt man sich die Ehre einer lsblichen k. k. Hof Agenzie zu erdffnen, daf 

vermâg einer neu eingeleiteten Anordnung in Hinsicht der Bezahlung des Postgeldes, nach= 

dem die Frey=Billete ganz aufgehoben worden sind, dasselbe dergestalit erhâhet worden ist, 

daf Jedermann ohne Unterschied, kiinftighin fir jedes Pferd per Stunde 30 Asper gleich 

dorten wo er die Postpferde erhalten wird zu bezahlen hat. 
Da nun dieser neuen Anordnung auch die Reisenden der k.k. Hof Agenzie, sie 

mâgen Couriers oder andere Personen seyn, ohne Unterschied unterliegen, so hat man 

nicht ermangeli hiemit hievon eine ISbliche Hof Agenzie auch zu verstândigen. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).
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Duldner către Stadion despre plecarea prințului Prosorovsky la Buz 
cureşii şi ordinele acestuia cu privire la incuartiruire; despre mutarea 
cartierului general rus la Iaşi ; despre noua organizare a divanului şi ple= 
carea lui Lascarov la Galaţi. 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz gehorsamt anzuzeigen, dab Feldmarschali First 

Prosorowski den 13: dieses nach Bukurest abgereist ist. 

Vor seiner Abreise hat er an den General Lieutenant Lascarow als Divansprăsiz 

denten und an den Stadt Commandanten Oberstlieutenant Mihailowitz einen Befehl erlassen, 

(wovon ich die original Copie in moldauischer llbersetzung gelesen) da Seine Durchlaucht 

das russische Hauptquartier hieher verlegen werde, daher nothwendig sey : 

1. Den Fiirstenhof zu reinigen und fir Seine Durchlaucht zuzubereiten und das 

Spital daraus zu verlegen. 

2. Da bey dem Haupiquartier, das Genie= und Artilerie Corps, der Gieneralstab, 

das Feld Commissariat, Verpflegsamt, Oberfeldpostamt, Oberărziliches Personal, Spital und 

mehrere Stabsoffiziere zu stehen kommen werden, so seye der Stadt Commandant Oberstz 

lieutenant v. Michailowitz zum Quartier Inspektor ernannt, welchem der Aga (Polizeydi= 

rektor), der Platzmajor und ein Adjutant untergeordnet wurden, diese hătten alle Hăuser zu 

nummerieren, und wie viele Zimmer, Siallung und Schopfen jedes Haus inne hebe, zu 

beschreiben und die Einquartierung zu besorgen, und kein Haus sey von der Einquartie= 

rung frey, als jenes welches von Seiner Durchiaucht ein Freybillet vorzeigen wiirde. Der 

Stadt Commandant habe, ferner 

3. Auf alle ankommenden und abgehenden Personen zu wachen, jedoch 

4. In keine Proze Angelegenheiten der Inwohner sich zu mischen, sondern lez 

diglich an den Divan anzuweisen, und endlich 

5. Soliten dem Commandanten einige nahe gelegenen Dărfer angewiesen werden 

deren Bewohner die nâthigen Fuhren zu praestiren hăiten. 

Dieser Befehl zeigt deullich, dab die russischen Truppen lângere Zeit hier vers 

bleiben werden, zumabhlen gestern einiges Feldgeschiilz, bestehend in neun Stick sechsz 

pfiinder Kanonen von Mohilow allhier angelangt sind. 

Auch der Divan ist neu organisirt; zu dem vom General Lieutenant Lascarow 

gewăhlten sechs Bojaren sind noch andere sechs, und zwar: Logofet Constantin Balsch, 

Logofet Nikolai Balsch, Vister Gregor Sturza, Vornik Constantin Paladi, Vornik Dumiz 

trasch Sturza, Vornik Lupul Balsch sammt dem Mlitropoliten erwâhlt worden, welche 

unter Vorsitz des General Lieutenanis Lascarow die Regierungsgeschăfte des Landes bez 

sorgen werden. 

Diese Verânderung wird zu neuen Streitigkeiten Anlab geben und befiirchte, dab 

kein Gieschăft zum gewiinschten Ende wird gebracht werden kSnnen, daher beschrânke mich 

vermâg der Weisung Euer Excellenz blo an die dringenden Fălle, an deren Verzug Gez 

fahr haftet, woriiber mein an den Herrn Agenten von Brenner erstatteter Bericht, dessen 

Copie ich gehorsamst beylege, das Ausfiihrlichere enthălt. 

General Lieutenant v. Lascarow ist den 16! dieses nach Galaiz abgereist und wird 

binnen zehn 'Tagen zuriick erwartel. Duldner. 

(NViener Haus=, Hof- und SiaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 
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DLXXXI. 

“Brenner către Stabion, despre înţelegerea Sârbilor cu statele din 

Austria, despre Ruși, despre cererea de predare a supuşilor austriaci afară 

de păstorii transilvăneni şi despre Sârbi. 

P. S=tum II. 

Eine lăngere Zeit hier anwesender pensionirter k. k. Rittmeister, Namens MIlinarich, 

hat mir das gehorsamst beygeschlossene, an Se. Mlajestăt gerichtete Paquet, mit dem Bez 

merken zur sicheren Einbefârderung iibergeben, daf solches interessante Notizen iiber den 

Stand der Servischen Armee und die Giesinnungen ihrer Anfiihrer, sowohl als iiber ge= 

wisse Verbindungen derselben mit ihren russischen Gilaubensgenossen in den âsterreichischen 

Erblanden enthalten soll. 

Dieser Offizier, der von unserem Allergnădigsten Mlonarchen selbst derley Notizen 

zu sammeln den Auftrag zu haben versichert, ist mit einem nach Petersburg lautenden 

Passe der geheimen Hof und Staatskanzley vom Dezember 1. J. versehen. Ich fraf ihn bey 

meiner Ankunft schon hier ; nachdem er, seiner Erzăâhlung zufolge, vorher ein Paar Mo= 

nate theils bey den Serviern in Belgrad, theils bey dem mit ihm vereinigten russisch kaiserl. 

Generalen Issaef zugebracht und selbst bey letzterem, durch einige Zeit, wirkliche Dienste 

geleistet ; dann aber, wegen Mangel einer ordenilichen Bestallung und um bey dem hiesigen 

Korps anzukommen, sich nach Bukurest begeben halte. 
Sind seine Angaben, die, wie er mir saget, auch in obiger unterthânigsten Zuz 

schrift zergliedert sich befinden, gegriindet, so scheinen sie în der That die Aufmerksamkeit 

des Allerhăchsten Hofes um so mehr zu verdienen, als das mit den Serviern angeblich 

bestehende Einverstăndni so mancher unter den zahlreichen Bewohnern Ungarns, griechiz 

scher Religion, ja sogar solcher Personen, die durch Stand und Wiirde auf den groBen 

Haufen den entschiedensten EinfiuB haben, von wichtigen Folgen seyn kânnte, zumal wenn 

RuBland den Besitz der Moldau und Wallachey, nebst einer Art von Schutzrecht iiber die 

Servier behaupten und selbst auf Siebenbiirgen Absichten haben sollte. 

Inzwischen will das franzâsische Consulat, das iberhaupt seine Unzufriedenheit 

iiber die verzâgerte Erfiillung des Traktates von Slobosia nicht berget, mit ZuverlăBlichkeit 

wissen, daB die russischen Truppen lângstens binnen einem Monaihe diese Gegenden ge= 

răumet haben werden, obschon der Anschein mehr als jemals dieser Meinung zuwider ist 

So z. B. hăufen sich immer mehr die Klagen der k. k. Unterthanen, denen die hiesigen 

Landesbehârden ihre Vorrăthe von Heu, Gerste und anderen Friichten zum Behufe der russ. 

Armee wegnehmen und ihnen dafiir Anweisungen an die Vesterie oder Schatzkammer geben, 

Berichtigung, besonders bey Riickkehr der fiirkischen Regierung, unzâhligen Schwierigkeiten 

ausgeselzet seyn diirfte. Freylich gestehen die Traktaten und das muhammedanische Gesetz 

den Ssterreichischen Interthanen kein positives Recht zu, hierlaids Giiter zu besilzen, zu 

bebauen und dergleichen ; dem ungeachtet habe ich bisher nichis unversucht gelassen, um 

sie von Lieferungen zu befreyen ; allein das. dringende Bediirfnih des Interhaltes fremder 

Heere entkrăftet natiirlich meine Vorstellungen und ich werde mich gliicklich schătzen 

miissen, wenn ich den richtigen Ersatz des Genommenen zu erwirken im Stande bin. 

Nur die Siebenbiirger Schaafwirthe hat es mir gelungen, dieser Last zu entheben ; . 

es sind mir bereils sowohl von wallachischer als russischer Seite die nachdriicklichsten Be= 

fehle an alle Bezirke eingehăndigt worden, worin das von diesen Leuten fir ihr Vieh ange= 

schaffte Heu anzutasten, oder ihnen sonstwie immer an ihren Heerden Schaden zuzufiigen, 

auf das ernstlichste untersaget wird. Zu mehrerer Sicherheit habe ich ihnen jedoch auch 

anempfobhlen, sich ja nicht iiber die Donau zu begeben und selbst in der W/allachey soviel 

mâglich, nur in den von den Haupistrafen entlegensten Gegenden zu iiberwintern. 

Nach diesem durch die Natur der Giegenstânde herbeygefiihrten Absprunge, wollen mir 

Euer Excellenz gnădigst noch einige Bemerkungen in Betref der Servier anzufiigen erlauben. 

Auffallend ist besonders der Hab, den sie, vermâge der Erzâhlung jenes Offiziers, gegen den 

Îsterreichischen Namen 5ffenilich an den Tag legen sollen, da doch so manche aus ihnen persânz 

lich, so wie die ganze Nation iiberhaupt dem Allerhăchsten Hofe mehr denn eine Wobhlthat zu



verdanken haben. Ich unterfange mich nicht iiber die Quellen dieses Hasses eine Vermuthung zu 

wagen, dagegen aber halte ich es fiir meine Pflicht, Hochdenenselben weiters anzuzeigen, 

dab der hier anwesende Servische Deputirte Ingovich, wie mehrgedachter Ritimeister aus 

persânlicher Pekanntschaft behauptet, vor nicht langer Zeit noch der vertraute Geheime 

schreiber des Karlowitzer nichtunirten Herrn Bischofs Stratimirowitz gewesen seyn und dab 

die gegerwârtigen Beschickungen der Servier und ihrer Freunde in [ngarn u. s, w. immer 

unter kaufmânnischen Formen geschehen sollen. Auch will Herr v. Mlinarich viele k. k. 

Deserteurs raszischer Abkunft unter ersteren gefunden haben, die entweder unter dem Vorz 

wande, tiirkische Unterthanen zu seyn, bey den k. k. Girânzbehârden Păsse zu erschleichen 

wissen, oder aber als vorgebliche Kaufmannsdiener von Hanidelsleuten, die dann allein aus 

Servien zuriickkehren, auf das jenseitige Gebiet hiniibergeschwărzet werden, so dab es viel= 

leicht — Euer Eycellenz geruhen meinem Eifer diese unmaBgebliche Bemerkung zu verz 

geben — dem Allerhăchsten Dienste zutrăglich seyn diirfte, den ganzen Cordon von Alt= 

orsova bis Semlin mit deutschen Truppe» und Offizieren zu besetzen. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXXXII. 

Brenner către Stadion, despre mărirea plăţii pentru transportul poştal. 

-P. Sstum III. 

Euer Excellenz werden aus den gehorsamst beygebogenen zivey Tberselzungen sich 

zu iiberzeugen geruhen, dab die Herren Kaimakams nicht nur auf meine Hochdenenselben 

letzihin în Abschrift unterlegten Vorstellungen gegen das dreyfach erhâhte Ritigeld, keine 

Riicksicht genommen, sondern auch die von jeher bestandene unentgeliliche Befârderung der 

gewăhnlichen Agenzie Packete nach der Grânze einstellen zu wollen, sich beygehen gez 

lassen haben. 

Als ich den Ferrn Varlam, als Divans Vorsitzer, bey dieser Gelegenheit noch miindlich 

die Tractaten în das Giedăchinif zuriickrufen machte, enifiel ihm sogar die auffallende Ausz 

serung, es găbe keine Tractate mehr, seit die Wallachey russisch geworden ist. Ich le6 

mir diese AuBerung schrifilich ausbitten, aber er wird ohne Zweifel sich bedenken, meinem 

Begehren zu wilifahren. 

Inzwischen ermangelte ich nicht, einverstândlich mit dem franz. kais. Vice Consul 

Herrn Lamarre, der sich ungefâhr in dem nămlichen Falle befindet und eine noch stărkere 

Sprache fiihrei, miltels der weiters anschliissigen Nota gegen alle Neuerung in dieser Nota 

fârmlich zu protestiren und dem allerhăchsten Hofe das Recht auf den Ersatz aller diesfalis 

iiber die vorige Taxe etwa abgenommenen oder noch abzunehmenden Zahlungen vorzubehalten. 

I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad.' Rom.). 

DLXXXIII. 

Brenner către Stadion despre sosirea lui Prosorovsky, despre contele 

Potocky şi despre starea Turcilor. 

Kaum war mein lelzier unterthănigster Bericht abgegangen, so verkundigte das 

Gelăute aller Glocken und der Kanonendonner die lang erwartete Ankunft des Fursten v. 

Prosorowsky. Er hielt unter Vortrellung der Divansmitglieder, îhres Gefolges und der gane 

zen russischen Generalităt, von einigen Schwadronen Hussaren begleitel, einen feyerlichen 

Einzug. Des Abends war ein “Theil der Stadt auf Kosten der Regierung mit Lampen be» 

leuchtel. 
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Ich ermangelte nicht den Herm Feld Mlarschall gleich nach seiner Eintrafe durch 
Von der Rennen bewillkommen zu lassen und ihm am folgenden Tage selbst einen Bez 

such abzustatten. Dem Ansehen nach scheinet der, unter den Waffen ergraute Fiirst 

wenigstens iiber die 80 und sein Geist, besonders das Gedăchtnis ungleich krăftiger noch 

als seine physische Beschaffenheit zu seyn. Er sagte mir durch einen Courier den Fiirsten 
Kurakin zu Wien von seiner Ankunft unterrichtet zu haben. Was aber eigentlich der 

Zmeck und die Natur seiner Sendung, — ob sie, wie einige wollen, mehr diplomatisch als 
militairisch sey, bin ich bis jetzt auBer Stand zu berichten. So viel ist gewiB, daB er nach 

einem kurzen Aufenthalte sich in PBegleitung des Generals Harting vom General Quartierz 
meister Staabe, nach Krajova und von da zuriick nach Jassy zu begeben vor hat. Tbrigens 
Wird er als ein strenger, aber gerechter Mann geschildert und von seinen Uhntergebenen 

weniger geliebt als gefiirchtet. În einem vorausgeschickten Armee Befehle sell er, wie man 
unter der Hand versicherţ, sich ăuBern, auf seinem W/ege durch Bessarabien u.s. w. nicht 
Spuren des Durchzuges einer disziplinirten Armee, sondern nur Ruinen gefunden zu haben. 
Man scheinet daher unter seinem Oberbefehle gute Ordnung und Mannszucht unter den 
Truppen hoffen zu diirfen, | 

Zugleich mit diesem Kommandirenden ist auch der Senator Graf Severin Potocky 
hier eigetroffen. Er soll der Sage nach gestern Nachis nach Constantinopel abgegangen 
seyn, ohne dab man gleichfalls bestimmt anzugeben wiiBte, ob seine Reise blob durch 
W/iBbegierde oder durch hâhere Befehle veranlasset worden ist. 

Andererseits wird General Lieutenant Milloradovicz năchstens nach RuBland ab= 
reisen. Wie er mich nun versichert, durfte seine Abwesenheit von weniger Dauer seyn, 
indem der Feld Mlarschall ihn nur. mit der Bedingung, bald wieder zuriick zu kehren nach 
Petersburg enţlassen will, wo er mit Seiner Majestăt dem Kayser wegen des Verkaufes 
seiner Giiter an die Krone sich miindlich zu besprechen wiinschet. 

Von dem jenseitigen Ufer hingegen vernimmt man, dab der Grobvesir fortan sein 
Haupt Quartier zu Adrianopel habe und man sich uberhaupt fiirkischer Seils ruhig ver 
halte. Inde6 soll Mustapha Pascha eine betrăchiliche Anzahl Truppen auf den Beinen 
haben, wovon ein kleiner Theil in der Raja von Giurgiow, bey dem Tschiflick des Pascha 
zu Slobosia, das durch den AbschluB des Waffenstillstandes bekannt wurde, im Lager stehl. 

I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats-Archiv, Moidau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXXXIV. 

Brenner către Stadion despre zvonul evacuării Principatelor odată 
cu încheerea păcii, despre misiunea lui Prosorowsky de a pune la cale 
încheerea păcii, despre sosirea şi plecarea unor generali. 

So wenig einerseits noch Anstalten bemerklich sind, die auf einen neuen Abzug 
der russischen kaiserl. Truppen zu schlieBen erlaubten, ebenso wenig scheinen viele unter 
ihren Generalen iiberzeuget zu seyn, dab diese Gegenden RuBlands Szepter unterworfen 
bleiben  diirften. Am meisten măâchte daher die Meinung jener der Wahrheit sich nâhern, 
welche vermuthen, daf der Aufenthalt der Armee sich bis zur endlichen Unterzeichnung 
des Friedens verlăngern wird. 

Nach einer AuBerung des Fiirsten von Prosorowsky sollte man indeb diesen Auz 
genblick fiir nicht so enifernt halten. Der Feld Marschall versicherte den franzâsisch kayserl. 
Vice Consul mit allen nsthigen Vollmachten zum AbschluGe jenes heilsamen Yerkes ver= 
sehen zu seyn, wirklich ist auch wie Herr Lamarre behauptet, ein russischer Offizier mit 
Ersffnungen, die darauf Bezug haben vor fiinf Tagen nach Constantinopel abgegangen. 
LăâBt sich nun auch die Pforie, woran in der Vorausselzung von Frankreichs Beystimmung 
nicht wohl zu zweifeln ist, herbey, die Unterhandlungen von Paris hieher zu verlegen, so 
kSnnte Bukurest, wie zu Ende des vorigen Krieges Jassy, der Versammlungsort des Konz



gresses werden, wobey vielteicht der ohnehin dem Vernehmen nach immer von seiner balz 
digen Abreise sprechende General Sebastiani die Rolle des Vermittlers auf sich nehmen 
dirfte. Es scheinet daher ein anderes Gieriicht als ob gedachter Fiirst gestern, nach Em= 
pfang einer Staffete von Seite Ihrer Majestăt der Kayserin Multer in Gegenwart einer 
zahlreichen Gesellschaft der Wieder Ausbruch des Krieges als unvermeidlich geschildert 

hătte, keinen Gilauben zu verdienen; wenn gleich selber neuerlich gegen den bisherigen 

Gebrauch, die Verfiigung getroffen hat, dab der General de Jour ohne vorlâufiger Ein= 

holung seiner Erlaubnib keinen Pab nach der Tiirkey ertheilen darf. 

Mitilerweile ist Flerr v. Lascarow seit zwey Tagen hier zurick. Ich ging ihn ge= 

stern zu besuchen, allein er war schon friih Morgens zum Herrn Feld Mlarschall gerufen 

worden, wo auch die vornehmsten unter den anwesenden Bojaren vereiniget gewesen seyn 

sollen. Man will jedoch wissen, dab er ehestens eine kleine Reise nach Ruschischuk unter= 

nehmen wird, um wie man glaubt mit Galik Effendi in Betreff der Abânderung jener Arz 

tikel des Waffenstillstandes iibereinzukommen, die das Mibfallen des Hofes von Petersburg 

erreget haben. 
Mit grâBerer Zuverlăssigkeit kann ich die Ehre haben Euer Excellenz zu berichten, 

da die Generăle Miloradovitsch und Kutusow, ersterer nach Petersburg, letzterer mit einer 

mir unbekannten Bestimmung von hier abgegangen sind. 

Auch der General der Kavallerie Freyherr v. Mayendort bricht heute nach PBurlat 

auf, Der Feld Marschall selbst hingegen, soli năchsten Mlontag seine Musterungsreise nach 

Crajova antreten, woher er in kurzem wieder  zuriickerwartet wird. General Bachmetief 

wird inzwischen hier die Divisionskommando fiihren. I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz, und Staals-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DLXXXV. 
Brenner către Stadion despre diferile versiuni asupra mişcării tru 

pelor şi despre un curier rus pentru Viena. 

P. S=tum |. 

Eben beym SchluBe gegenwărtiger Expedition erfahre ich folgende Neuigkeiten, 

deren Echtheit ich jedoch in diesem Augenblicke zu verbiirgen noch nicht im Stande bin. 

Das Olonskysche Infanterie und das schwarze Husaren Regiment sollen vergane 

gene Nacht unvermuthet den Befehl zum Aufbruche nach Crajova erhalten haben ; der 

Feld Marschall Fiirst Prosorowsky aber durch einen angeblich eingetroffenen Courier angez 

wiesen worden seyn, die Mlusterung hierlandes schleunigst zu beendigen und die Regi: 

menter iiberhaupt aus den, unterwegs befindlichen Rekruten zu ergânzen. 

Tiberdieb soll General Van der Pahlen beaufiraget seyn, aus den moldauischen 

Freywilligen ein Regiment zu errichten und der, năchstens nach Jassy abgehende Obriste 

Nikitsch eine ăhnliche Sendung bekommen haben. 

Auch wird behauptet Fiirst Posorowsky habe bey der Parole allen Offizieren von 

dermaligen militairischen Vorkehrungen zu sprechen auf das strengste verbothen. 

Diese Nachrichten stehen inzwischen mit den, in meinem Haupiberichte anges 

fiihrten AuBerungen des Fiirsten Prosorowsky, die Herr Lamarre aus dessen eigenen 

Munde gehsret zu haben mich versichert, in einem zu auffallenden VV/iderspruche, um sel= 

ben unbedingt trauen zu kSnnen ; es wâre dann, daf ganz neue Verfiigungen des Cabinels 

von St. Petersburg eine so plătzliche Anderung veraniasset hăiten. Ich mub mir daher auf 

năchste Gelegenheit vorbehalten Euer Excellenz was wahres daran ist gehorsamsi anzuzeigen. 

Indessen aber habe ich nach Einzichung verlăBlicherer Erkundigungen, unterthânigst 

zu melden, daf Graf Severin Potosky, nicht wie man letzihin îrrig vermuthet haite, nach 

Constantinopel, sondern iiber Jassy nach Rubland gereiset ist, so dab also seinc kurze Er2 

scheinung nur dem W/unsche diese Lânder zu sehen beyzumessen seyn diirfte. 

Endlich glaube ich auch Euer Excellenz nicht unbekannt lassen zu sollen, daf 
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morgen oder iibermorgen der russisch kayserliche Corps Adjutant Freyherr v. Budberg als 

Courier mit Auftrăgen des kommandirenden Feld Mlarschalls nach Wien abzugehen im 

Pegriff ist, I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.), 

DLXXXVI. 

Brenner către Stadion, despre nota lui Prosorovsky cu privire la 
eliberarea de incuarliruire a supuşilor austriaci şi despre amestecul guverz 
nului în drepturile agenţiei. 

P. S=tum II. 

Der Cancelliere Duldner hat mir unterm 18. d. die Anzeige gemachet. dab ver= 
mâge eines Befehls des Herrn Feld Wlarschalis v. Prosorowsky der Stadt Commandant in 

Jassy angewiesen worden sey, niemanden, der nicht ein besonderes Freybillet jenes Com= 
mandirenden vorzuzeigen hătte, mit der Einquartirung zu verschonen, wodurch natiirlich auch 

die bisher hievon immer ausgenommenen k. k. Iinterihanen daselbst, gleich den Landes 
Kindern, in das Mitleid gezogen werden wiirden. 

Ich ermangelte daher nicht dem Hern Fiirsten unmittelbar nach seiner Ankunft 

die Note No. 1 zu iiberreichen, în welcher ich mich auf die von Euer Excellenz seiner 

Zeit mir giitigst mitgetheilten ministeriellen Versicherungen des Russisch Kayserlichen Kaz 
binets bezog. | 

Die gleichfalls in Abschrift gehorsamst beygebogene Antwort des Herrn Feldmar= 
schalls war zwar in dem freundlichsten Tone abgefaBt, da in selber jedoch nur von der 
Ouartiers Freyheit solcher k. k. IInterthanen, die selbst Hăuser besitzen, die Rede ist, so eilte 

ich vermiitels der ferneren Nota No. 3, dem Firsten bemerklich zu machen, daf auf solche 

Art der ungleich grâBte Theil derselben jener Last unterliegen wiirde und ersuchite ihn, die 
verlangie Begiinstigung auf alle und jede, die, sowohl hier als in Jassy, ein ZeugniB ihrer 

Ssterreichischen Interthanschaft von Seite der Agenzie vorweisen wiirden, ausdehnen zu 
wollen. Den Erfolg werde ich Euer Excellenz in Unterthănigkeit bekannt zu machen be= 
flissen seyn. 

Indessen halte ich es fiir meine Pficht, Hochdemselben bey dieser Grelegenheit 
unfer No. 4 auch noch eine andere Note, die ich den Herrn Kaimakams abermal in Betreff 
der streitigen Post Taxen zuzuschicken in dem Falle war, vorzulegen. Es ist jedoch nicht 

der einzige Punkt, wo sie die Absicht, Geld wie immer herbeyzuschaffen, zu einem direkten 
FEingriff în unsere traktatmăBigen Freyheiten verleitete. Sie suchen nun auch die Sieben= 
biirger Schafwirthe zur Erlegung der Schafiaxe (Ojerit) von jenem Theile ihrer Heerden 

zu verhalten, welche gedachte k. k. Interthanen aus Mangel oder wegen Theuerung des 
Futters, gegenwărtig aus der W/allachey wieder nach ihrem Vaterlande zuriicktreiben wollen, 
obschon dem alten Gebrauche gemăB, diese Taxe erst um die Zeit des heiiigen Nikolaus= 
festes, d, îi. in der Mitte des Christmonais, abgenommen zu werden pfleget. Allein ich wiz 
dersetzie mich diesem unbilligen Verlangen aus allen Krăften und veiliere die Hoffnung 

nicht, gleichwie ich bereits die Wiederherstellung der unentgelilichen Befârderung der Agenzie 

Brief Paquete erwirket habe, ebenso auch erwâhnte Neuerung gliicklich zu beseitigen, ohne 

mich iibrigens um den meiner Beharrlichkeit in Vertheidigung und Behauptung unserer 
Gerechisame wegen, von diesen Herrn mir zugezogenen Groll zu bekimmern, den sie 

wirklich auch dem Vernehmen nach, in einer iKlagschrift an den Herrn Feldmarschall 
bereiis ausgelassen haben sollen. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



DLXXXVII. 

4rl 

Brenner către Stadion, despre observaţiile lui Prosorovsky cu priz Bucureşti, 

vire la situaţia actuală, la intenţiile Rusiei cu privire la pacea cu Turcii, 

la plecarea mareşalului la Craiova, la eliberarea de încuartiruire a supuşilor 

austriaci şi la demersul agentului auslriac din cauza maltratării unui evreu 

galijian. 

P. Sstum 1. 

Ich eile Euer Excellenz von einer mit dem Herrn Fiirsten v. Prosorowsky gehabien 

Llnterredung Bericht zu erstatten, die durch die letzthin beylăufig erwâhnte Schwierigkeit în 

Betreft der Pâsse nach der Tiirkey veranlasset wurde und iber die noch immer aufgescho= 

bene Răumung dieser Giegenden interessante Auischliisse giebt, obwohl Hochdieselben 

davon bereits durch andere Wege griindlicher unterrichtet seyn werden. 

Vie konnte Kayser Alexander, sagte der Feldmarschall, einen Waffenstillstand gut= 

heiBen, welcher der Wiirde seiner Krone so wenig enispricht? Die eroberten Schiffe 

sollten zuriickgegeben werden ; die mit RuBland verbiindete Servische Nation war nicht so, 

wie es sich geziemte, în dem Traktate mit eingeschlossen ; wir sollten die eroberten Festungen 

răumen, die Tiirken hingegen zureichende Besatzungen in den Îhrigen behalten ; anderer 

Bedingnisse nicht zu gedenken, wodurch Rublands Ehre ebenso gefâhrdet wurde. Zudem 

hatte Gieneral Mayendorf, welchem nach dem im Augenblicke der Unterzeichnung ertolgten 

Ableben des Oberfeldherrn Michelson, nur das Înterimskommando zustand, gar kein lRecht, 

einen “Traktat zu ratifiziren. Die Tiirken aber, stait sich genau an die Verfiigungen desselben 

zu halten, machten îhrerseits nicht nur Streifereyen in die W/allachey, pliinderten und mor= 

deten, sondern sie besetzten iiberdieB eine zwischen Galaiz und Ismail gelegene Donauinsel, 

sie faBten sogar dort festen Fub auf dem linken Ufer des Stromes ; gleichwie sie auch fort= 

fahren die Garnison ihrer Festungen zu verstărken und kiirzlich auf einer andern Donauz 

insel (vermuthlich Ostrof) eine Anzah! Truppen nebst 2 Kanonen aufgestelit haben, wm uns 

alle Gemeinschaft mit den Serviern abzuschneiden. 

Alles dieses zusammengenommen, mute natiărlich bey meinem Hofe gerechtes 

MiBfallen erregen. Der Traktat von Slobozia wurde nicht anerkannt und ich als Komman= 

dirender, mub noihwendig jene Vorsichten gebrauchen, die ein solcher Mittelzustand zwischen 

Krieg und Frieden erheischei, weswegen ich dann auch, mit Ausnahme der Couriere, Gez 

sandschafisbeamten und Postjanitscharen einstweilen nicht leicht jemandem Păsse nach der 

Tiirkey zu ertheilen fiir dienlich erachte. 

Îndessen sind die Gesinnungen RuBlands nichts weniger als kriegerisch. Ich bin 

mit allen Vollmachten zur Unterhandlung und sclbst zum endlichen AbschluBe des Friez 

dens versehen, aber vorerst mub jener VW/affenstillstand abgeândert werden, und ich habe 

bereits wirklich einen Adjulanten mit einem Schreiben an den Grobvesir und mit einem 

andern an den Generalen Sebastiani abgeschickt, wovon nun das weitere abhângen wird. 

Was die gegenwărlige Reise des Herrn Feld Marschalls nach Crajova belangel, 

versicherte er mich, dab selbe haupisăchlich eine neue und bessere Organisierung der 

Ypsilantischen Truppen zum Zwecke habe, die von keiner Mannszucht in Zaum gehalten, 

dermalen mehr als Răuber dem Lande zur Last fallen, dann einen Nutzen in militairischer 

Hinsicht zu verschaffen im Stande sind. „Meine Absicht ist, setzie er hinzu, dem IKayser 

eine genaue Auskunft dariiber vorlegen zu kânnen, welcher er ohne Zweifel mehr, als 

Ypsilantis Worten Glauben beymessen wird“. 

Fiirst Prosorowsky scheinet aus diesen Mlilizen ein regulirtes Hussarenregiment fir 

den russischen Dienst zusammenselzen zu wollen, dessen Sammelplatz in der Nâhe des 

Dniesters seyn soll. Îhren Abgang bey General Issaef auszufiillen, sind die leizihin gehor= 

samsi angezeigten russischen Truppen, mit einem drilten Regimente vermehri, am 1*” dieses 

nach Crajova aufgebrochen, an deren Sielle ein Dragonerregiment und noch andere Mannz 

schaft aus den Gegenden der untern Donau hicherkommen sollen. | 

Auf die în meiner 2: N. S. No. 76 angefiihrie weitere Note in Belrefi der 

1807, 

Nov. 5.
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Quartiersfreyheit soll ich zwar erst heute die Antwort des Herrn Feld Mlarschalls erhalten, 
allein ich darf Euer Excellenz von der volistăndigen Gewâhrung meines Begehrens im Vor= 

aus um so gewisser versichern, als dem russischen Polizeydirektor, wie er selbst mir anz 

kiindigte, bereits der gemessenste Befehl ertheilei worden ist, nicht nur die gegenwărtig bey 
k. k. Unterthanen eingelegten Mlilitairpersonen auszuquartieren, sondern auch kiinftig dariiber 

zu wachen, damit keiner, der ein Zeugnil) seiner Ssterreichischen Unterthansschaft von mir 

vorzuweisen hat, mit ăhnlichen Zumuthungen belăstiget werden m5_e. In dem nămlichen 
Sinne ist mir gleichfalls ein schrifilicher Befehl an den Stadtkommandanten von Jassy zuz 
gesaget worden. 

__ Wâbhrend ich indeb diesen, in Hinsicht der grofBen Anzahl der k. k. Interthanen 

wi-htigen Punkt în Ordnung zu bringen beschăftiget war; empfing ich vom Cancellier 
Duldner die Anzeige, daf erstgedachter Commandant einen gallizischen Juden, auf dessen 
Weigerung einen von ihm zu wechseln geschickten ungewichtigen Dukaten anzunehmen 

mit eigener Hand miBhandelt und in Arrest gesetzet habe, nachdem der Mann auch schon 
vorher durch die Dienerschaft des Herrn Oberstlieutenants schlimm genug mitgenommen 
worden war. Ich glaubte eine so grâbliche Verletzung der, den Unterthanen unseres Allerz 

gnădigsten Monarchen schuldigen Riicksichten keineswegs ungeriiget hingehen lassen zu 
miussen, zumal die Duldung eines ersten solchen Beyspiels nur noch grâBere Beleidigungen 

von Seite mancher, zu Eigenmăchtigkeiten und Giewalistreichen ohnehin geneigter russischen 
Offiziere nach sich ziehen kânnte. Ich iibergab daher dem Herrn Fiirsten v. Prosorowsky 

die gehorsamst anschliibige Note und schmeichle mir mit der Hoffnung, daB selbe nicht 
ohne gute Wirkung bleiben wird, der ich geharre. I. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

DLXXXVIII.. 

Brenner către Stadion, despre restabilirea avaniposturilor la Dunăre, 

despre sosirea generalului Apraxin şi câteva dispoziţiuni poliţieneşti. 

Die Vorpostenketie gegen die Donau ist nicht nur, wie ich schon vor einiger Zeit 

Euer Excellenz zu berichten die Ehre haite, wieder hergestellet, sondern auch mit einem, 

von Ursitschen heimgezogenen Kosakenregimente verstărket worden. Der Befehlshaber dieser 

Vorhut, General Uhianius, hat sich bereits auch selbst an Oit und Stelle begeben, um die 

gelroffenen Verfiigungen persânlich in Augenschein zu nehmen. 
Andererseits ist diesen MWlorgen der General en Chef Graf Apraxin unvermuthet 

aus Jassy eingetroffen, ohne daf noch bekannt geworden wâre, was eigenilich seine Bez 
stimmung sey und ob es mit den einer Sage nach, neuerdings erwarteten 6000 Kosaken 

seine Richtigkeit hat. 
Doch scheint weder dieser Umstand noch die angefangene Eintheilung von Buz 

kurest in Stadtviertel und die Nummerirung der Hâuser mir baldige Răumung der Wallachey 
hoffen zu lassen. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und SiaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

1807, 

Nov. 12. 

DLXXXIX. 

Prosorovsky către Divan, despre invoirea specială ce trebuie luată 

pentru plecarea cu posta. 

W/eil es auch zu meiner Kenntni) gelanget ist,. daB die von diesem Divan abge= 

schicki werdende Leute und andere Beamten sich ebenfails dieser Posten bedienen, so habe 
ich dem Herrn Geheimrath v. Lascarow geschrieben, dab weder er, noch der Divan Post= 

anweisungen auf Pferde gebe und daf iiberhaupt ohne eine Postanweisung niemand, auch



selbst Divansbeamten mit der Post reisen, sondern wăhrend meiner Anwesenheit in Jassy 
werden diese Postanweisungen von mir, zu Bukurest hingegen von dem Corps Commanz 

danten General Lieutenant Miiloradowitsch und in seiner Abwesenheit von dem General Major 

PBachmatiev ertheiit werden. 
Von den iibrigen Herren Generalen, 'die besondere Corps commandiren hingegen, 

kânnen die Vorspannsweisungen nur fiir die an mich oder aber in dringenden Făllen, an 

ein ander und an enifernte Partheyen abzuschickenden Couriere, jedoch nicht anders als 

gegen Bezahlung des Postgeldes angewiesen werden. Unentgeltlich habe ich verboten Pferde 

zu geben. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXC. 

Brenner către Stadion, despre interzicerea oricăror relaţii cu Turcii, 

despre sosirea de trupe ruseşti, despre starea populaţiei Munteniei şi despre 

intrarea de noi trupe ruseşti în Moldova. 

Vorgestern wurde hier von Seite des Divans Sffentlich bekannt gemachet, daf niez 

mand unter den schwersten Strafen, es wagen solle, mit den “Tiirken den geringsten Handels= 

verkehr oder Briefwechsel zu unterhalten, welches die Folge eines âhnlichen Verbotes von 

Seite Mustapha Paschas zu seyn von einigen behauptet vird. 

Dieses ist jedoch nicht die einzige unfriedliche MaaBregel. Die Vorposten werden 

immer mehr und mehr verstărket und mit Kanonen versehen. Auch ist diese Tage das 

Dragoner Regiment Dolgoruky wieder hier eingeriicket. 

Fiirst Prosorowsky wird heut von Crajova zuriick erwartet. 

Wenn jedoch etwas zu vermuthen erlaubet, daf die W/allachey nicht unter rus= 

sischer Oberherrschaft verbleiben diirfte, so sind es die driickenden Erpressungen des 

Divans, wodurch der arme Landmann auf lange Jahre zu Grunde gerichtet werden zu 

miissen scheinet. | 

Ubrigens soll, von den bey Mohilow versammelten Truppen, bisher nur der Vor 

trab wirklich die Moldau betrelten haben ; diese Corps selbst aber auf jeden Wink în 

Bereitschaft seyn. 

General Apraxin befindet sich noch immer hier. Der Zweck seiner Erscheinung 

mâchte wohl etwa ebengedachte Corps betreffen, welches sich ohne Ziweifel nach der 

Riăckkehr des Herrn Feldmarschalls zeigen wird. Igz. v. Brenner 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXCI. 

Prosorovsky către Divanul din Moldova, muslrând  nesupunerea 

acestuia faţă de ordinele lui Lascarov, mijlocitorul între armata rusă şi 

divanurile din Principate. 

Der Herr Gieheimrath Lascarow, welcher nach alterhSchst W/illensmeinung Seiner 

Majestăt des Kaisers zum Miller zwischen der Armee Seiner Mlajestăt und den beyden 

Divanen des Fiirstenthums Moldau und W/allachey aufgestellt und dem zur Pflicht gemachi 

worden îsi, die gute Ordnung und Harmonie in diesen beyden Fiirstenihiimern aufrechi zu 

halen und den Stinden das Beste der Provinzen zu vergegenwârligen, hat mir geklagi, 

da der Divan seine Vorschlăge gar nicht achtet, seine Superiorită! nichi anerkennet und allen 

Anordnungen entgegen handelt und beschuldigei hierinfalis am meisten den Hermn Con+ 

stantin Balsch, der zur Betriibnib und Herabselzung der Ehre des Herrn Lascarow es 

sogar waget zu publizieren, daf ihn Seine Majestăt bald abseizen wiirde. 
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Dieses Verfahren des Divans des Fiirstenthums Moldau, nachdem es zu meiner 

KenntniB gelangt ist, verursachet mir nicht nur Verdrub, sondern fordert mich als einen 
Commandirenden in diesem Giebiethe auf diesen Divan gebiethend zu schreiben, dab er 
die Grânzen seiner Pflichten nicht iiberschreite, besonders hat Herr Constantin Balsch 
gegen Herrn Lascarow als den von Seiner kaiserlichen Majestăt verordneten Divansprăsi= 
denten alle Achtung zu bezeugen. 

Wenn der Divan die griindlichen Vorschlăge des Herrn Lascarow befolgte und 
die Zeit nicht mit fruchitosem Debattiren versplitterte, wiirde er in der That alles dasjenige, 
was das Beste Seiner Majestăt Armeen betrifft, bewirken und dadurch seine Anhânglichkeit 
an Seine kaiserliche Majestăt dessen allerhâchsten Protector und meinen allergnădigsten 
Herrn und Kayser aller ReuBen an den Tag legen. Im Gegentheil werde ich mich, von 
Seiner Majestăt des Iaysers hinlânglich bevollmăchiigt, fiir verplichiet halten, die wirke 
samsten Wlittel anzuwenden, um in allen Theilen des mir Anvertrauten, die gehărige LJber: 
einstimmung zu erzielen. Daher befehle ich dem Divan, mir umgesăumt anzuzeigen, warum 
sich der Besagte unterstanden hat, sich dem Herrn Lascarow zu widerselzen. Zugleich trage ich 
schărfestens auf, daf besagter Bojar von nun an sich dem schuldigen Gehorsam nicht entziehe. 

Es ist mir nicht unbewudt, dab der Geheime Rath Lascarow zur Steuerung der 
MiBbrăuche, die bey der Jassier und Hotyner Ispravnicie Statt hatten und besonders zur 
Untersuchung der Rechnungen, den Spatar Canano beordert haite und daB Herr Constantin 
Balsch und Gregor Sturza ihm die zu dieser Commission nâthigen Akten blob vom Ho 
tyner, nicht aber auch vom Jassyer District iibergeben wollten und daB die Ursachen hievon 
diese sind, weil Constantin Balsch aus dem Jassyer Bezirk nicht nur Geld, sondern auch 
Naturalien eingehoben und zum Besten seines Hauses verwendet hat und daB sein Neveu 
der Alexander Mavrocordato aus diesem Bezirke 40 Tausend Piaster fiir Heu erprebt und 
solche fiir sich verwendet und weil die ersten Bojaren in diesem Districte ihre Giiter haben, 
die von allen Lasten die auf dem Lande haften zu einer Zeit befreyet sind, da die iibrigen 
Inwohner unter dem Drucke dieser Bojaren fast erliegen. Daher trage ich dem Divan auf, 
daf dem erwâhnteri Spatar Canano alle zu der ihm aufgetragenen Commission nGthigen 
Akten ohne Anstand iibergeben und ihm in der Bewirkung derselben kein Hindernif gez 
legt werden mâge und selze fest, daf von nun an, die auf das Land fallenden Lasten, von 
allen Inwohnern verhăltniBmăBig getragen werden sollen. Den Vorstehern des MIoldauer 
Fiirstenthums mul es einleuchten, daf Seine kaiserliche WIajestăt die Verwaltung der beyden 
Fiirstenthiimer nur in so lange besorgen lassen bis zwischen Rubland und der ottomanischen 
Pforte durch Vermittelung des franzăsischen Kaisers der Friede?zu Stande gebracht seyn wird. 

Dahern erwarte ich von den Mitgliedern des Divans, da sie alle gegenwărtig unter 
ihnen vorwaltenden Verfolgungen, bey ihren Zusammentretungen beseitigen und ihre Auf= 
merksamkeit blof auf das Beste ihres Landes richten werden. Die Mlitglieder des Divans 
dieses Fiirstenthums sind keineswegs befugt die Inwohner zu bedriicken, denn dies verbietet 

die Religion sowohl als die Wlenschenliebe und sie miissen erwăzen, daB ihr Bestes nur 
dann gewinnt, wenn das allgemeine Beste befordert wird. 

Die alte Geschichte liefert uns Beweise, dab dic Verfolgung, die unter den Hie- 

rarchen des Vorzugs wegen Stait halten, dann die Gemăchlichkeit und der Egoism Ursache 
an der Trennung der Abendlândischen von der Morgenlăndischen Kirche war. Uneinigkeit 

hat das griechische Reich zerriittet, geschwăcht und în's Verderben gestiirizi, bis es endlich 
zur Niederbeugung des Volkes vom Wlahomet bekriegt und erobert worden ist. Tausend 

Beyspiele dieser Art k&nnten aus der Geschichte anderer Staaten angefiihrt werden. 
Daher ziemet es einem jeden verniinftigen Vorsteher (Regenten) diese Beyspiele 

sich gegenwărtig zu halten und all sein Thun zum allgemeinen Besten zu richten, weil wi= 
drigen Falls der Druck die geringere Einwohner treffen wiirde. 

Ich wiederhole es dem Divan des moldauischen Fiirstenthums in Allem Gerechtigz 
keit zu iiben und Collisionen zu beseitigen auch unnăthige Auslagen, als den Ankauf der 

Provisionen fir die Tafeln russischer Befehlshaber zu vermeiden. Prosorowsky 

(Wiener Hause, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl, Acad, Rom.),
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_ | DXCII. 

Brenner către Stadion, despre soarta Munteniei, despre scrisoarea Bucureşti, 
lui Prosorovsky către Mustafa Paşa, despre înarmările acestuia, despre rez NEO 
luarea în parte a raporturilor cu Turcia. | 

Seit einigen Tagen verbreitet sich immer mehr die Sage, welcher zufolge die Walz 
lachey dem Allerhăchsten Hofe zu Theil werden soll. Selbst ein russischer General er= 
wâhnte dessen unaufgefordert gegen mich bey der Tafel des Fiirsten Prosorowsky als einer 

beinahe ausgemachten Sache, doch wird die Weisheit Euer Excellenz am besten die Wabhrz 

oder Falschheit des Geriichtes zu wiirdigen wissen, das, ohne des bekannten Tilsiler Trakz 

tats zu gedenken, auch mit den bestimmten Versicherungen, die General Sebastian der Pforte 
und den beyden Fiirsten Suzzo und Kallimaki ohne Llnterla zu geben forifâhrt, in auffal= 
lendem W/iderspruche steht. 

Mehr W/ahrscheinlichkeit haben ohne Zweifel Nachrichten aus Ruschischuk fir 
sich, nach denen die Sprache des obgedachten Feld Marschalls seit der Riickehr des Herrn 
v. Paskevich aus Constantinopel ganz und gar unverândert ist. So soll er în einem vor ein 
paar Tagen an Mustapha Pascha erlassenen Schreiben, nicht wie vorhin, von seinen Volle 
machten und în dem anfânglichen raschen Tone, sondern unter vielen Betheuerungen der 
gânzlichen Auss$hnung seines Hofes mit der Pforte, von dem bereits iibereingekommenen 
Congresse sprechen, der unter Kayser Napoleons Vermiltlung in Paris gehalten werden wird. 

Dem ungeachtet scheinet der Seraskier diesen Freundschafis ErgieBungen nicht 
vollends zu trauen. Bine groBe Anzahl Arbeiter ist, nach der Aussage von Augenzeugen, 
beschăftiget, die Verschanzungen und Pallisaden um Giurguovo auszubessern. Mustaphas 

Truppen sollen, nach einigen, sich vermehren ; nach andern, wenigstens auf jeden Wink 

beriet zu seyn, Befehl empfangen haben ; ohne seinem persânlichen Wissen darf jetzt Nie= 

mand die Donau heriiber und dergleichen Vorsichis MaBregeln mehr, die man aber im 

Grunde freylich auch als eine Gegenwirkung der russischen Anstalten betrachten kann, 

wovon ich in verschiedenen vorhergehenden Berichten unterthânigste Meldung zu machen 

die Ehre hatte. 
VW/ihrend indeB auf solche Art nun die Sachen jenseits der Donau eine minder 

friedliche Ansich gewinnen, hat man im Gegeniheile russischerseits die ersten strengen 

Verfiigungen zur Hemmung aller Gemeinschaft betrăchilich gemildert, wie dann mir selbst 

bereits fiir mehrere k. k. Unterthanen und Kaufleute Păsse nach Ruschischuk zugestellet 

worden sind. Nichts desto weniger aber werden die russischen Vortruppen mit dem nsthigen 

Geschiitze versehen und auch das kleine Corps in der Wallachey fortan verstărket, ohne 

dab jedoch bisher die grâBeren Kosaken Abtheilungen noch eingetroffen wâren, deren Anz 

riicken der Ruf wiederholt verkiindiget haite. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staais=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXCIII. 

Brenner către Stadion, despre armăsarii donați de sultan lui Na Bucureşti, 

poleon, despre apropiata reîntoarcere a lui Ipsilanti şi despre Ruși. , 
Nov. 25. 

Gestern ist hier ein GroBherrlicher Imrahor oder Oberstallmeister mit den 12 ara 

bischen Hengsten eingetroffen, welche Sultan Mustapha dem Kayser Napoleon zum Gee 

schenk iibersendet und deren Schânheit sowie die Hostbarkeit des dazu gehorigen Reit= 

zeuges unendlich geriihmt wird. Seit dieser Erscheinung findet das eine zeitlang hier herum 

gelragene Geriicht einer geheimeh Verbindung der Pforte mit England selbst bey den eif= 

rigsten Gegnern Frankreichs keinen Glauben mehr. 

Eben so scheinel eine andere Sage, nach welcher Fiirst Ypsilanti ehestens zuriick 

erwartet seyn soli, bey dem Publikum Eingang zu erhalten. Sie wurde schon zu oft ohne 

Erfolg wiederholet, ja der gr5fte Theil ist vielmehr iberzeugt, oder wiinschet wenigstens,
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dal) sie sich nicht bestăttigen mâchte, obwohl die eigentlichen Ursachen dieser Abneigung 
anzugeben, um so schwwerer fâllt, als sie bey vielen bloB auf gekrănktes Privatinteresse gez 
griindet isi. Im allgemeinen diirften jedoch die Mleinung, welche im gedachten Fiirsten den 
Urheber dieses Krieges und der daraus entsprungenen empfindlichen Drangsalen erblicken 
will, sowie sein, durch Vertraute und Giinstlinge gemiBbrauchter schwacher Karakter die 
Hauptquellen derselben seyn. 

Ubrigens ist die, bereits auf heut festgesetzet gewesene Abreise des Feld Marschalls 
Fiirsten v. Prosorowsky nach Galatz und Jassy, Geschăfte halber um einige Tage ver= 
schoben worden, wâhrend die lefzihin gehorsamst angezeigten Truppen Bewegungen und 
Maârsche einzelner Regimenter noch immer fortdauern. I. v. Brenner, 

(SWiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

DXCIV. 

Brenner către Stadion, despre arestarea beizadelei Caragea, despre 
corpul de armată din Mohilov şi despre zvonuri cu privire la soarta Munteniei. 

Ich habe mir seither Miihe gegeben, der anfănglich einiges Aufsehen und so manche 
Vermuthungen erregenden Verhaftung des Beyzade Caradscha, welche ich Euer Excellenz 

unterm 20. dieses anzuzeigen beflissen war, auf den Grund zu kommen. Allein sie stand 

in keiner Verbindung mit den politischen Verhăltnissen, sondern wurde nur durch das etwas 

rasche Benehmen des Beyzade gegen den Isprawnik auf seiner Herrschaft veranlasset, den 

er ais Grundeigenthiimer wegen einem vermeinten Eingriffe in seine Rechte miBhandelt haite. 
In Betreff des bey Mohilow unter dem Oberbefehle des Generalen Graf Apraxin 

stehenden Corps, wovon wirklich ein Theil diesseits des Dhniester sich befindet, bin ich von 

wohlunterrichteten Personen versicheri worden, dab es die Anzahl von 25/m streitbaren 

Mânnern nicht iibersteige, wobey in jedem Infanterie Regimente nur ein Batallion und in 

jedem Kavallerie Regimente nur fiinf Schwadronen aus alten gedienten Truppen, der Llber= 
rest aber aus neu einverleibten Mlilizen zusammen gesetzet ist. 

Der Gilaube an die sichere Abschliebung des Friedens mit der Pforte erhălt sich 
iibrigens bey dem russischen MIilitair, ebenso wie das Geriicht, da der k. k. Hof fir die 

angeblich verlangte Abtrettung von Triest und Fiume an Frankreich, durch den Besitz der 

W/allachey entschădiget werden soll; aus welcher Quelle jedoch diese Sage eigenilich ent2 

“sprungen seye, habe ich noch nicht entdecken kânnen. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Woldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXCV. 

Brenner către Stadion, despre desființarea huzarilor lui Ipsilanti. 

Guestern geschah hier, was ich schon vor lângerer Zeit Hochdenenselben vorher 
zu sagen die Ehre haite. Das Regiment der Ypsilantischen schwarzen Husaren wurde auf 

gelâset und der aus Serviern, Slavoniern, Wallachen, Bulgaren, Ungarn, Deutschen u. s. w. 
bestehenden Mlannschaft freygestellet, bey den russischen Truppen in Dienst zu treiten. Die 
meisten diirften jedoch unter die als eine Landespolizeywache vorerst beybehaltenen 'Y psilantischen 

Kosaken eingetheilet zu werden vorziehen. Der bisherige Anfihrer dieses Regimentes, Obrist 
v. Milloradowitsch, ein k. k. Unterihan und gedienter, seinem Vaterlande noch aufrichtig er 

gebener, vormaliger Offizier, hat die Weisung, sich nach Jassy zu begeben, wo er, seiner 
Auszeichnung im gegenwărtigen Kriege halber, nicht nur eine weitere Anstellung, sondern 

auch den Generals Karakter nebst dem Verdienstorden und iiberdieB eine ihm von der Krone 
schuldige Summe von etlichen 20 Tausend Rubel zu erhalten hoffet, BesăDe er auch wez 

niger persânlichen Muth und Geschicklichkeit, so miiBte schon der grobe Anhang, den er



unter der ganzen Servischen Nation zu haben versichert wird, ihm in den Augen des ruse 
sischen Hofes einen Grad von Wichtigkeit geben, obgleich er îiibrigens dem Vernehmen 
nach, von dem kommandirenden Herrn Feld Marschall eben nicht am giinstigsten behan= 

delt sein soll. I, v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Mold d Walachei, F 22 ; i în Bibl, (7 iener lau a iv, Moldau un alachei, Fasc. 22 ; copie 

DXCVI. 

Duldner către Stadion, despre sosirea lui Prosorovsky; trimite copia 

ordinului acestuia către divan. 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz anzuzeigen, daf Feldmarschall Fiirst Prosoz 

rowsky den îl dieses hier eingeiroffen und în dem Fiirstenhof Quartier genommen. 
In Bezug auf meine unterm 25: Oktober 1807 No. 56 gemachte Anzeige, unter= 

lege ich Euer Excellenz eine Abschrift des vom Feldmarschall Prosorowsky an den Mlol= 

dauer Divan erlassenen Befehls, woraus Euer Excellenz zu ersehen geruhen werden, welche 

Hartnăckigkeit die Bojaren gegen den General Lieutenant Lascarow bezeigt haben und wessen 

einige Bojaren beschuldigt werden. 
Da aber vermâg erhaltenen offiziellen Nachrichten in dieser Zwischenzeit Harr Ge 

neral Lieutenant Lascarow nach Petersburg zuriickberufen und aller Einmischung in die 

Sffentlichen Geschăfte der Moldau und Wallachey enthoben worden, so ist der Starrsinn 

dieser Herrn Bojaren auf's ăuBerste getrieben und man kann beynahe nichts mehr durch= 

setzen. Die Parthey des Mletropoliten hat gesiegt, ein Banier desselben hat alle zu einem 

Ziel vereinigt und niemand traut sich dieser Parthei sich zu widerseizen. 

Ubrigens ist alles ruhig und man bemerkt keine weiteren Truppenbewegungen. 
Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DXCVII. 

Brenner către Stadion, despre trecerea unui aghiotant rus spre Con- 

stantinopol, despre înarmările Turcilor şi revocarea generalului Lascarov. 

Der russisch kayserl. Adjutant Paskewiisch ist in Folge eines, unterwegs an Herrn 

Feldmarschall Fiărsten v. Prosorowsky gelangten Couriers, neuerdings mit Depeschen an 

den Generalen Sebastiani nach Constantinopel abgeschicket worden, deren Inhalt, wenigz 

stens zum “Theil, die Freygebung der tiirkischen Kriegs Gefangenen zum Gegenstande 

haben soli. Herr v. Paskewitsch kam auf seiner Reise von Jassy den î7** Abends hier 

an und setzte noch die nemliche Nacht seinen Weg weiter fort, nachdem er in dieser 

Zwischenzeit den franzăsich kayserl. Consul, und da dieser seinen W/unsch zu befriedigen 

auBer Stand war, endlich mich um die Uberlassung eines Post Janitscharen zu seiner Be= 

gleitung ersuchet haite. 

Ubrigens sollen, wie ich schon letzihin Euer Excellenz beylăufig anzuzeigen die 

Ehre haite, wirklich an einen der hiesigen Kaimakams Nachrichlen aus Constantinopel einz 

gelaufen seyn, da6 die Pforte im Siillen Truppen absende, deren Anzahl man auf 70 Tau 

send Mann anseizet und daf sie zugleich dem Aly Pascha von Janina sowie mehreren 

anderen Statihaltern betrăchiliche Geld Summen (chasin€) iibermachei haben, um auch ihrer 

Seits Truppen und Kriegs Bediirfnisse herbey zu schaffen. Ob und in wie weit jedoch 

diese Nachricht Gilauben verdiene, wird hochdenenselben aus direklen Quellen bekannt 

seyn. Im Haupiquariier zu Adrianopel waren indeB, nach verschiedenen Anzeigen noch 

gar keine Verstărkungen eingelroffen. 

ATI 

laşi, 
1807, 

Dec. 13. 

Bucureşti, 
1807, 

Dec. 19.



478 

Bucureşti, 
180%, 

Dec. 22. 

Bucureşti, 
1807, 

Dec. 26. 

Herr v. Lascarow ist wie ich eben durch einen vertraulichen Canal erfahre, nach 
RuBland zuriick berufen worden, man weib noch nicht wer seine Stele einnehmen wird, 
nur soviel behauptet man, dab andere diplomatische PBeamte von Petersburg erwartet wiirden. 

IL. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 22; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXCVIII. 

Brenner către Stadion despre starea de spirit a locuitorilor de aici. 
Schon wăhrend unserem gemeinschafflichen Aufenthalte în Siebenbiirgen hatten so 

manche der wallachischen Bojaren den leisen Wunsch geăuBeri, dab ihrem, durch das 
eiserne Joch des tiirkischen Despotismus, hauptsăchlich aber durch das ziigellose Betragen 
der angrânzenden osmanischen Statthalter so ibel mitgenommenen, beinahe zu (runde 
gerichteten Vaterlande das unschătzbare Giliick werden măchte, unter den Szepter Sr. Mas 
jestât unseres allergnădigsten MWlonarchens zu kommen. Giedachter Wunsch. ist noch allge= 
meiner geworden, seit so viele Bewohner dieses Fiirstenthums aus allen Stânden und 
Klassen die Milde der Ciesetze und die Gerechtigkeitsliebe der Ssterreichischen kayserlichen 
Regierung durch eigene lângere Erfahrung kennen gelernt haben. Sie stellen hăufig Ver= 
gleichungen jener Zeiten, wo die k. k. Truppen im Lande sich befanden, mit den gegen= 
wârtigen an, und ermiiden nicht, die Schonung, gute Ordnung und Disziplin zu riihmen, 
welche damals die Lasten des Krieges fast unmerklich machten. În diesem Sinne haben 
schon mehrere GroBe, zumal das Haupt der hiesigen Geistlichkeit gegen mich selbst sich 
ausgedriicket ; nicht anders denket ohne Zweifel auch der ibrige Theil mit Ausnahme viel 
leicht jener allein, die entweder unter der russischen Regierung ihr Interesse besser zu fin 
den hoffen, oder solcher, deren personliche Verhăltnisse mit der Suzzoischen Farmilien die 
Riickkehr des alten Systems wiinschenswerțh machen. 

Se sehr indeb die Erwerbung einer, selbst bey seiner geringen Cultur und Bevăl= 
kerung, an Erzeugnissen des Bodens, an Metallen und Salz, an hunderterley Handelsartikeln 
so _reichlich gesegneten Provinz, die lăngs dem Ufer der Donau gelegen, und von andern 
leicht schiffbar zu machenden Fliissen durchschnitten, unter einer văterlichen Obsorge bald 
das vier= und fiinffache seiner dermaligen Ertrăgnib einzubringen făhig wăre — so sehr 
auch, sage ich, diese Erwerbung dem Osterreichischen Kayserthum einen nicht unbedeu= 
tenden Zuwachs von Macht verschaffen wiirde ; so verhalte ich mich doch immer bey 
derley Anwiirfen blob leidend, berufe mich auf meine Unvwissenheit der zwischen den Aller 
hâchsten Hfen vorwaltenden Verhandlungen und ermahne die an mich sich wendenden 
Bojaren geduldig das Loos abzuwarten, das ihrem Lande zu Theil werden wird. 

Dieses Benehmen, das einerseils die gut gestimmten bey ihren Gesinnungen zu 
erhalten, von der andern aber jeden Argwohn fremder Mâchte auszuweihen geeignet 
scheinet, ist, wie ich mir schmeichle, dem Sinne der verehrtesten W/eisungen Euer Excel= 
lenz angemessen und diirfte daher Hochdero erwiinschten gnădigen Beyfalls sich zu er= 
freuen haben. ]. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof- und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DXCIX. 

Brenner către Stadion, despre moartea bătrânului ban Ghica şi 
despre svonul cu privire la sosirea Țarului Alexandru în Bucureşti. 

Sonst ist seit meinem letzien Berichte nichis hier vorgetallen, das einigermaBen Hoch= 
derselben Aufmersamkeit wiirdig wăre, den Hintriit des wiirdigen alten Ban Gyka ausgez 
nommen, welcher durch seine in diesen Gegenden nur zu seltene Rechtschafenheit und



andere Tugenden der allgemeinsten Achiung und Liebe des ganzen Landes bis an sein 
Ende genossen hatte. Das durchlauchtigte Kayserhaus verliert an Îhm einen aufrichtigen 
Verehrer. 

Auch glaube ich noch des seit kurzem laufenden CGerechtes erwâhnen zu miissen, 
welches dieser Haupistadt die Ehre eines baldigen Besuches Seiner russischen kaiserlichen 
Majestăt versprechen will. 

n Bibi. (Afiener Fausr, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

DC. 

Brenner către Stadion, despre procesul între Casa Hadgi Prassa 
Mezevier et Comp. şi supusul austriac din Bucureşti Stati Peter Penkovicz. 

Was -ich în der dritten Nachscrift zu meinem Berichte No. 91, nachdem aus 
langer Erfahrung mir leider bekanten Infriguen Gieiste der Giriechen, nur geahnet hatte, ist 

nun bereits zum Theil in Wirklichkeit iibergegangen. 
Der Sachwaiter und Handiungs Genosse des Ottomanischen Wienerhauses Hadgi 

Prassa Mezewier et Comp. der oft erwâhnte Sterio Papa Diamanii, als er seinen Plan an 
den in der zweyten Nachscrift zu gedachtem Berichte gehorsamst angefiihrten vollwichiigen 
Rechisgriinden scheitern sah, hat izt einen anderen Weg eingeschlagen, um durch eine 
noch grSBere Verwickelung der Sachen wo măglich das vorgesteckte widerrechiliche Ziel 

seiner Commiitenden zu erreichen. Er, der von jeher als ein fiirkischer Unterthan bekannt 
gewesen war, der wie Euer Excellenz gnădigst erinnerlich seyn wird, sich vor drey Wochen 

bald fir einen rusisschen — bald fiir einen Gsterreichischen Unterthan ausgegeben und 

endlich ein Raya zu seyn gerichilich eingestanden hatte — errinnerte sich nun mit einemmale 

seines eigenilichen Irsprunges aus der exvenetianischen Insel Santa Maura, fand Wlenschen 
allhier, weiche diese plâtzliche Entdeckung mit ihrem Zeugnisse bekrăftigten und will gegen= 
wărtig durch Beihilfe des franzăsischen Consulats dasjenige erzwingen, was Recht und Billig= 

keit auf dem ordenilichen Wege zu erzwecken ihm nicht erlaubet haben. 
Ich enthalte mich jeder Bemerkung îiiber die Leichtigkeit, mit welcher die franzâ= 

sische Canzley, ohne vermutlich die vorhergehende Geschichte zu kennen und ohne nâherer 
Priifung jener Zeugnisse, bemeldeten Sterio zu einem Uhnterthan des Inigreichs Italien machte, 
obgleich auch Herr von Chirico iiber mehrere âhnliche Fălle klagrt und bedirfte es nur 
solcher Beweis=Griinde um des franzSsischen Schutzes hier zu genieBen — in einem weltz 
bekannt so kăuflichen Lande bald jeder Grieche, der schlimme Cieschăfte auf dem Nacken 

hat, aus den Sieben Inseln gebiirtig seyn wiirde. 
Euer Excellenz werden aus dem abschrifilich in Unterihănigkeit beygebogenen 

Akte sammt Beylage zu entnehmen geruhen, mit welcher Wârme belobte Ianzley sich 

des neuen ilalienischen Unterihans annehmen zu miissen, geglaubet hat. 
Allein, gewohnt auf meiner âmilichen Laufbahn nie nach Leidenschaft, sondern nur 

nach bestem W/issen und Gewissen zu handein, lieB ich nicht, im BewuBisein sireng er 

fuliter Pflicht durch diesen W/inkelzug des Herrn Sterio keines Weges irre machen. 
Der Rechsstreit, warum es sich handelt bestehet nur zwischen einem annerkannt tirz 

kischenHandlungshause zu Wien und einem k. k. Unterthanen in Bukarest; das eine wie 
das andere vermeinet wechselseitig beirăchtliche Forderungen zu haben, die aber noch keinesz 
weges untersucht und gegen einander abgewogen worden sind. Da nun der Klăger immer 
der Behârdie des Beklagien folgen muB, so ist die erste Instanz fur die Hadgi Prassa 

Mezewier, in so weit auch Stathi Penkovitz von Ihnen einen bedeutenden Saldo begehret, 
der Divan; fiir diesen k. k. Unterihan hingegen die Agenzie. Einer drilten CGerichisstelle 

gebiihret um so weniger eine unmiltelbare Einmischung în den vorliegenden ProzeB, als 
die persânliche Eigenschafi des Sachwalters, es sey nun Sterio oder ein anderer, keinese 
weges in Belrachlung kommen zu kânnen scheint, sondern derselbe hiebey nur als Re 

praesentant des fiirkischen Handlungshauses nicht aber als Parihey aufzulreten berechiiget ist. 
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Bucureşti, 

1807, 

Dec. 30.
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Iaşi, 
1808, 

Ian. 9. 

Diese wie ich mir zu schmeicheln wage, unumstsflichen Grundsăize habe ich in 
meiner Antwort an den franzăsischen Herrn Consul aufgestellet und Selbe iiberdies mit 
einem freundschafilichen Schreiben begleitet, in welchem ich erstere noch weiter entwickle 
und zugleich bestimmt doch hăflich alle fernere Einmengung seiner Kanzley (er selbst iiber= 
labt dem Anscheine nach alle solche Geschăfte seinem jungen Kanzler Herr Ledoulx) in 
jenen ohnehin genug verworrenen Rechts Handel abzulehnen suche. 

In jedem anderen Falle wiirde ich nicht austehen zu hoffen, daB hiemit alle weitere 
Verwickelung beseitiget wăre; allein die Erinnerungen an die Mlittel, welche Sterio und 
seine Prinzipalen, bisher schon zur Durchsefzung ihrer Absichten verschwendet haben und 
deren mancher ich in einem ămilichen Berichte zu erwăhnen anstand nehme, lăbt mich 
billig vermuthen, da6 die Sache auch zu den Ohren des Herrn Botschafters Genetalen 
Sebastiani gelangen diirfte. Um nun jeder einseitigen vielleicht leidenschatilichen Darstellung 
zuvorzukommen, — denn durch eine unpartheyische AktenmăBige Priifung des diesfălligen 
ganzen Benehmens der Agenzie hoffe ich vor Gott und der Welt nur Beyfall zu erndten, 
erachte ich fiir dienlich Herrn Internuntius, mittelst des ehrerbietigst anschliissigen Schreibens, 
in die volle KenniniB der Frage zu setzen und wiinsche nur, daf auch mein gnădigster 
Chef mich mit einem Winke seiner unschăzbaren Zutriedenheit begliicken die wiederholte 
Belăstigung mit so einem unangenehmen Gegenstande giitigst zu vergeben geruhen moge. 

I. v. Brenner. 
(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCI. 

Duldner, despre mişcări de rupe, despre contribuţiunea pentru 
spital, despre înființarea de noui curse poştale şi despre câteva dispoziţiuni 
pentru ofiţeri. 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz unterthănigst anzuzeigen, daB ungeachtet der 
strengen Kălte, unter den Truppen, Bewegungen bewerkstelligt werden, drey Batallionen 
<Jăger und 2 Batallione Granadire sind in Jassy eingeriickt, der Kosaken Hetman Platow 
ist ebenfalls unterm 23*" vorigen Monats hier eingetroffen, von seinem Corps sind indessen 
sehr wenige den Dhniester passirt. 

Vermsg eines von dem Feldmarschall an den Divan erlassenen Befehls hat die 
Moldau und Wallachey an Spitalkăsten fiir 10.000 Kranke 2,460.000 Rubel zu zablen. 
Die Stânde wissen nicht woher und wie diese Geldsumme eingehoben werden kann und 
wollen Vorstellungen machen, woriiber ich nachtrăglich den Bericht erstatten werde. 

Im Landespostwesen ist eine Verânderung getroffen und gegen Verminderung der 
Postpferde aus der Bucurester Haupistrasse sind die Posten gegen Soroka verstărkt und 
gegen Kilia und Akierman neue zu errichten anbefohlen, welche um so schwerer zu erz 
richten seyn werden, als bey der dermaligen-.Jahreszeit weder Hăuser und Stallung erbauet, 
noch fiir die Postpferde die nsthige Fourage herbeygeschafft werden kann. Die ăsterreichisch 
kaiserliche Post ist jedoch vermâg dieses Befehls ausdriicklich in Statu quo belassen. 

Ein von Petersburg gekommener Courier hat mehrere Orden zur Vertheilung in 
der Armee mitgebracht und nach Zuriicklassung der fir die hiesigen Oficiers bestimmten 
Orden, seine Reise nach Bukurest fortgesetzt. 

Der Geschăfisgang ist unbeschreiblich. Um 11 Uhr kommen die Divansbojaren 
nach Hof, zanken beylăufig eine Stunde und gehen ohne alle Verrichtung auseinander. 
Jeder erkennt, dab nur unter despotischer Herrschaft, das Land regiert, oder besser die Boz 
jaren beherrscht werden kânnen. 

General Lieutenant von Lascarow trilt heute nach vorhergegangener Sffenilicher 
Abdankung im Divan seine Riickreise nach Petersburg an. Duldner. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau una Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.),



DCII. 

481 

Brenner către Stadion, despre zvonul cu privire la încheierea păcii Bucureşti, 

între Ruşi şi Turci şi despre pretenţiile băneşti ale Ruşilor dela Vloldova 

şi Muntenia. 

a) Beym Schlusse dieser Expedition wird mir hinterbracht, daB der Friede mit RuBland 

abgeschlossen seye und die Wallachey zwar unter der Lehens Herrschaft der Pforte aber 

auf eine Art zuriickkehren solle, die alle Eigenmăchtigkeiten der Tiirken beseitiget, kurz, dab 

sie ungefihr în die vormalige Verhăltnisse des gewesenen Freystaates der Sieben Inseln 

treten wiurde. 

b) Ohne Zweifel bedarf diese Nachricht noch weitere Bestăttigung, was ich aber 

mit ZuverlăBigkeit Euer Excellenz anzugeben im Stande bin ist, daf Fiirst Prosorowsky 

von der Wallachey angeblich fir die Militair Spităler zu Bender, Hotin u. s. w. eigenilich 

aber ohne Zweifel zur Zahlung des ausstăndigen Soldes der Armee einen Beitrag von 2800 

Beuteln d.î. 1,400.000 Piaster verlanget hat. Ein gleiches Begehren soll auch an die Moldau 

gestellet worden seyn. Des hiesige Divan hat indessen auf dieses Ansinnen eine auswei= 

chende Antwort gegeben sich auf den iiblen Zustand des Landes berufen, welches unter 

anderm nicht wie in den vorigen russischen und sterreichischen Kriegen durch das von den 

Truppen mitgebrachte baare Geld die Mlitiel solche Beytrăge herbey zu schaffen, erhalten 

hat, indem dieses mal beynahe gar keine russische Mliinze zum Vorschein gekommen ist. 

Î. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCIII. 

Copia scrisorii lui Prosorovschi către agentul imperial refuzând perz 

misiunea cerută de agent de a face comerţ cu supuşii Porții. 

J'ai requ votre lettre du 22 de ce mois n.s. avec ses incluses et je m'empresse 

d'y r&pondre. Les preuves convaincantes que je vous ai donnâes Mr. jusqu'ă present du 

plaisir que jeprouvois â accueilir vos demandes ne vous laisseront point de doute sur la 

satisfaction que j'aurois ede encore celte fois ci ă faire ce que vous me demandez, mais 

c'est que je vois ma bonne voloni€ entravâe par des obstacles insurmontable que je vois 

vous deduire et dnnt la solidite se presenteront ă votre jugement dans la plus vive evidence. 

Vous n'ignorâs pas Mr. que la paix Glant encore en oeuvre ă Paris, nos relations politiz 

ques avec la Porte Oltze. ne reposent jusqwă present que sur la irâve convenue entrele deux 

empires qui est sirictement observee de part et W'autre quoique S. M. VE mpzr. mon maitre ait 

retus€ de ratifier les articles de Varmistice auxquels Mr. de Laschkarev a donn€ son consenz 

tement. II est cgalement de votre connoissances Mr., que pour mieux assurer Pinviolabilit€ de 

ceite trâve ă la quelle je porte la plus vigilante exactitude j'ai 6t€ dans le cas de rompre tout 

communication et de prohiber tout commerce avec les sujeis de la sublime Porte, tante pour 

obvier aux mouvemens resultans n€cessairemement de la libert€ de communication d'armes qui 

auroient pă enfreindre la suspension d'armes qui doit nous conduire ă l'heureuse cpoque de la 

paix definitve, que pour 6viler les maladies contagieuses que l'entrce des marchandises iurques 

doit faire craindre, ainsi que je lai dit dans une note du 22 Decemb./4 Novemb. de lannce 

dernitre en consequence de quoi la mâme dafense a ât€ faite par le Grand Vizir ă ses subor= 

donnâs et esi maintenue par les chefs du gouvernement Qitoman avec la plus grande rigueur. 

Ces mesures ainsi concesiâes d'un commun accord ont €l€ approuves par mon Auguste Nloz 

narque auquelje n'ai pas manquc de les soumelire dans le tems ei par consequence je me vois 

hors d'âlat d'y rien changer fant par rapport ă la cour, que relalivement mâme au Grand Vizir 

qui avec raison pouroit s'6lonner d'une pareille vacillation d'opinion. Quant â ce qui est dit 

dans une des pitces jointes ă votre letire Mr., qu'on promel le transit des marchandises ă des 

sujeis frangois je dois vous observer que le double de ma note du 22 Oct./4 Novemb. a 

1808, 

Jan. 9. 

Iaşi, 
1808, 

an. 14.
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Bucureşti, 
1808, 

Ian. 20. 

Bucureşii, 
1808, 

Ianuarie. 

Et€ adress€ â Mr. Lamarre Consul de France et que â moins que Mr. le G=l Major Bach= 
metiev n'ait ă mon insgu permis quelque trasport ce que cependant je ne puis presumer, 
les nationnaux et proteges francais ne sont pas plus exceptes de la defense genârale de faire le commercas que les votres Mr., et que je viens d'ailleur d'ecrire dans le meme es= prit ă Mr. Lamare ă ce sujet, 

de me vois donc dans Limpossibilite de satisfaire â votre demande Mr., et force de recourir aux ordres de S. M. L'Emper. mon tres gracieux Souverain par le depart du premier courier qui sera expedi€ ă St. Petersbourg je ne tarderai pas ă vous informer de la resolution que jaurai recue. L'epoque de la conclusion de la paix definitive ne pouvant au reste plus tarder longtems, râtablire peut Gtre encore plus prochainemant la libert€ du comz merce interrompue pour le moment par les circonstances, 
(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22; copie în Bibl, Acad. Rom.). 

  

DCIV, 
Nota agentului imperial către Divan, cerând restituirea sumelor 

împrumutate guvernului de către Supuşii imperiali. 
L'Agent de Sa Majeste L'empereur d'Autriche, Roi de H. et de B. a I'honneur de r6commander îrs particulitrement au louable Divan de la Principaute de Valachie la 

requţle cizjointe, 
II s'agit de la somme considerable de 50.000 Pias. prâtee au Gouvernement par les sujeis |]. et R. €tablis ă Crajova, ainsi que de marchandises de la valeur d'autres 11.843 Piastres fournies par eux pour les besoins pressans du pays. 
Si jamais delte doit fire regardee comme sacree c'est bien quand les sujeis d'une grande Puissance ctrangere condescendenţ volontirement â venir au secours des caisses publiques du pays ou ils se trouvent. Il est donc aussi juste qu'urgent vue le louable Divan prenne les mesures les plus opportunes pour acquitter incessement les dits capitaux. 
II est €galement juste d'en payer aux prcteurs les intârâis, d'autant plus qu'ils ont Ele euxzmemes obliges d'emprunter les sommes en question, 
On a assur€ le soussign€ qu'il existe dejă une Anaphore qui ordonne ces payemens. 
Mais dâtselle meme ne pas exister, le bon droit des sujeis de son tres Auguste Souverain est irop clair pour ad:reltre la moindre contradiction. 
En consequence de quoi Agent I. et R. esptre avec confiance, que le louable Divan d'apr&s son €quitee connâe ne tardera pas de l'honnorer d'une reponse conforme â ses 

justes demandes. 

(Wiener Haus=, Hof- und Staats= Archiv, Moldau und Walachei ; Fasc. 23; copie în Bibl. Acad, Rom.). 

  

DCV. 
Traducerea notei divanului Munteniei către agentul împerial, recuz 

noscând împrumutul, dar cerând amânarea restituirii datoriei. 
Le Divan a /honneur de confirmer bien amicalement la receplion de la note qui! a eu l'honneur de recevoir par la louable Agence I. et R. au sujet d'une preleniion que for= ment les sujeis I. et R. de Crajova du chef d'un emprunt lequel par les circonstances qui ont eu lieu Vannce passce, n'a pas pi fire liquid€ jusqu'ă present encore. Le Divan declare en reponse qu'il est informe de cet emprunt, qu'il le reconnoit et qu'il en reprondra comme faite par le pays. Mais pour le moment le pays se trouve dans une grande dâtresse et manque total des moyens de payer, il ne peut pas assez €conomiser pour faire face sux depenses actuelles que sous differentes formes on lui presente chaque jour. C'est pourquoi il prie la louable agence de voulvir bien faire concevoir aux dis marchands qui connoissent



deja le dânuement present du pays, qui'ils attendent au moins encore jusqu'au râtablissement 
ou alors ils seroni dedommages comme personnes qui sont signalces pour le bien Glre de 

cette Principaut€. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Mold d W i ; i n Dai. (o iener iau rchiv, Moldau un alachei, Fasc. 23; copie 

DCVI. 

Duldner către Stadion, despre măsurile lui Prosorovsky cu privire la 

incasarea contribuţiilor. 

Die vom Fiirsten Prosorowsky ausgeschriebene Contribution weigert sich der Divan 

zu bezahlen und schiitzt vor, daf das Landvolk durch den Krieg verarmt und zur Zeit der 

Regierung der Kaiserin Ekatherina ebenfalis keine Coniribution vom Lande erhoben worden 

wăre ; indessen fruchten diese Vorstellungen nichts und gestern hat der Feldmarschall durch 

den de jour General v. Zizerow dem Divan ersffnen lassen, daf insofern der Divan die 

Contribution nicht abliefern sollte, solche mit Execution eingehoben werden wiirde. 

Diese Drohung hat den Erfolg gehabt, da 100.000 Piaster vorgeschossen werden 

und die Contribution auf das Land gelegt wird. Georg Duldner. 

(SViener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Wloldau und WY/alachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCVII. 

Duldner către Brenner, despre demersurile sale pe lângă Divanul 

Domnesc cu privire la tariful vamal. 

În meinem letzten Bericht vom 25% dieses hatte ich Euer Hochwohlgeboren an= 

gezeigt, da man mich iiber die Klaggegenstânde gar nicht befrage und ich nur durch meine 

Freunde im Divan das Nâthige vrirke. 

Der von dem Divan beschlossenen Antwort wegen Heu, Frucht und Bauholzbez 

zahlung, dab solche vom Fiirsten Ypsilanti gezahlt werden  sollen, habe ich nicht widerz 

sprechen wollen, weil solche zur Erzielung der Bezahlung vortheilhaft ist, denn, wenn ich 

gleich bey mir nicht iiberzeugt bin, da es gerechi ist, dab Fiirst Ypsilanti dieses Alles 

zahlen solle, da all' dieses nicht zu seinem, sondern der Armee Bedarf genommen worden, 

so isi es doch ausgemacht, da) durch eine solche Antwort des Divans derselbe als Grundz 

satz annimmi, daB das Eigenthum der k. k. Unterthanen unrechtmăBig angegriffen und folglich 

cin Ersalz zu leisten sey, welchen sodann Se. Durchlaucht der Herr Feldmarschall First 

Prosorowsky entweder von den Einkiinften des Fiirsten Ypsilante oder des hiesigen Landes 

zahibar wird machen miissen. 

Nichi so befriedigend diirfte die Auberung des Divans wegen der Maut ausfallen, 

daher vor BeschlieBung der Antwort Euer Excellenz în die Kenntni) selzen zu missen 

erachtete, um die năthigen Befehle einzuholen und der Sache eine Wendung zu geben. 

Im Jahre 1801 în circa wurden die neuen Tarife allhier eingefiihri und fand manche 

Schwierigkeit, so zwar, da nach Verlaut von 8 Monathen diese Tarife aufgehoben und die 

alten in Wirksamkeit gesetzt worden. Nach diesen alten Tarifen wurde die Wlaulh bis incluz 

sive Ende Jânner 1807 abgenommen ; zwar geliisteten sich die Herren Mauthner zuweilen 

Versuche bey einzelnen Făllen zu machen, wurden aber nach ămilicher Beschwerde abge» 

stelit. Ein ăhnlicher Fall ergab sich im August 1806 unter der Amltirung des Herr Agenten 

v. Hammer, wo die Herren Mauthner stait der bisherigen 5 Para fiir jedes Stiick polnische 

Leindwand, zu î0 Para abnahmen. Auf diesfalis gefuhrte IKlage, wurde befohlen nach den 

alten Tarifen die Mauih abzunehmen, zugleich aber wegen Einfihrung der in Constantinopel 

allgemein eingefiihrten Tarife vom Fiirsten Murusi der Vorlrag gemachi, welchen der Herr 

Agent v. Hammer nur dann befolgen zu kănnen sich erhlărt, wenn Hochderselbe von Cone 
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fantinopel hieriiber die Weisung zukomimen sollte und somit wurden 40 Tage bestimmt, uni 
hieriiber das Nothige einzuholen. În dieser Zwischenzeit wurde Murusi abberufen, Calimachi 
zum Fiirsten eingesetzt, abberufen, Murusi zwar zum 2*" mal zum Fiirsten erklâri, kam 
aber nicht nach Jassy und die russische Armee riickte ein, erlie) das Manifest: Alles soll 
im Alten bleiben und so blieb auch dieser Gegenstand beym Alten bis zu Ende Jânner 
1807, seit wann die Herren Mauthner sowohl bey den Gsterr. als auch russisch kayserlichen 
Unterthanen eine Erhshung vorgenommen. 

Hiebey fritt ein besonderer Umstand ein, welcher der Sache eine sonderbare Wenz dung gibt und welcher wegen ich die nSthige Belehrung erbitten mu. 
Auf meine bey dem russisch kaiserlichen Consulat gemachte Anfrage, ob selbes die neuen Tarife eingefiihrt habe, erhielt ich zur Antwort, dab solche schon 1 Jahr fruher, als die Truppen eingeriickt, die neuen Tarife angenommen, die dieserwegen befragten rus= sisch kayserlichen Unterthanen dagegen sagten mir, dab ihnen von keinen neuen Tarifen etwas bewuBt seye, dab sie aber seit Anfang Februar v. J. eine erhăhte Mauth zahlen, andere dagen ăuBerten sich, daB, da die Mauthner ihnen billige Preise auf ihre W/aaren selzien sie 3/00 fiirs 100 zablen, ohne sich an einen Tarif zu binden. 
Diese Widerspriiche kânnen. nicht gute Folgen fiir unsere Geschăfte haben und „Wider den Dragoman Pisani aufzutreten, daf er viclleicht zu nachsichisvoll sey, diirfte ebenz 

Bucureşti, 
1808, 

lan. 27. 

falls nicht gut seyn und endlich cs zur Sffentlichen Defension im Divan kommen zu lassen,; 
diirfte der Erfolg bey so widersprechenden AuBerungen zweifelhaft seyn, daher mir die Belehrung gehorsamst erbiite, wie ich micht zu verhalten habe. 

Mein unmabgeblicher gehorsamster Vorschlag wăre, den Divan durch meiner Freunde 
Einflub dahin zu bringen, dab selbe auf den Inhalt der von der Agenzie auf Befehl der 
hohen Staatskanzellei unter (Datum fehlt) gegebene Note provisorisch beruhe und die Rech= 
nungen offengehalten werden, um, wenn ein russischer Consul und Fiirst allhier seyn wird, 
diesen Gegenstand mit der gehărigen Energie betreiben nnd zum gewiinschten Ziele bringen 
zu kSnnen. Ich lege zu dem Ende die Hofdepesche und die Note der Agenzie bey. 

Duldner. 
(Wiener Haus=, Hof- und Staats=-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie în Bibl. Acad. Rom.). 

| 

DCVIII. 

Brenner către Stadion, despre svonurile cu privire la război. 

Aus Mangel an Ereignissen von irgend einer Erheblichkeit baschăftiget sich das hiez 
sige Publikum mit Vermuthungen, welche seit Ankunft der letzten Konstantinopler Briefe 
mehr kriegerisch als friedlich lauten. Eine angebliche Conferenz des Herrn Înternunzius mit 
den tiirkischen Mlinistern und die verzăgerte Riickkehr des russischen Obristen Pasakevich 
diirfte der Haupigrund jener Vermuthungen seyn. Manche wollen sogar schon wissen, dab 
eine starke Abiheilung von Bombardiren nebst einigen Belagerungs=Geschiitzen hieher unter= 
wegs sich befinde, indef stehet noch zu erwarlen, ob diese Nachricht besser sich bestăiigen 
wird, als die vor einem Monate so bestimmt angekiindigte Abreise das Fiirsten Ypsilanti 
nach Petersburg der, wie man mich nun zuverlăBig versichert, nicht nur Kiov nie verlassen 
hat, sondern auch seinen hiesigen Kreaturen und Freunden auBerst selten schreibet und von 
den ihm dahin gefolgten Griesen nach und nach auf gute Art sich eniledigen zu wollen scheinel. 

(Wiener Haus=, Hof- und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



DCIX. 
Brenner către Stadion, despre întoarcerea lui Paskievici dela Constan» 

tinopol şi despre rezultatul misiunii sale. 

Der so lang erwartete russisch kaiserliche Obrist : Paskevich ist 'endlich am 271 
dieses von Constantinopel hierdurch nach „Jassy zuriickgereiset, von welcher Natur aber die mit 
gebrachten Antworten der Piforte und des Generalen Sebastiani seyn măgen habe ich nicht 
erfahren kânnen, obgleich einige Ausserungen des Herrn von Kirico, bey welchem gez 
dachter General Adjutant um Paar Stunden verweilte, anzuzeigen scheinen, das einer der 
Hauptzwecke seiner Sendung, nămlich die Tiirken zur Annahme der Grundsătze der meisten 
europăischen Mlăchte gegen England zu bewegen, bis itzt noch nicht erreichet worden ist. 

Uberhaupt soll erwâhnter Botschafter ungeachtet der ăusserlichen Innigkeit der Hofe 
von St. Cloud und Petersburg dem Înteresse des letzteren im Herzen wenig ergeben und 

vielmehr fortwăhrend bemiihet seyn, dem Wiederaufkeimen des vorigen russischen Einflusses 

entgegen zu arbeiten, um dab errungene Ubergewicht des seinigen in desto ungeschwăche 

terer Kraft zu erhalten. 

So viel ich weiters abzunehmen im Stande war, hat RuBland im geringsten nicht 

seine Absichten auf diese Fiirstenthiimer aufgegeben, deren Besitz jedoch Frankreich dieser 

Macht schwerlich iiberlassen wolten diărfte, indem Gel Sebastiani bey jeder Gelegenheit 

dem Herrn von Pask&vich die Erwerbung dieser Lânder als eine fir den russischen Hof 

ganz unbedeutende Sache geschildert haben sell. 

Bestimmtere Angaben hieriiber werden Euer Excellenz ohne Zweifel năchstens durch 

Herrn Internuntius empfangen. Ich beschrânke mich daher nun noch gehorsamst anzuzeigen, 

dah mehrgedachter Obrist durch die Verwendung des franzăsischen kaiserlichen Herrn 

Boischafters mit dem Orden des halben Wlondes beehret worden ist. I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Woldau und W/alachei, Fasc. 23 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCX. 

Copia ordinului lui Prosorovski către divanul moldovenesc cu privire 

la câteva chestiuni interne. 

Nachdem der Divan auf Vorstellung und Vermittelung des Herrn Gel. Majors Ka» 

tardsin, meinem an ihn gemachten Arsuchen gemăB, mich wegen der sogenannten Eina 

kiinfte Casa Razurelor und ihrer Verwendung dahin verstândiget, daf diese vom Lande 

eingehende Summa nicht zur Cassa abgefiihrt, sondern zur Besoldung, Gnadengehalten und 

Beysteuern verwendet werden wie es mir auch selber bewuBt ist. Nun aber, weil in diesem 

Fiirstenthume kein schrifiliches Normale vorhanden ist, sondern nur nach dem Herkommen 

und nach dem verfahren wird, was der jedesmalige Fiirst anordnet, so kann ich nicht mit 

Grund behaupten, daf alle Beamten, die ihnen fiir ihre Dienstleistungen  ausgesetzten Bez 

seldungen zu empfangen wiirdig sind. - 

Unter andern von diesem Divan gemachien Anzeigen, erwâhnt er auch eines vom 

Fiirsten Ypsilanti wăhrend seines kurzen Aufenthalts mit Begnehmigung meines Herrn 

des Kaisers gemachien und gefertigten Acts, dem zuleizt die Clause beygefiigt ward, kraft 

welcher die Auszahlung der Besoldungen angeordnet wird. . 

Nach diesem leizten Ereignib ist eine ziemlich geraume Zeit verflossen. Die Um= 

stiinde des Fiirsten haben sich geânderi und der Divan ist in Ermanglung eines Fiirsten 

selbst Administrator dieses Fiirstenihums. Weil ich aber die Erfahrung gemacht habe, dab 

der Divan ohne einen unbeschrănkten Prăsidenten auBer Stand ist, die Regierungsgeschăfte 

zu besorgen — MaBen ein jeder Miistand einen Theil daran zu nehmen sich fur berechtigei 

glaubt und factionen unter sich bilden, welche stait die Geschăfte zu befSrdern, nur Un= 

einigkeit stiften und der Divan ohne etwas beschlieben zu kânnen auseinander gehi, uber 

keine Bitischrift etwas enischeidet und weder dem Beschidigien nach dem Ledriickten Gez 
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rechtigkeit erweiset; welche Art von'Bedriickungen der Armen und Unschuldigen ich nichi 
nur selbst, sondern auch von einigen Divansmitgliedern mit Schmerzen vernommen habe 
und in der That wird, bey einer so gearteten Verwaltung, weder der Recht gehandhabt, 
noch eine Untersuchung bewirket, auch vwird fiir die Bediirfnisse Seiner Majestăt Aumeen, 
theils sehr spăt, theils sehr unrichtig gesorgt z. B.: Ich habe noch im 7zber vorigen Jahrs 
befohlen, Magazine anzulegen, allein der Divan hat wegen seiner Unthătigkeit, die Ablie= 
ferung der Kârner zu guler Zeit versăumt und ist aus dieser LJrsache gezwungen, dieses 
itzt im Winter zu besorgen, welches er selbst fiir beschwerlich hălt, allein wer als der Divan 
selbst ist daran schuld. 

So finde ich mich verflichtet ihm zu bedeuten, das derley Fiirgânge die den gegene 
wărtigen Zeitumstânden, dem Nutzen der Armeen Seiner Majestăt und dem allgemeinen 
Besten der Inwohner dieses Fiirstenthums enigegen streben, nicht geduldet werden kânnen 
und ihm Divan zu erâffnen, dab der Kaiser mein Herr in die Stele des abgegangenen Herrn 
geheimen Raths Lascarow unfehlbar einen andern Seiner Majestăt Beamten ernennen werde. 
Bis zur Ankunft dieser Beamten aber ernenne ich zu Vorstehern dieses Divans, diese 
rechischaffenen und patriotisch bewâhrten Personen als den Beniamin Mitropolit der Moldau, 
den Gerasim Bischofen von Roman, den Visternik Iordachy Balsch, einen in den ersten 
Stellen grau gewordenen guten Patrioten und den Logofeten Gyka. Diese Personen bilden unter 
sich das Directorium, dessen erste Pflicht darin bestehen wird, den Divan zur Erfiillung 
seiner Pfitcht anzuhalten. ' 

Zur bestândigen Besorgung der Befriedigung der mir von meinem allergnădigsten 
Herrscher anvertrauten Armee, sollen aus den Divansgliedern fiir die Geschăfte der Visterie 
zwey rechischaftene und verlăBliche Beamten, deren vorziiglichstes Gieschătt în Besorgung 
des fiir die Armee Năthigen, zu bestehen hat, ausgewăbhlt werden. 

Ich hoffe, daB diese meine Einrichtung die im Fiirstenthum vorwaltende Unthătigkeit 
verwandeln und den unnâthigen, meinem Endzweck zuwiederlaufenden Notenwechsel cin 
End machen werden. Im entgegengeseizten Fall, haben die Directoren mir durch eines 
ihrer Mitglieder die Anzeige zu machen. 

Ubrigens erinnere ich den Divan alle Einkiinfte der Razura-Kasse, so wie die aus 
derselben bestreitenden Besoldungen der Beamten, mit grâBter Aufmersamkeit zu untersuchen, 
welche Besoldungen der Beamten, solche mOgen von wem immer angewiesen worden seyn, 
entweder abzuândern oder herabzusetzen, damit das Ersparte bey diesen Kriegszeiten die ihr Ziel 
noch nicht erreicht haben, zur Bestreitung des Nothwendigsten, verwendet werden kânnte. 

Endlich ist măglichst darauf zu sehen, dab die Landes Însassen, so viel als es 
thunlich ist, durch gute Anstalten geschont und in ihren Lasten erleichtert werden. 

(WWiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

DCXI. 
Copie. Brenner către Duldner, despre drepturile pe cari ar trebui 

să le recunoască Ruşii Austriacilor în Principate. 

Je angenehmer es mir war aus ihren Berichien zu ersehen, daB die ăsterreiche 
isch kaiserlichen Unterihanen in Folge meiner Einschreittungen weder mit Einquartierung, 
noch mit weiteren Heulieferungen belăstiget werden, desto uneriwarteter kam mir ihre Anz 
zeige von der ungiinstigen Anwort, welche der dortige Divan in Riicksicht der eigenmăchtigen 
Mautherhebung ertheilen zu wollen scheinet. 

Da nach ihrer dermaligen Versicherung es zweifelhaft ist, ob daB russische Conz 
sulat nicht schon vor lângerer Zeit den erhâhten Mauthtarif angenommen habe oder ob 
nicht doch wenigstens die russischen Uhnterthanen daselbst seit Anfang des .Jahres 1807 
hShere Mlauthgebiihren entrichten, so werden sie wohl fhun bey fernerer Betreibung dieses 
dem Allerhâchsten Hofe so sehr am Herzen liegenden Gegenstand von der dieBfălligen 
Behandlungsart jener Nation weder miindlich noch schrifilich Meldung zu machen, indem 
wir zivar vermâge den Tractaten die Vortheile des begiinstigtesten Volkes in der Tiirkey



auch fiir uns zu begehren berechtiget, keineswegs aber verplichtet sind unseren eigenen Tarif 
aufzugeben, so lange er uns besser als jener der iibrigen Nationen zu state kâmmt. 

Ohne also der Russen im geringsten zu erwăhnen, werden Euer Hochedelgebohren 

sich unabweichlich an  folgende unwiedersprechliche Grundsătze halten: I=tens, dab der 

kaiserliche Hof von Petersburg ohne Unterlaf auf das feyerlichste erklăret habe, durch das 
Einriicken seiner Truppen in dicse Fiirstenthiimer, die bis dahin von der Agenzie und den 

Unterihanen Seiner Ssterr. k. k. MWlajestăt genossenen Rechte, 

nicht im mindesten beeintrăchtigen zu wollen und dab 
zweitens, der im November 1806 fiir selbe aufrecht bestandene Maulhtarif umso 

weniger von dem Divan villkiirlich habe erhShet werden kânnen, als letzterer nicht der 
Souverain des Landes ist und es folglich auf keine Weise und unter keinem Vorwande 
in seiner Macht steht, an den durch diz Traktaten das alte Herkommen der Ssterreichischen 

Nation zugesicherten Begiinstigung auch nur ein Haarbreit zu verândern. 
Im Sinne dieser beyden Grundsătze, diirfte es nSthigen Falles auch zutrăglich seyn 

mit dem Herrn Feldmarschall im Voraus zu sprechen, seine erprobte Billigkeit wird ohne 

Ziweifel ihren YVorstellungen allen erforderlichen Vorschub geben. 

Freyheiten und Privilegien 

(Wiener Haus=, Hof und Siaats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom). 

DCXII. 

Duldner către Stadion, cu privire la cumpărarea de cai. 

Ein von dem Herrn Feld Marschall Fursten Prosorowsky an den Divan und. vom 
Divan an die Ispravnizien im Lande erlassener, hier in iibersetzter Abschrift nebenfolgender 
Betehl haite das Geriicht verbreiten gemacht, da der Ankauf und Austrieb der Pferde 
aus der Nloldau verbothen sey. 

W/enn gleich der Inhalt dieses Befehls den Ankauf und Austrieb der Pferde nicht 
offenbar einstelit, so seizt solcher doch gewisse Schranke und Hindernisse, welche die Erz 

schwerung des Ankaufes fiir das Bucowiner Rimontirungs Commando als Folge haben 
kânnten und hătten mich zu einer Finschreitung oder Verwendung bey dem Herm Feld 
Marschall zu Gunsten des besagten Bucowiner Rimontirungs Commando bewegen kânnen, 
allein, da ich vermuthe, dab einerseits im Wlonate Mlârz oder April, folglich vor der gez 

wâhnlichen Ankunftszeit und Ausirieb der Pferde, die traktatmăBige Răumung der Moldau 
vor sich gehen diirfte, andererseils mir bewubt ist, dab das russische Rimontirungs Comz 

mando nicht mehr denn 12—15 bis hâchstens 16 Dukaten fir ein Rimond Pferd zahlt, 
wohingegen das Bucowiner Rimont Commando 21 bis 22 Dukaten in Gold zu zahlen pflegt, 

so glaubie von diesem Befehl nichts befiirchten zu k&nnen und îiherging solchen mit Still= 

schweigen. Sollte aber wider Vermuthen die russische Armee bis Juny oder spăterhin hier 

zu bleiben haben, so kânnte dieser Befehl ein Mlonopolium fiir den russischen Remontiz 

rungs Officiers zur Folge haben, welche den Ankauf der Pferde fiir sich allein zu haben, 

oder aber eigenilich Vorkăufer machen wiirden, um von den sonstigen Iăâufern etwas an 

Abiritisgeld, keineswegs aber, um die Pferde fiir die russische Rimonti zu behalt:n und 

v-ăre eine elwanige Verwendung bey dem Herrn Feld Marschall zu Gunsten des k. k. Buz 

cowiner Rimontirungs Commando allerdings notwendig ; daher ich Euer Excellenz unterihă= 

nigst bilte, mir auf diesen Fall die gnădigste Weisung zu geben oder aber durch den rus» 

sisch kayserlichen Gesandten in Wien, First Kurakin, de m Herrn Feld Varschall das Nâthige 

zukommen zu machen. , Duldner. 

(Wiener Hausz, Hof: und Staats=Archiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 
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DCXIII. 
Brenner călre Stadion, despre o scriscoare de a lui Prosorovsky, 

despre svonul cu privire la moartea lui Mustafa Paşa, despre viitoarele 
concentrări la Adrianopol şi despre situaţia rea a țării. 

Die eben angekommene halbmonatliche Constantinopler Postexpedition verschaffet 
mir die Gelegenheit, Euer Excellenz ein diesen Morgen empfangenes weiteres Schreiben 
des Herrn Feldmarschall Fiirsten Prosorowsky vorzulegen, wodurch er die bereits in Herz 

__mannstadt eingetroffenen Triester Giiter iiber Crajova und Widdin nach der Tiirkey ziehen 

Bucureşti, 
1808, 

Febr. 10. 

zu lassen sich herbey lăBt. Ich ermangle nicht, das Pester Handlungshaus, welches sich 
deshalb an mich gewendet hatte, hievon unter einem zu unterrichten und nach dessen Riick= 
ăuberung das weitere einleiten zu kânnen. 

Vor einigen Tagen war hier das Geriicht ausgestreut worden, daB Mustafa Pascha 
zu leben aufgehăret habe. Niemand glaubte daran, und wirklich sind gestern Briefe von 
ihm nebst Geschenken fiir den Herrn Generalen Bachmetiew und den Fiirsten Prosorowsky 
hier eingelanget. 

Diese Beweise von Freundschaft scheinen die Vermuthung einer Annăherung von 
Seiten der Tiirken zu begriinden, obgleich die jiingsten Kaufmanns Briefe aus Adrianopel 
von asiatischen Truppen sprechen, die daselbst ehestens erwartet seyn sollten. 

Es wăre in der That zu wunschen, daf bald ein FriedensschluB iiber das Schicksal 
dieses Fiirstenthums entscheiden măchte. Der gegenwârtige amphybische Zustand desselben 
wo einerseits die Russen in dessen innere Regierung keinesweges sich mischen zu wollen 
behaupten von der andern aber der, meistens aus geringeren, mit dem Geschăfis=-Giange 
unbekannten Bojaren zusammengesetzie Divan weder den Wfillen noch die Kraft zeigel, was 
Recht und billig ist Hand zu haben, hat einen solchen Geist von Mordung, Ungehorsam, 
Eigenmăchtigkeit, Gelderpressung und Vergessenkeit aller Traktaten und schuldigen Riickz 
sichten iiber das ungliickliche Land verbreitet, dab jeder Distrikts Kapitain, jeder wallachische 
Unterbeamte, unter dem Vorwande die Wallachey stehen unter russische Scepter, sich die 
schreyendeste Iingerechtigkeiten und Gewalistreiche gegen die k.k. Unterhanen erlauben zu 
kânnen vermeint. Um dem Tlbel durch Aufstellung einer warnenden Beyspieles endlich zu 
steuern, habe ich von dem Divan die Abselzung zweyer der schuldigsten Ispravniks verz 
langet. Allein nicht nur hierauf sondern auch iiber die begehrten nâhere Untersuchung eines 
solchen Beleidigungsfalles eine abschlăgige Antwort erhalten. Ich gedenke daher unverziig= 
lich an den Herrn Feld Marschall mich zu wenden, woriiber ich das weitere Euer Ex- 
cellenz năchtens einzuberichten mir vorbehalte. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszAchiv, Moldau und W/allachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

DCXIV. 

Brenner către Stadion, despre sosirea de arme şi muniții ruseşti, 
despre trupele ruseşti şi turceşti, despre raporturile duşmănoase între En= 
glezi şi Turci, despre pretenţia Ruşilor de a se dărâma întăriturile turceşti 
dela graniţe. 

Ein Grieche von dem Gefolge des Fiirsten Ypsilanti der vor wenigen Tagen von 
Kiew hieher gekommen ist erzăhlet, dab man aus dem dortigen Zeughause eine betrăcht= 
liche MWlenge Belagerungs Geschiitze nach der Moldau abzufiihren angefangen habe, wovon 
er selbst auch wirklich 30 Stiicke unterwegs begegnet zu haben versichert. Isi diese Nach= 
richt gegriindet und sollte sich auch die Sage bestătigen, dab zu Hotin alle unter den Ka= 
nonen der Festung gelegenen Hâuser abzubrechen befohlen worden sey, so wiirden dadurch 
natiirlich die hierorts von vielen als sehr zuverlăssig betrachteten Aussichten zu einem nahen 
Frieden sich betrăchlich vermindern, zumal man auch seit kurzem von neuen Ristungen



der Pforte zu sprechen beginnt, es wăre dann, da alle diese Vorkehrungen nicht etwa gez 
rade die Beschleunigung des Friedenswerkes zum Zwecke haben sollten. 

Nach der Behauptung wohl unterrichteter Mânner belief sich indeB die Anzahl der 
gegenwărtig in und um Adrianopel befindlichen Truppen kaum auf 4.000 Mann, alles was 
anderer Seiis Mustapha Pascha zu stellen im Stande ist, soil ungefâhr 24 Tausend Mann 
betragen, deren gr5bier Theil aber in diesem Augenblicke nicht versammelt ist. Die angeb= 
lichen Riistungen der Tiirken miiten daher sich nur auf Einberufung der Truppen bez 
schrenken. Ebenso beobachtet man auch in der W/allachey fortan keine Vermehrung der 

russisch kaiserlichen Armee, nur erneuert sich von Zeit zu Zeit das Geriicht, daB der Aller= 

hâchste Hof gemeinschafilich mit den Russen wieder die Tiirken aufzutreiten im Begriffe sey. 
Von Ruschtschuk angelangte Reisende berichten, First Suzzo habe die bestimmte 

Anzeige von Constantinopel erhalten, dab die Englânder mehrere aus dem Inselmeere kom= 
mende griechische und fiirkische Fahrzeuge in der Năhe der Dardanellen theils weggez 
nommen, fheils zerstâhret und mit Ausnahme einer Parthie Eisen, daf nach Malta gez 

schicket wurde die Ladungen in das Wleer geworfen halten, woraus man mit einiger Wahrz 
scheinlichkeiten auf den endlichen Beytriit der Pforte zu dem franzâsisch russischen Syz 
steme gegen GroBbriitanien schlieBen will. 

Obwohl nun die Freunde der Russe auch aus diesem Umstande neue Hoffnungen 
zu schâpfen glauben, so sind doch andere der Meinung, die von RuBland begehrten Schleiz 
fung der tiirkischen Grănzfestungen Hotin, Bender, Ismail u.s.w. duirfte um so mehr dem 

Abschlusse des Friedens măchtige Hindernisse entgegensetzen, als die Pforte diese Bez 
dingnib, ohne einen Aufstand des Volkes befiirchten zu miissen, keinesweges eingehen kânnte. 

Euer Excellenz erlauchte W/eisheit wird am besten bey allen diesen zum Theil 
wiedersprechenden Angaben, das Wahre von dem Falschen zu unterscheiden wissen. Es 
eriibriget mir daher nur noch gehorsamst zu bemerken, da der starke Courier Wechsel 
zwischen dem Staatsrathe Rodofinikin und dem Hauptquartier zu Jassy fortwâăhret, 

]. v. Brenner. 

(SViener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXV. 
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Brenner către Stadion, despre înarmărilor de dincolo de Dunăre şi Bucureşti, 
purtarea lui Mustafa Paşa, despre probabila sosire a unui corp francez febr. 24 
în "Turcia, despre apropiata sosire a generalului Miloradovici şi despre păz 
rerile generalului Sebastiani. 

W/ehrend in der W/allachey des zu Ende eilenden W/affenstillstandes ungeachtet, noch 

immer keine auffallende Vorbereitung zu einem neuen Ausbruche der Feindseligkeiten zu 
bemerken ist, erhalte ich von mehreren Seiten die Bestătigung, daB in den Grântzorien am 
rechten Donauufer unablăBlich Kanonen, Pulver und andere Kriegs Bediirfnisse anlangen. 
Nichis destoweniger befinden sich in Rustschuk kaum 1000, in Giurguovo hâchstens 6— 700 
Mann Besatzung und auBer dem gehorsamst angezeigter massen, mit etwa 1600 Kâpfen 
gegen Issakische aufgebrochenen Kuschanz Aly will man nirgens etwas von vwirklichen 
Truppen Versammlungen wissen, obgleich die Befehle dazu von der Pforte ertheilet worden 

seyn sollen. 
Mustapha Pascha, dem von ihm angenommenen System getreu, scheinet sich einste 

weilen auf seine eigene Krăften zu verlassen, ja es wăre vielleichi nicht zu wundern, wenn 
er im Falle des erneuerten Krieges, bey dringender Gefahr, sich lieber den Russen in die 
Arme werfen, als die Hilfe der GroBherrlichen Truppen anzurufen geneigt seyn sollte, vor 
denen er jederzeit fir seine Person das schlimmste zu befiirchten das Ansehen hat. 

Dieses MiBtrauen trift indeB nicht seine Landsleute allein, auch die Franzosen haben 

seinen Argwohn rege gemachi. Man wollte vor wenigen Tagen in Ruschischuk sogar die
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Bucureşti, 
1808, 

Febr. 24. 

Bucureşti, 
1808, 

Febr. 23. 

Nachricht haben, daB 20 Tausend derselben von Dalmatien her in die osmanischen Staaten 

zingeriicket seyen. Allein diese Nachricht erheischet, wie Euer Excellenz gnădigstens zu erz 
messen geruhen werden, noch einer groBen weitern Bestăttigung. 

Mit mehr GewiBheit kann ich die Ehre haben hochdenenselben die nahe Riickz 
kehr des General Lieutenants Milloradovitsch anzukiindigen, der bereits in Jassy eingeiroffen 

seyn soll. Seine Ankunft nach so langem 'Zăgern diirfte den seit kurzen laufenden kriegez 
rischen Geriichten neue Nahrung geben. 

Ubrigens glaube ich Euer Excellenz auch eine Ausserung des Generalen Sebasz 
tiani nicht unbekannt lassen zu sollen, welche ein angesehener Mann allhier vor zwey Jahren 

bey dessen Durchreise aus seinem eigenen Munde vernommen zu haben behauptete: „Hărte 
dieses Fiirstenthum einst auf, sagte er, eine tiirkische Prowinz zu seyen, so brauchet man 

nur einen Blick auf die Karte zu werfen, um einzusehen, dab es weder an RuBland noch 
Frankreich, sondern an Usterreich fallen miisse“. I. v. Brenner. 

(WWiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Wallachei, Fasc, 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXVI. 

Brenner către Stadion, despre cursul bancnotelor austriace şi turceşti. 

Euer Excellenz hatten mir gegen Ende des Jahres 1806 iiber das hierlândige Were 
hăltniB der W/iener Banknoten gegen tiirkische Miinzen und des Kurses nach den k. k. 
Staaten iiberhaupt einen Bericht abzuverlangen geruhet. 

Indem ich damals jenen verehrten Auftrag nach Moglichkeit zu vollziehen mir an= 
gelegen seyn lieB, hatte ich mir zugleich gehorsamst vorbehalten die kiinftig diesfalls eintre= 
tenden Verânderungen Hochdenselben nach Pflicht bekannt zu machen. 

Es gereichet mir nunmehr zu wahrem Vergniigen Euer Excellenz anzeigen zu 
kânnen, da der Werth jener Banknoten seit einiger Zeit sich betrăchtlich gebessert und 
nachdem er vorhin zwischen 85 und 90 Piaster fiir 100 fl. hin und her geschwanket hatte, 

mit einemmale auf 95 gestiegen ist und noch hăher zu steigen das Ansehen hat. 

Eine Folge dieses Steigens ist, dab erwâhnte Banknoten die man sonst um erstz 

gedachte Preise hăufig hier finden konnte, izt selten zu werden anfangen, woraus auf die 
allgemeine Hoffnung, sie noch hăher und vielleicht bald ganz in das Gleichgewicht kommen 

zu sehen und auf den dadurch veranlaBten Aufkauf derselben geschlossen werden zu 
kâ&nnen scheinelt. 

So viel ich ibrigens von den Kaufleuten zu erfahren im Stande war, diirfte jene 
vergniigliche Besserung des Kurses îtheils dem durch lefzien ungarischen Landtag festgea 
setzien Finanzoperationen, theils der Mleinung, daB die dortigen Wlagnaten eine gewisse Anz 
zahl Banknoten einzulsen auf sich genommen haben, theils auch einer Allerhăchsten Ver= 
ordnung zu verdanken seyn, vermâg welcher. wie man sagt, die bisher von den Kaufleuten 

blob in Konvenzions Geld abgenommen Mauth Gebiihren kiinftig auch in Banknoten nach 
einem bestimmien Fube bezahlei werden kânnen. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Siaats=Zrchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibi, Acad. Rom.) 

DCĂVII. 

Traducerea notei agenţiei imperiale către vislieria munteană asupra 
situaţiei păstorilor transilvăneni. 

„Die beliebige Nota einer lsblichen Visterie vom 22. Hornung/5. Mărz hat man 
richtig zu erhalten die Ehre gehabt. 

Unter die ersten Pflichten und Înstructionen der k. k. Agentie gehăret die den Untere



ihanen îhres Allerdurchlauchtigsten Monarchen in der W/allachey durch die Traktaten und 
Privilegien unverletzt aufrecht zu erhalten, gleichwie auch andererseits der russisch kaiserliche 
Hof vielfăltig erklăret hat, eben diese Freyheiten und Privilegien nicht im geringsten zu bez 

eintrăchtigen, noch beeintrăchtigen lassen zu wollen. 

Es steht daher keinesweges in der Giewali der Agentie, auch nur die geringste 

Verănderung an dem în vorigen Zeiten gegen die den allerhăchsten Hof ganz besonders 

interessirende Klasse der Siebenbiirger Vieh5konomen  hierlandes beobachteten Systeme 

zuzugeben. 
Ebenso wenig vermag auch die k. k. Agentie das angezogen werden wollende Bey= 

spiel des vorigen «Jahres als Muster der heurigen Behandlungs Art auf keine Weise anzuer= 

kennen, weil bekanntermaBen es damals sich blo5 darum handelte, einer durch willkuhrliche 

Verfiigungen der hiesigen Regierung in dem Augenblicke des Austriebes an der Grânze 

vorgefallenen Traktatwidrigen Unordnung nach Mâglichkeit zu steuern und noch groBeren 

Schaden der k. k. Unterthanen zu verhiiten. Unterzeichneter hat sich iberdies durch feyer= 

liche schrifiliche und miindliche Protestationen gegen jenen ganz eigenmăchtigen Vorgang 

gleich zu selber Zeit zu verwahren nicht unterlassen. 

Inde6 nun auch eine lbliche Visterie iiber die geăuberte Besorgnib zu beruhigen, 

dab bey dicsem Systeme, gegen die ausdriickliche Wilensmeinung des k. k. Hofes und 

der Agentie irgend ein dem Lande sowohl als den russisch kaiserlichen Truppen nachthei= 

liger Unterschleif statt haben kânne, entstehet Unterzeichneter nicht, dieselbe hiemit ânilich 

zu versichern, daB er im verflossenen Sommer dieser Angelegenheit wegen eine Reise nach 

Klausenburg unternommen und mit dem dortigen kânigi, Landes Gubernium solche Maab= 

regeln verabredet und in Ausiibung gebracht habe, dab die dermaligen Regien durchaus die 

genauesten Angaben des von k. k. Unterthanen in die Wallachey zur Weide gebrachten 

Siebenbiirger Viehes jeder Gattung enthalten und folglich es eine bloBe Neckerey seyn 

wiirde, den hierauf gegriindeten ămilichen Beilikpatenten der Agentie nicht den gebiihrenden 

Glauben beymessen zu wollen. 

Es kann unmăglich die Meinung Sr. Durchlaucht des Commandirenden Herrn Feld 

Marschali seyn, den k. k. Unterthanen îihr, vermoge den Regien und Beilikpatenten er 

weislich aus Siebenbiirgen hereingebrachtes Vieh, jeder Gattung in Beschlag nehmen zu 

wollen. Auf gleiche Art hat der hierlândige Divan um so weniger das mindeste Recht, den 

Riickirieb des Siebenbiirger Viehes jeder Gatiung im geringsten zu hindern, als selbes den 

bestehenden, von dem russisch kaiserlichen Hofe feyerlich anerkannten Traktaten zufolge, 

nur zur Weide hereingefiihrt worden ist. 

Welchen andern Zweck kann also die verlangte persânliche Erscheinung der Siez 

benbiirger ViehSkonomen bey der ISblichen Visterie und die Aufdringung ihrer besonderen 

AusfuhrerlaubniG Scheine haben, als den k. k. Unterthanen unnsthiger Weise Geldz und 

Zeitverlust verursachen ? 

Denn 1kss ist Niemand berechtiget, den Wiederaustrieb des auf Treu und Glauben 

den heiligsten Traktaten gemăb hereingebrachten, durch die Regie und Beilikpatente erweislich, 

Siebenbiirger Viehes jeder Galtung zu verhindern ; folglich bedarf es hizzu keiner weileren 

Erlaubnib. 

Dies wiirde diese Verfiigung dennoch den von der I5blichen Visierie angegebenen 

Zweck verfehlen, indem, wenn ja Unterschleife von Seite der Grănz Vatafen vermulhel 

werden kânnen, letztere dadurch keineswegs abgehalten werden. Folglich ist gedachte MaB= 

regel auch gânzlich unnuiz. 

Da inzwischen die k.k. Agentie zu jeder Anordnung, die einerseils den Privilegien 

der k. k. nicht nachiheilig, andererseils aber dem Lande gegen seine unireuen Beamlen 

Sicherheit zu verschaffen geeignet ist, gerne die Hand bielel, so bleibt es dem GulbeÂnden 

einer loblichen Visterie iberlassen, fiir die Zeit des W/iederaustriebes des aus Siebenbiirgen 

zur Weide hereingebrachien Viehes, veriraute Personen an der Grănze zu bestellen, welche 

zugleich mit den Vatafen die Aufsicht fihren mâgen, damit nicht mehr als das in den von 

lelzteren beim Eintriebe conirolirten Regien und den hierauf gegriindelen Agentie Beilik= 
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1808, 
Febr, 29 

(st. v.) 

paâtenten angemerkte Vieh jeder Gattung, mit Einbegrif jedoch des mittlerweile gefallenen 
“natiirlichen Zuwachses, wie es auch der Wille der LInterzeichten ist, ausgelrieben werde. 

Ubrigens wiederholt LInterzeichneter hier ausdriicklich, daB er bey diesen freund= 
schafilichen Bemerkungen, wovon nicht abgewichen werden kann, keineswegs anderes Vieh, 
als das aus Siebenbiirgen eingefiihrte, nicht aber das etwa von k. k. nterthanen hier im 
Lande wie immer an sich gebrachte wallachische Vieh jeder Gattung beabsichiige. In Be= 
trefi welches letzteren, nămlich des wallachischen Viehes die k. k. Agenzie bereit ist, mit 
der I5blichen Visterie iiber solche Maabregeln sich einzuverstehen, die an und fiir sich billig 
und den Bediirfnissen des Landes sowohl als den russisch kaiserlichen Truppen angemessen 
seyn mogen. 

(SWiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCĂVIIL. 

Nota Visteriei către agenţia imperială, despre păstorii transilvăneni. 

Die Visterie hat die AuBerung Einer ISblichen k. k. Ageniie wegen denen von 
den k. k. Uhnterthanen zur Ulberwinterung aus Siebenbiirgen hierlandes getriebenen Pferden 
erhalten und weil wobhldieselbe angibt, da es unmăglich und cinerseits auch nicht îiblich 
seye, dab die k. k. Unterthanen hierwegen zur Untersuchung mit ihren beihabenden Regien 
zur Visterie kommen sollen, weil ihnen dadurch nicht allein unnâthige Unkosten, sonderu 
auch schădliche Hindernisse und Verzăgerungen mit dem Abgehen der Schaafe nach den 
Gebiirgen verursacht wiirden, so wird der lSblichen k, k. Agentie bekannt gegeben, da 
man an die Grânz Vatafen bereits die Befehle erlassen habe, die Pferde der k.k. Unterz 
thanen frey passieren zu lassen, jedoch aber nur jene, die vermăg den beihabenden Regien 
und Billets der Grânz Vatafen, wo sie herein getrieben wurden, fiir ihr wabhres Eigenthum 
bewiesen werden, der IJberschuB, das ist alle Pferde die in den beihabenden Regien und 
Billets nicht enihalten, daher uberzâhlig ausfallen, wird aber auf keine Art iiber die Grenzen 
gelassen, sondern wieder zuriick verwiesen, 

Die lsbliche k.k. Agentie belieben daher die k. k. Unterthanen noch bey Zeiten 
zu verstândigen, daf der llberschub auf keine Art iiber die Grânze gelassen wird, auch 
daf selbe heuer mit den Cărânz Vatafen hierinfalls nicht die geringste Winklerey (?) und Ver= 
mittlung zu Stande bringen werden. Auch sollen sie sich nicht beigehen lassen, hiesige 
Pferde einzukaufen und mit den eigenen zu vermischen, indeme selbe auf keine Ast Anz 
spriiche machen kânnen die Erlaubni6 zu erhalten, solche îiiber die Grănze zu treiben. Fin 
gleiches ist in Ansehung der Schafe und Geisse zu beobachten, welche vermâg beste= 
hende ; Anordnung blob nach geschehener Untersuchung der hierzu bestimmten und der 
Grenz Vatafen frey passieren kânnen. | 

In Ansehung des Hornviehes wollen von Seite der lsbliche k.k. Ageniie die năm= 
liche Ordnung beobachtet werden, die schon einmal festgesetzt worden. Die k.k. Unterz 
thanen haben daher zur Uhntersi:chung ihrer Regien persânlich hier zu erscheinen und man 
wird ihnen sonach die năligen frey Briefe ausfolgen. Auf keine Art aber kânnen sie nicht 
hiniiber gelassen werden, weil selbst der dirigirende Herr Fiirst befohlen hat das Hornvieh 
ohne von der Visterie untersucht zu werden, auf keine Weise iiber die Grânze zu lassen 
wovon die lSbliche k. k. Hof Agentie bereiis Kenntnisse hat. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



DCXIX. 

Copia depeşei mareş. Proserovsky către agentul imperial, arătând 
refuzul divanului de a satisface doleanțele agenţiei. 
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Iaşi, 
1808, 

Febr. 28 
Je me fais un plaisir de m'aquitter de la promesse que je vous ai faite dans ma (Mari, 11). 

lettre du 29. X=bre 1802/10. lanv. 1808 de sommer le divan de Moldavie â me repondre 
aux differents objeis de griefs contenus dans la note annexce ă la letire que vous m'avez 
fait parvenir Mr. en date du 2. Janvier N. S. et de vous en communiquer le resuliat. Pour 
cet effet je joins ici une iraduction de cette reponse du divan par laquelle vous verrez Mr. 
que sur tous les points de la plainte que vous avez porice contre lui, le Divan presente ses 
motifs de justification. Quant ă Varticle de la hausse du tarif dont vous faites mention dans 

la susdite note, le Divan expose que les droits de douane n'ont point 6!€ augments et 
qu'aussi ă la question qui a €t€ faite â eux qui en ont pris le perception a ferme, ils ont 

repondu que c'est d'apres le vieux tarif confirme par le Prince Ypsilanti et que les sujeis 
russes payent les memes droits que les sujeis autrichiens. D'ailleurs le Divan s'offre de faire 

rendre justice ă ceux des sujeis autrichiens qui ont ă se plaindre des fermiers de la 

douane et que vous jugerez â propos, Mir. de lui indiquer. 
Pour les autres points de griels, le Divan s'appuye principalement sur la circon= 

stance quă lepoque, cu l'on pourroit y avoir donne lieu ce fut le Kzimacam du Prince 
Y psilanti qui d'apres ses ordres dirigesit les affaires de ces pays et en reliroit non seule= 
ment tous les revenus, mais aussi tout l'argent qui se travoit dans le tresor, ct que c'est, 

par consequeni au Prince que pour la reparation de ces griefs il faui avoir recours ct non 

au Divan dont l'organisation n'a eu lieu que dans la uite du tems. 
Cette affaire devenani donc par lă hors de ma compâtance, il ne me reste quă 

vous exprimer )lr. mes regreis de ce que je ne saurois plus y faire aucune demarche ul= 

ferieure el ă saisir cette occasion pour vous reiirer lassurance de la consideration tres parz 

faite avec etc. etc. 

(Wiener Haus-, Hofz und SiaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom... . 

DCXX. 

Traducerea notei divanului, refuzând împlinirea doleanţelor agenţiei 

austriace. 

Par ordre de V. A. du 29. X=bre de lannde passte sous No. 2655 accompgne€ 

d'une copie de la note present€ par l'Agent ].et R. de Brenner â Boucharest dans laquelle 
il se plaint de ce que quelques sujeis aulrichiens n'ont pas €l€ satisfails sur plusieurs ar= 

ticles il nous a ct€ present derepondre le pluist â V. A,, en execution de son ordre nous 

avons l'honneur de lui raporter res humblement ce qui suit. 
Concernant la plainte du susdit Agent comme quoi le Divan, lihver pass€ ă lenirce 

des iroupes russes en Mloldavie avoit augment€ les droiis de douane que payoieut les sujels 

aulrichiens, et qu'au coniraire les sujeis russes payaient ces droils comme autrefois nomma= 

ment depuis le 7. Fevrier. Le Divan repond que non seulemeni on n'a point augmeni!€ les 

droits de douane mais que mâme ce n'est pas lui qui l'annce passce a donn€ ă ferme la 

perception des droiis de douane, mais bien le Prince Ypsilanti sur lordre que les fermiers 

ont regu de repondre ă qu'elles conditions ils Pont pris ă ferme, ils ont repondu par €crit, 

que c'6loit apres le vieux et non le nouveau tarif confirme par ce prince par l'opposition 

de son sceau et que d'aprâs le dit tarif la perceplion des droils de douane se faisoit au 

mois de fevrier comme ă present; que les russes payoient les mâmes droils que les aulri» 

chiens el que par consequent Mr. le susdit Agent I. R. n'a quă indiquer ces sujels aulri= 

Chiens qui ont â se plaindre des fermiers de la douane et le Divan ne manquera pas de 

les satisfaire avec toute lexaclilude d'apres le vieux tarif.
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0. Les susmentionnt Agent I. R. dit que le Divan s'est empare d'une ass€z grande 
quantite de foin qui appartenoit aux sujels aulrichiens en leur promettant de les payer, mais 

que ce payement n'a jamais eu lieu: sur quoi le Divan repond que ce foin a ât€ pris dans 
le tems ou le Divan n'Existoit pas et qu'ă lenirce des troupes en Moldavie il 'n'y avoit que 

le Kaimacam du Prince Ypsilanti, et comme dans ce tems Îâ il n'y avoit pas de foin pour 

le besoin de larmâe, le gouvernement du susdit Prince donna ordre ă tous les proprietaires 

des biens immeubles ainsi qu'ă tous les habitans du pays de fournir du foin ă proportion de 
leurs biens, afin de subvenir aux demandes de la dite armee. 

Les differents district du pays en gencrai ayant fourni du foin, ainsi que leur de= 

voir le leur imposoit, il €toit de toute justice que non seulement les premiers mais aussi les 
propriciaires en fussent €galement charges, il est notoire d'ailleurs que les districis â ferme 

sont ceux ou il se trouve le plus du foin ef aussi des habifations de sujeis russes et 
aulrichiens. 

Il est vrai que le payement des fournitures a 6t€ promis par le Prince Ypsilanti, 

mais jamais îl n'a eu lieu, le Divan qui n'existoit point pour lors ne pouvoit par consequent 

donner aucun ordre relativement au foin, ni prometire de le payer, il suppose donc qu'il 

est pas responsable car il a dâjă en l'honneur de fair connoitre ă V. A. la maniere dont 

durant le Gouvrneecment du Prince Ypsilanti les comptes €toient tenus. 
320, Wlr. PAĂgent dit: quă Galatz on s'est empar€ du bois de construction appar= 

tenant ă un sujet autrichien nomme€ Reiss Oglon pour la fiotille russe. 

40. Que pour Phabillement des troupes formees par le Prince Ypsilanti on a pris 
plusieurs marchandises ă deux Autrichiens sans leur payer. 

Sur les deux articles on peut bien concevoir qu'elle peut &tre la reponse du Divan : 

que le bois de construciion pour la flotille, ainsi que les batimens €toient pris aux habitans 
du pays et aux Girangers, d'apres l'ordre du susdit Prince envoy €par lui de Boucareste â 

Galatz le Divan en peutzil Gtre accus€ ? Ainsi que de l'habillement des troupes command€ 
par V. A. Le Divan n'y a pris aucune part, il lui est mâme inconnu de quelle maniere 

e! a quelles conditions fout cela se faisoit et si le payement â eu lieu. En peutzil donc 

âtre responsable ? 

=0. Le susdit agent dit: qu'un certain Hadgi Kirkor sujet d'Autriche avoit a rez 

cevoir 16.900 Piasters et un certain Papaz Oglou dont ce bien consistant en orge, a €l6 
achet€ par le Divan pour l'approvisionnemeni des froupes avec promesse de payemeni et 

que le sus dit creancier Kirkor a sequestr€ le bien de son debiteur pour cet argent qui! 

jusqu'ă present n'est pas encore pajt. La reppnse du Divan est que c'est probablement 

d'apres Vordre du Prince Ypsilanti que son Kaimacam a pris Porge au susdit Papaz Oglou 
pour la nourriture de chevaux de larme€ et que d'apres un pareil ordre de S. A. non 
seulement le bl& de ce Papaz Oglou, mais encore tout la quanitit€ de celui qwon a trouve€ 

dans le port de Galatz a 616 prise pour les troupes stationnces en Moldavie et Valahie. 
Le Divan n'6tant pas en droit d'exiger de fournilures quelconques n'avoit par conz 

sequent pas besoin de promeltre le payement. Le Divan a deja eu l'henneur de representer â 
V.Ă. quiil se trouve beaucoup de personnes qui ont ă recevoir de l'argent pour des marz 
teriaux qu'il sont fourni par ordre de S. A. le Prince Ypsilanti. 

C'est bien ă tort que Mr. Brenner se plaint du Divan et pretend n'avoir pas recu 
de reponse â la demande de l'agence I. et R., la cause en est celle quiil falloit porter cette 

affaire au departement de son ressori. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Nloldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



DCXXI. 
Brenner către Stadion, despre furnizarea fânului cerut dela supuşi 

austriaci şi despre magazinele dela Ploeşti şi Râmnic. 

Im verflossenen Wlonat Jânner hatte der hiesige Divan mittels einer âmilichen Note 
mir angezeiget, daf die dringenden Bediirfnisse der russisch kaiserlichen Truppen und die 
Erschâpfung der W/allachey erheischten, die Ssterreichisch kaiserlichen Unterthanen um die 
Abitrettung ihres iiberfliissigen Heu Vorrathes gegen baare Bezahlung anzugehen. Da mir 
die Wahrheit der Voraussetzuing hinlănglich bekannt und im VW/eigerungsfalle noch ein 
grâBeres Unheil zu besorgen war, so glaubte ich in gedachtes Begehren, miltels der abz 
schriftlich gehorsamst anverwahrten Note, unter gewissen Bedingnissen willigen zu sollen. 

Es erfolgte hierauf keine RuckăuBerung des Divans und ich wâhnte vermuthen zu kSnnen, 

daf alle weitern Anspriiche dieser Art beseitiget wăren. Allein seit einigen Tagen fing man an, 

ohne allem Unterschiede, nicht nur die Heuvorrăthe der k. k. Unterthanen, sondern endlich 

auch meine eigenen ohne aller Riicksicht faktisch wegnehmen zu wollen. Gleich auf die 

erste Anzeige schrieb ich an den hiesigen Giro Visliar das ergebenst beygegebene Bilet, 

allein seine ebenfalis beygefiigte Antwort lie keinen Ausweg iibrig. In dieser Lage verblieb 

mir also nichts als durch eine fernere Note die Grundsătze der vorigen vom 16! Jânner 

zu bestăttigen, wovon ich den Erfolg Euer Excellenz unterthânigst bekannt zu machen mir 

vorbehalte. 
Ubrigens zerbricht man sich hier hăufig die Kâpfe, um die Bestimmung der zu 

Plojest und zu Rimnik an der Aluta angelegten groBen Frucht Magazine zu entziftern. Da 

selbe gerade in der Nâhe und an den HaupisiraBen von Siebenbiirgen angebracht sind, so 

glauben manche sie wie eine Vorbereitung zum Empfange eines Ssterreichischen Armee 

Corps betrachten zu kânnen. Andere woilen hingegen in selben nur eine VorsichtismaBregel 

fir die Bediirfnisse der russischen Truppen, im Falle der Krieg foridauern sollte, erblicken. 

Euer Excellenz werden zuversichilich den Schliissel dieses Răthsels besitzen ; ich 

beschrănke mich daher, hievon nur die ergebenste Anzeige zu machen. I, v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). : 

DCXXH. 

Brenner către Stadion, despre disgraţia lui Ipsilanti şi despre Mu» 

stapha Paşa. 

In Betref des Fiirsten Ypsilanti erklărte General Milloradowitsch dem Kaimakam 

vor mir auf eine ămiliche Art, daf selber nie und in keinem Falle wieder die W/allachey 

belreten werde, daB sein EinfluB auf die hiesigen Angelegenheiten gânzlich aufhren miisse 

und daf er selbst Miitel in Hânden habe, demjenigen, der sich auf Ypsilanti zu berufen 

wagen sollte, zum Schweigen zu bringen. Gedachter First scheinet daher in volilkommener 

Ungnade und seine ehrgeizigen Aussichten und Plâne an der Klippe seines eigenen unpoz 

litischen Benehmen gescheitert zu seyn. Wie konnte er sich durch seine Eigenliebe und 

falsche Rathgeber auch wobhl so sehr verblenden lassen, bey dem russischen Hofe als An 

klăger gegen einen Generalen aufzutreten, dessen Credit ih doch wohl bekannt war? Er 

ist in die Grube gestiirzi, welche er diesem zubereiten wollte und darf sich vielleicht noch 

gliicklich schălzen, wenn er nach dem, wie Herr von Milloradowilsch zu hoffen gibt, nich! 

sehr enifernten Friedensschlusse, nebst einem Jahresgehalte, die Vergiinstigung erhălt, die 

Triimmer seines Vermăgens în irgend einem Winkel RuBlands ruhig genieben zu kOnnen. 

Ubrigens glaube ich Euer Excellenz auch noch gehorsamst anzeigen zu sollen, 

dab Mustapha Pascha mich durch einen mit anderen Aufirăgen hieher geschickten Vers 

trauten, unter den h5flichsten Versicherungen seiner Freundschaft gegen meine Person, er 

suchen lieB, ihm von Zeit zu Zeit insgeheim  politische Nachrichten miitheilen zu wollen. 
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Ich habe jedoch diese sonderbare Zumuthung, ohne sie glatterdings von der Hand zu weiseri , 
nebst Betheuerung meiner freundnachbarlichen Giesinnungen, durch Vorschiitzung  meiner 
Unbekanntheit mit den Gieheimnissen der Kabineter auf eine gute Art abzulehnen getrachtet. 

Î. v. Brenner. 

(Wiener Haus:, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXXII. 

Duldner către Stadion, despre mişcările trupelor ruseşti din Moldova. 
In meinem letzten Berichte No. 7, hatte ich schon die Ehre Euer Excellenz unter 

ihânigst anzuzeigen, daD unter den russischen Truppen Bewegungen bemerkt werden ; vermăg 
an den Divan eingetroffenen offiziellen Anzeigen, passiren die Truppen des Platowschen und 
Apraxinschen Corps bey Wlohilow und Kreuleni und nehmen îhre Richtung nach Lapuschna 
und Ismail. Diese Anzeige der Isprawniken şraff eben vorgestern hier ein, als der Herr 
Feld Marschall Fiirst Prosorowsky den Divan von dem zu erfolgenden Einmarsch der Truppen 
und zutreffenden Anstalten zu ihrem Empfange die Anzeige machte. Ganz bestiirzi, woher 
diese Truppen verpflegt werden wiirden, gingen die Divans Bojaren zum Fiirsten Proso= 
rowsky und sagten,. dab sie die Truppen nicht verpfiegen kânnten und dab ihnen nichis 
zur Last gelegt werde, wenn Folgen sich ergeben. 

| Der Herr Feld Marschall soll geantwortet haben, dab diese Truppen bis auf's 
Weitere aus den russischen Magazinen von der Girănze verpflegt werden wiirden. 

Die Pontons werden neuerdings nach Fokschan zu transportirt und mehrere Mlu= 
nitions Wăgen und Feldgeschiitze sind allhier paBirt und haben ihren Zug nach Fokschan 
genommen. 

Zur Transportierung des Kornmehls und Habers fir's Magazin in Fokschan ist 
ein Contract mit einigen russischen Juden angestossen worden, welche gegen 20 Para 
Bezahlung pr. Stund fiir jeden Tschetwert die Transportierung iibernommen haben, dafiir soll 
der Divan den Fuhrleuten aus der Salzgrube von Okna das Hundert Oca Salz in Stein ă 2 
Piaster verabfolgen, damit diese Wâăgen mit Salz beladen nach Mohilow fahren kânnen. Der 
Termin ist bis 15/29 dieses Wlonats fiir erste Ladung von fiinf Tausend Tschetwert fesigesetzi. 

Sonderbar ist es, dab die diebfălligen Naturalien und den Frachtlohe die Krone 
gibt, die Lieferanten russischen Juden sind und der Divan den Contract hat anstoBen und 
die Giewâhrleistung den Juden der contrahirenden Divan hat iibernehmen miissen, im Falle 
die Juden keine Ladung bekommen sollten. Dieses bringt mich auf die Vermuthung, dab 
all dieses nur praeparaturen sind im Fall der Friede erfolgen sollte, die Krone keine Naz 
turalien verabfolgen und bey dem în diesem Sinne bestehenden Contract fiir den Schaden 
der Contrahenden nicht verantworilich seyn wiirde, und da der este Transport von fiinf 
Tausend Tschetwert fiir die aus der Wallachey în diesem Falle riickkehrenden Truppen bez 
sfimmt sein kânnten: ” Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXXIII. 

Brenner către Stadion, despre trecerea a 2 regimente, despre diferite 
svonuri şi despre mizeria din ţară. 

Seit meinem vorigen Berichte ist nicht nur das Infanterie Regiment Orlowski son= 
dern auch Nova Ingermanlansky hier angekommen ; dieselben sind aber zwey Tage darauf 
weiter nach Slatina an der Aluta abgeriicket. Odesky wird năchstens erwartet. 

Die Erscheinung dieser “Truppen hat hieroris einiges Aufschen erreget. Allein ob 
gleich manche daraus auf den W/iederausbruch der Feindseligkeiten schlieBen zu kânnen
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vermeinen, so diirften diese und andere Verfiigungen wie z. B. die fortgesetzten Fiillung der 
Magazine und dergleichen bis jetzt wohl nur aus Klugheits Vorsichten in Hinsicht des mit 

it April alten Siyls zu Ende gehenden Waffenstillstandes und des noch unsicheren Erfolges 

der Friedensunterhandlungen zu betrachten seyn. 
Mittlerweile ist der Glaube an die bevorstehende Beselzung der ganzen Wallachey 

duh k. k. Miliair wieder einigermaBen gesunken und man lăBt die Ssterreichische Armee 
nun ehestens das Banat von Crajova nebst Servien in Besitz nehmen, ohne daf der allz 

gemeine Wunsch unter die Bothmăbigkeit des Allerhâchtens Hofes zu gelangen, deswegen 

die geringste Verminderung erlitten hătte. 
Wirklich wird das Elend das der Unterhalt eines bisher h5chstens 10 Tausend 

Mann starken Heeres iiber dieses ungliickliche Land gebracht hat, mit jedem Tage grsBer. 
Man erinnert sich mit Riihrung der Zeit wo die Anwesenheit von 40 Tausend Mann 
Ssterreichischer Truppen nicht nur dem W/ohlstand derselben keinen Eintrag gethan, sondern 

noch eine betrăchiliche Geldmassa în Umlauf gebracht hate. Damals aber wachte eine weise 

Regierung mit starker Hand îiiber die Sffeniliche gute Ordnung, wâhrend diesesmal die in= 

nere Verwaltung ganz den Bojaren îiiberlassen blieb, die selbst im Triiben zu fischen nur 

allzu geneigt und folglich weder durch eigenes Beyspiel, noch sonst durch Kraft und Thătig= 

keit der Geldgierde ihrer Unterbeamten Einhalt zu thun im Stande sind. Der Mlangel an 

viele Bediirfnisse, unter anderm an dem bey gegenwărtiger strenger Kălte so nsthige Brenn= 

holz u.s.w. nimmt daher immer zu und es ist kaum zu berechnen, welche Folge în Zu= 

kunft besonders im Falle der Foriseizung des Krieges, daraus noch enispringen kOnnten. 

Den redensten Beweis der Grăhe des Druckes und der allgemeinen Noth liefert wohl die 

Auswanderung zweyer Dărfer iiber die Donau, welche sich lieber in die Armee der Tiirken 

zu werfen, als hier auszuharren răthlich gefunden haben. I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCĂXIV. 

Brenner către Stadion, despre guvernatorul ambelor Principate Kusche 

nikow, despre schimbările din conducerea ţării şi despre înființarea unei 

flotile la Galaţi. 

Dem Vernehmen nach soli der zum Vorsteher der innere Verwaltung beyder 

Fiirstenthiimer ernannte General Kuschnikow (Suwarows Adjutant în Iialien und Ritter des 

Militairischen Mlarien “Theresiens Ordens) seine Familie mitbringen, woraus manche auf die 

zuverlăssige Abireltung der Wloldau, vielleicht auch der SV/allachey schliefen zu k&nnen 

vermeinen. Sollte indeB auch dieses Uriheil zu voreilig seyn, so scheinei docn aus gedachtem 

Umstande, dab Herr von Kuschnikow auf einen lângeren Autenthali in diesen Crez 

genden rechnet. 

Bis zu seiner Ankunft ist nun auch hier durch den Generalen Milloradowitsch auf 

Befehl des Herrn Fiărsten Prosorowsky ein Ausschub — nicht von drey, wie ich letzthin 

glaubte — sondern von vier Mitgliedern zusammen gesetzet worden, die iiber den Divan 

die Aufsicht fihren und die allgemeine Leitung der Verwaltungs Geschăfte besorgen sellen. 

Dieser Ausschub besteht aus dem hiesigen Erzbischofe (Meiropoliten), dem bisz 

herigen ersten Kaimakam und Grofschatzmeister Varlam, dem Ban Constantin Ghika und 

dem Bojaren Philipeskul. DaB auf solche Art auch der leizte Schatten von Einfluf des 

Fiirsten Ypsilanti, sogar dem Namen nach, wegfâllt und Rubland die Regierung dieser 

Lânder nun eigenilich selbst iibernimmt, erhellet deullich aus dieser Einrichiung. Die 

AusschlieBung des bisherigen zweylen Kaimakams und Y psilantischen Vertrauten Postelnik 

Antony von allem Antheile an den Geschăften, scheinet diesen Schlub noch mehr zu 

bestăttigen. 

Obwohl — nur das augenblickliche Beste des Landes allein beirachtet — das Bez 

diirfnif einer weiseren, krăfligeren und uneigenniilzigeren Verwaltung, als jene des bisherigen 

Divans allgemein dringend gefiihlei wurde, so fand jedoch die Ernennung des Ausschusses 
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haupisăchlich unter den Wlitgliedern des ersteren und unter den Anhângern Ypsilantis hef2 

tige Gegner. Vorziiglich străubte sich letztere Parthey wider den Gedanken, eben den Phi= 
lipeskul in der Wlitte des Direktoriums zu sehen, welcher mit dem vorigen Fiirsten in offener 
Fehde gelebt hatte und durch seine freundschafilichen Verhăltnisse mit General von Millo= 

radowiisch die Veranlassung geworden war, daf Ypsilanti, im eingebildeten W/ahne seines 
eigenen Kredites am Hofe zu St. Petersburg, wider gedachten (Generalen die albernsten 

Anklagen dem Kaiser Alexander zu iiberschreiben und dadurch fiir sich selbst die Grube 

zu graben, sich hinreiBen lieB, worin er, uniiberieget genug, «Jenen zu stiirzen gehoffet hatte. 
Merkwiirdig soll daher die letzte Sitzung des Divans am 20 Mărz gewesen seyn, 

als Herr v. Kirico die neue Verfiigung im Namen des Kommandirenden ankiindigen muBte. 

Man lărmte, schrie, steckte die Kâpfe zusammen, lief hin und her und beschloB nach langem 
Zanke schrifilich darwider zu protestiren und selbe durchaus nicht anzunehmen. 

Da rief endlich General Milloradowitsch den gesamaten Divan zu sich und bedeuz 

tete dieser Versammlung im ernsten Tone nun selbst den Befeh! des Feld Marschalls. Noch 
wollte einer von den Divaniten Einwendungen machen und zog den Protestations Akt hervor; 

allein die Worte des Generalen -- „fiir die Note das Feuer, fiir den Llberreicher die Haupt= 

wache“ — schreckte auch diesen Versuch zuriick ; man gelobte nun einstimmig Gehorsam 
und seit dem Augenblicke sieht man die vorgestrigen Todfeinde Sffentlich in trauter Einigz 

keit leben, sich gegenseitig ihrer Hochachtung und Freundschaft versichern, kurz so betragen, 
als ob nie der geringste Zwist, vielweniger der gliihendste Hab zwischen ihnen bestanden hătte. 

Mochten Euer Excellenz die ausfiihrlichere Schilderung dieser Auftritte meinem W/unsche 
vergeben, ein kleines Karakter Gemălde zu liefern, in welchem die Denkart dieses Volkes 

ziemlich deutlich sich ausspricht, 

Tibrigens berichtet der Agentie Vertreter zu Galatz unterm 14!" MWlărz, daB daselbst 
zur Erbauung einer neuen Flotille die Anstalten getroffen werden. Alles dazu dienliche vor= 

râthige FHolz ist bereiis aufgeschrieben, das abgângige wird in den nahen Wâldern getăllt ; 
alle Zimmerleute der Giegend sind aufgebothen worden. Nur hierlandes sieht es noch immer 
nicht sehr kriegerisch aus und General Milloradowitsch wiederholei bey jeder Gelegenheit, 

daf der Friede doch ohne weiteres BlutvergieBen zu Stande kommen diirfte. Auf seine 
kiirzlich an mich gethane Frage wegen Zusammenziehung eines k. k. Heeres in Ungarn 

und Siebenbiirgen, habe ich dieser schon oft hier erneuerten Sage fârmlich widersprechen 

geglaubet. IL. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Nloldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

DCXXV. 

Duldner către Stadion, despre primirea unei depeşe, despre sosirea 
lui Kuschnikow, despre urmările unui vânt puternic şi despre mişcări 
de trupe. " 

Euer Excellenz gnădiges Schreiben vom 23!" Mărz habe heute zu erhalten die Ehre 

gehabt, dessen Inhalt mir zur Vorschrift dienet. 
Der in meinem gehorsamsten Berichte No. 5 benannte General Kuschnikow ist den 

3ten dieses hier eingetroffen und hat den 5" şein Decret dem Divan vorgezeigt und die 
Function angetretten ; vermâg dieses ist Fiirst Ypsilanti aller weiteren Verwaltungsgeschăfte 
in der Wallachey enthoben. Eine Abschrift der diesfălligen offiziellen Bekanntmachung werde 

erst in einigen Tagen erhalten und dann Euer Excellenz gehorsamst unterlegen kânnen. 
Den 31* Mărz wiithete allhier ein fiirchterlicher Sturmwind mit Schneegestsber, 

wie ich keinen im Lauf meines hiesigen eilfjăhrigen Aufenthalts gesehen habe. Ganze Hăuser 

waren mit Schnee eingeweht und weder Mensch noch Vieh konnte auf die Gasse hinaus. 

Dieser Sturmwind soll im ganzen Lande und Insonderheit im Tekuischer und Gealatzer 

Diştrici gewiithet haben. 

Vermâg eingelangien Siffiziellen Berichten aus diesen zwei Districten sollen zwey



Drittel des Viehes im Schnee begraben und crepirt seyn, so zwar, da) man nur die 
Hârner des crepirten Viehes sehen kânne. Es ist zu befiirchten, daB die siebenbiirgischen 
Schafhirte, welche in jener Găegend ihre Schafe auf der Winterweide zu haben pflegen, einen 
groBen Schaden werden erlitten haben ; auch steht zu befirchten, daf aus Mangel einer 
Polizey das Vieh auf den Feldern wird liegen bleiben und durch den Giestank nebst der 
Viehseuche, auch MWlenschenkrankheiten entstehen werden. 

Die Truppenbewegungen dauern immer fort und General Platow ist noch immer 
hier, sein Corps aber ist bereits nach Fokschan vorgeriickt, von wo es seinen Marsch nach 
Crajova zu nehmen sell. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXXVI. 

Brenner către Stadion, despre bunăvoința lui Milloradovici faţă de 
Ssupuşii austriaci, despre conducerea Munteniei şi generalul Kuschnikow şi 
despre hotărîrea divanului în chestiunile unui supus austriac, 

Euer lExcellenz verehrteste Depesche vom Mlărz habe ich am 5*" dieses zu em= 
pfangen die Ehre gehabt und unmittelbar Tages darauf dem Herrn General Lieutenant von 

Milloradowitsch die Danknehmigkeit des Allerhâchsten Hofes fir seine zu Gunsten der k. k. 
Unterthanen bezeugie Bereitwilligkeit bekannt gemachi, woruber er în den verbindlichsten 

Ausdriicken seine Riihrung an den Tag legte und mir unter einem, auch kiinftig unseren 
vorkommenden Beschwerden nach Moglichkeit abhelfen zu wollen neuerdings die Versiche= 

rung gab. 
Ich traf bey dieser Gelegenheit gedachten Generalen eben beschăftiget, eine, wie er 

mir sagte, ăuBerst scharfe Note an die Divans Bojaren zu diktiren, die ohne sein Wissen 

dem Herm Feld Marschall eine Menge theils iăppischer und unerweiBlicher, theils ganz 
ungereimter Klagen, die einen wider andern iibermahnt hatten, welche nun von dem Fiirsten 
Prosorowsky dem Herrn 'v. Milloradowitsch mit dem Befehl zugeschickt worden sind, diese 
Plăckereyen und ebenso lăcherlichen als gemeinschădlichen Zwistigkeiten ein Ziel zu setzen, 
ja sogar nach Befinden, die Widerspenstigen in Verhaft nehmen zu lassen. Es ist daher zu 
vermuthen, daf das Schreckbild der Gewalt endlich einmal mehr Ordnung und Schnellkraft 
in die innere Verwaltung bringen und den zahlreichen Unfugen steuern wird, unter deren Last 

der unglickliche Landmann gânzlich erliegt und auf Jahre hinaus zu Grunde gerichtet wird. 
Fir den Generalen Kuschnikow, der nun berei!s in Jassy eingetroffen ist, wird es 

indef keine leichte Aufgabe seyn, so viele und so veraltete Llbel, wenn auch nur oberflăchlich, 

zu heilen, zumal die moldauische Regierung in einem beynahe ebenso klăglichen Zustande sich 
befinden soli. Die Bojaren haben neuerdings in beyden Fiirstenthiimern bewiesen, daB sie 
sich selbst zu regieren nicht făhig sind und daB, an die Ruthe der xeillkiihrlichen Gewalt 
gewâhnt, nur eine fremde, aber feste Hand sie einigermaBen zusammen zu halten und zum 

Guten zu lenken im Stande ist. 
Erst leizihin erfuhr ich selbst die Wahrheit dieser Bemerkung. Aus Eigennulz 

haite der Divan ansehnliche geistliche Herrschaften einziehen wollen, die ein k. k. Unter= 

than auf mehrere Jahre in Pacht genommen und den sehr betrăchilichen Pachischilling fir 

die ganze Zeit im Voraus bezahlet hate. Der dieBfăllige Rathschlub war schon zur Ausfer= 

figung bereit, als ich persânlich mit der gehorsamst beygegebenen Nota in den Divan kam, 

erwâhnten Rathscklub durchaus umstoBen machte und erklărte, nicht eher die Versammlung 

zu verlassen, bis nicht der Spruch wie ich ihn verlangte, von allen Mitgliedern unterschrieben 

scyn wiirde. Man zankte dariiber mehrere Stunden, allein meine Beharrlichkeit entri6 endlich 

diesen Hermn den begehrten Bescheid und der k. k. Uhnierihan wurde im ruhigen Besiize 
jener Herrschaft belassen. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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DCXXVIL. 

Brenner către Stadion răspunzând la scrisoarea cifrată a acestuia şi 
despre svonul că Franţa ar fi declarat război Porții. : 

| In dem gezifferten Absaize der verehirtesten Weisung vom Mlărz geruhen Euei 
Excellenz mir den MaBstab meiner Sprache gegen MWlustapha Pascha von Ruschischuk giitigst 
an Hand zu geben, 

Ich werde demnach mir eifrigst angelegen seyn lassen, diesen tiirkischen Statthalter, 

so weit es ohne mich verfânglich zu machen geschehen kann, auf alle mogliche Art von 

den Freundnachbarlichen Giesinnungen des Allerhâchsten Hofes und dessen Wiilfâhrigkeit 
gegen seine Person zu versichern. 

Indessen wiinsche ich mir Gliick jenem hohen Auftrage schon letzihin bey Gelegen= 
heii des von ihm empfangenen, gehorsamis anschliissigen Schreibens in meiner Antwort 
wenigstens einigermaben zuvorgekommen zu seyn, wie die ebenfalis beygebogene Abschrift 

derselben beweiset. Noch bestimmier aber und ganz im Sinne Hochdero Willensmeinung 

ăusserte ich mich miindlich gegen den Vertrauten, welcher der Llberbringer des gedachten 
Briefes gewesen war. I. v. Brenner. 

Bukurest, 8. April, 1808. 
NB. Im Augenblicke des Schufes theilet mir ein hiesiger Kaufmann und k, k. 

Unterthan, ein von vorgestern Abend aus Ruschtschuk datirtes Schreiben seines dortigen Bru= 

ders mif, worin selber berichtet, von dem vertrautesten Geheimschreiber Mlustapha Pascha 

unter dem strengsten Geheimnisse erfahren zu haben, da der Pascha so eben durch einen 

Tataren aus Konstantinopel die Nachricht einer fârmlichen Kriegserklărung der Pforte 
wider Frankreich erhalten habe. Da unsere Post diesesmal, der ăuBerst schlechten Wiiterung 
wegen, etwas lânger unterwegs *war, so kânnte zwar allerdings ein Tatar mit frischeren Nach= 

richten in Ruschischuk eingetroffen seyn. Nichtsdestoweniger bedarf gadachte Neuigkeit ohne 
Zmweifel noch weitrer Bestătigung, welches Euer Excellenz aus den Depeschen des Herrn 
Internuntius am besten zu ermessen im Stande seyn werden. Der nemliche Brief meldet 
ibrigens auch, daf unverziiglich ein anderer Vertrauter Mustaphas hieherkommen werde, 

bey welcher Gelegenheit ich Hochdero Auftrăge zu vollziehen schuldigst beflissen seyn werde. 

ÎI. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXXVIII. 

Brenner către Stadion, despre mazilierea lui Ipsilanti şi chemarea 
lui Kirico la laşi. 

P. S=tum Ill-um. 

Was ich schon unterm 9" Mărz gehorsamst zu bemerken die Ehre haite, ist nun 

in volle Wirklichkeit iibergegangen. Vergangene Nacht iiberbrachte eine Depesche des Herrn 
Feld Marschalls die Nachricht, 'dab Se. russische kaiserliche Majestăt den Fiirsten Con= 

stantin "Ypsilanti aller weitern Regierungs Sorgen in der W/allachey zu entheben und ihm 
Moskau zu seinem kiinfiigen Aufenthalie, nebst einigen Krongiitern anzuweisen geruhet 
hătten. Ohne Zweifel wird dieser Umstand bey seinen Anhăngern allhier nicht ohne Wirkung 

bleiben. Die Spannung der Gemiither ist inzwischen sehr grof, besonders wollen viele den 
Bojaeren Philipeskul, welchen General Milloradovitsch von jeher in Schutz genommen hat, 

durchaus von der Sffentlichen Verwaltung ausgeschlossen wissen, alle gelinde “und strenge 
Mittel die gedachter Commandirende zur Vereinigung der Partheyen und Uhnterdriickung ihrer 
Gehăssigkeiten anwandie, waren bisher vergebens und scheinen eher die Erbitterung noch 
stărker angefachet zu haben. W/ahrscheinlich diirfte daher die plâtzliche Einberufung des 
Herrmn v. Kirico in das Haupt Quartier, wohin er diesen Morgen abgegangen ist, keinen 
anderen Zweck haben, als seine Lokai und Personal Kennitnisse zu Rathe zu ziehen um



Sodann den Civil Gouverneur Kuschnikow dieBfalls die angemassenen Belehrungen mite 
geben zu kânnen. |. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Mold N/A i ; i în Bibl Ac Roy rchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 

DCXXIX. 

Brenner către Stadion, cu privire la monetele din circulaţie şi poliţele. 

Seit ciniger Zeit ist auf hiesigem Platze das tiirkische Silbergeld fast gânzlich aus 

dem Umlaufe verschwunden und Goldmiinzen allein, vorziiglich Hollânder Dukaten sind 

an dessen Stellen getretten, welche bey ihrer Umwechslung in Silber 3, 4 auch 5 paras 

das Stiick verlieren. 

Es hat sich daher schon mehrmal der Fall ergeben, da W/echsel, in Piaster zu 

40 para ausgestellt, in die k.k. Agentie Kanzley zur Protestierung gebracht wurden, weil 

der Acceptant die Zahlung în Dukaten nach dem Hollânder Ducaten zu 9 Piaster u. s. w. 

gerechnet leisten — der Eigenthiimer des Wechsels aber die Zahlung in der darinn bestimmten 

Minzen nămlich in Silber Piastern, oder in Gold, mit ZuschuB des bey der Verwechselung, 

gedachter massen ausfallenden Verlustes begehrte. 

So lange nicht nur der Praesentant sondern auch der Acceptant tiirkische Unter= 

fhanen waren, die folglich nicht sowohl dem Ssterreichischen W/echselrechte als dem Lokal 

Herkommen des Platzes unterworfen sind, glaubte ich zwar den Protest nicht verweigern 

zu kânnen, zugleich aber auch dem Acceptanten gegen Depositirung des angebotenen Bez 

trages in Gold nach dem Kurse und des Wechsels selbst einen Giegenprotest erfolgen lassen 

zu solten, zumal Zeugnisse der angesehensten hiesigen Kaufleute sowohl, als der wallachiz 

schen Finanzkammer bestăttigten, das von beyden die Hollănder Dukaten zu 9 Piaster im 

Handel und Wandel âuch sogar bey Wechselgeschăften und în den dffentlichen Kassen 

angenommen wiirden. 

Nun hat sich aber lefzhin der Fall ereignet, daB Trassant und Acceplant k. k. 

Unterthanen waren. Der Înhaber des W/echsels, ein iirkische Raja, bestand durchaus auf 

der Zahlung în der im W/echsel benannten Miinzen und ich vermeinte hiebey von der gez 

nauen Vorschrift des k.k. W/echsel Patentes nicht abweichen zu kânnen, folglich Accepz 

ianten zur Erlegung des wahren Nennwerthes von Piaster zu 40 para verhalten zu miissen,. 

Die Agentie Kanzley ist hier die einzige Sffentliche Behârde, bey welcher alle Naz 

fionen ohne Ausnahme von jeher WWechselproteste vormerken liefen. Die Erhaltung ihres 

Ansehens scheinet daher zu fordern, daf selbe fiir erwăhnte auBerordeniliche Umstânde 

mit einem bestimmten MaaBstabe ihres Benehmens versehen werden mogen. 

[n diesem Anbetrachte wage ich Euer Excellenz unterthănigst um die gnădigste 

Einholung eines Gutachtens des k. k. Mlerkantil und W/echsel Gerichtes fir kinftige âhnz 

liche Fălle und besonders einer mit Beriicksichtigung der hiesigen Localităten zu ertheilenden 

Entscheidung folgender Fragen zu bitten: nămlich. 

dt W/as bey Wechsel, wovon Praesentant und Acceptani _fiirkische Raya sind, 

fiir Recht anerkennet werde, wenn bey fortwâhrender Seltenheit des Silbergeldes, ersterer 

die Zahlung nach dem vollen Nennwerthe der im Wechsel ausgedriickten Mlinze begehret. 

2tens W/ie es in solchen Făllen gehalten werden musse wo Trassant und Acceplant 

k. k. Unterthanen sind und ob dabey die volle Wirkung der ăsterreichisch kaiserlichen W/echsel 

Ordnung einireite obgleich nicht zu lâugnen ist, das auf solche Art die hiesigen k. k. Une 

ierihanen schliemmer daran wăre, als die Raia? ]. v. Brenner. 

(SViener Hausz, Hofz, und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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DCXXX. | 
lași, „Brenner către Stadion, despre focul ceza izbucnit în Iaşi, despre un nou 
Ai armistițiu rusozfurc, despre noul general Tutschkow şi despre Platow şi Kutusow. 

Der heutige Tag war fur alle Inwohner dieser Stadt ein Tag des Schreckens. Ein 
Lipowaner haite in seiner an dem Kloster Trei Santi angebaueten hălzernen Bude zur Ehre 
der Auferstehung Christi eine Wachskerze angezunden und an die Wand unter dem Bildnib 
der Auferstehung angepickt und war in die Kirche gegangen; die brennende Kerze mub 

entiwveder von der Wand heruntergefallen, oder aber das heilige Bild selbst angezunden 

haben, denn seine ganze in der Bude befindliche W/aare hatte Flammen gefangen und in 

einem Augenblicke war die ganze Reihe der Giewâlber in Flammen. Llm vier Uhr Friih 
Morgens, als alle Inwohner in der Kirche waren, war schon der ganze halbe Theil des 
Klosters in Flammen und wenige Wlenschen 'zur Hiilfe herbey geeilt, so zwar, daf auch 

die Buden des katholischen Klosters schon Feuer fingen und die Kirche bedrohet wurde. 
E ndlich wurde dem ebenfalls in der Kirche befindlichen Herrn Feld Marschall die: Meldung 
gemacht, welcher allsogleich befahl!, daf die zablreiche Giarnison ausriicken sollte und durch 

diese und die hernach herbeygeeilten Polizeywachen wurde endlich Hand angelegt, die 

năchsten Gebăude niedergerissen und den Flammen Einhalt gethan. Acht Gemeine vom 
neun und neunzigsten «Jăgerregiment waren auf das Dach der katholischen Kirche hinauf= 

gegangen, besprtizten dasselbe anhaltend mit Wasser und so wurde solche gereltet. Das 
grâBte Gluck war, daf der Wind sich Friih um acht UJhr legte, die herumstehenden Gez 
băude abgetragen waren und das Kloster Trei Santi mit Ringmauern umgeben ist, so daf 
das Feuer mehrstentheils nur zwischen den Mlauern, als wie eingesperrt war und nicht 
weiter umsichgreifen konnte. Der Schaden diirfte jedoch iiber eine Million betragen, nicht 
so sehr der abgebrannten oder niedergerissenen Buden und Wohnungen, als vielmehr der 
in den Magazinen dieses Klosters verbrannten W/aaren. 

Auch das katholische Kloster wird durch Abiragung der auf seinem Grunde be= 
findlich gewesenen Gebăude einige Tausend Piaster verlohren haben. 

Ein gestern Abends vom General Sebastiani aus Constantinopel eingelangter Courier 
hat die Nachricht mitgebracht, daB ein neuer W/affenstillstand bis zum erfolgenden Frieden 

zwischen RuBland und der Pforte zu Stande gebracht worden, daher jede Feindseligkeit 
eingestellt bleiben solle. 

De jour General Casarow reiset mit Urlaub nach Petersburg und in seine Stelle 
ist Cieneral “Tutskow ernannt, welcher auch bereits allhier eingetroffen ist. 

General Platow war schon zur Abreise nach Bukurest bereit und hat nun Befehl 
erhalten, hier zu verbleiben. 

General Kutusow wird noch immer erwartet, sein Adjutant aber ist bereits hier 
eingetroffen. Duldner. 

(Wiener Haus-, Hof und Staats- Arehiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.), 

DCXXXI. 
Bucureşii, Brenner către Stadion, despre prelungirea armistiţiului, despre insta= 

1008, | larea lui Kuschnikow ca prezident al divanului, despre secretarul lui Mustafa 

pr "Paşa la laşi, despre trecerea spre Madrid a unui secretar spaniol şi despre 
focul din apropierea agenției. 

Ich habe von mehreren Seiten obwohl, nicht aus ganz ămtlicher Quelle, die Bestăt= 
tigung erhalten, daB durch eine zwischen dem Grafen von Tolstoi und Wluhibb Effendi zu 

Paris getroffenen Uibereinkunft der Waffenstilistand in diesen Gegenden auf unbestimmte Zeit 
verlângert worden sey. Ebeso fâhrt man fort von Friedenshoffnungen zu sprechen, ohne 
deBwegen im Siillen die Vorbereitungen zum Kriege zu verabsăumen und wirklich sollte man 

denken, daB, wenn Krieg unbedingt in RuBlands Plânen lâge, man den gegenwărligen



Augenblick, wo die Tirken noch bey weitem nicht versammelt sind, so leicht nicht 
ungeniilzi hingehen lassen, sonder mit vereinigten Krăflen angpriffsweise gegen sie vor= 
gehen wiirde. 

Indessen hat General Kuschnikow bereits auch hier durch eine von Jassy iiberz 
schickte Note seine Ernennung zum Divans Vorsitzer beyder Fiirsteuthiimer bekannt gemacht 
und iiber die Ausgaben, sowohl als Einnahmen der Sffentlichen Kassen, iiber die Besol= 
dungen der Peamten u. s. w. Rechnung abgefordert. Seine persânliche Ankunft diirfte 
jedoch wohl so lange unterbleiben, bis die nicht minder zerriitteten inneren Angelegenheiten 

der Moldau wenigstens einigermaBen in ein Cieleise gebracht seyn werden. 
Mustapha Paschas Geheim Schreiber Pogor Sebastiany, dessen ich jingst zu er= 

wăhnen die Ehre gehabt habe, ist am 18 dieses mit ErlaubniB des Herrn Fiirsten Pro 

sorowsky nach Jassy abgegangen. 

Dagegen traf am nămlichen Tage Herr v. Carnerero von der kâniglich spanischen 

Gesandischaft zu Constantinopel in Begleitung eines sicheren Giuseppe Bottolo als Courier 

hier ein, um sich, wie er sagte, hauptsăchlich miindlicher Aufirăge des Marquis d' Almenara 

beym Ministerium seines Hofes zu eniledigen. 

Am 19i* setzte eine ganz în der Nâhe plătzlich ausgebrochene heftige Feuersbrunst 

— zum zweyten male seit einem MWlonate — das k. k. Agentie CGiebâude in die augenscheinz 

lichste Giefahr. Die schleunigen Anstalten des russischen Mlililairs thaten zwar, des Windes 

ungeachtet, beym dritten Hause den Flammen Einhalt und bewahrten mich diesesmal vor 

einem Ungliicke, das ich schon zu Constantinopel in volistem Mlaafe erfahren hate. Aber 

âhnliche Unfălle gehăren leider unter die gewâhnlichern UJbel, welche dem Abendlănder 

noihwendig den hiesigen Aufenthalt so widrig machen miissen. Igz. +. Brenner. 

(Wiener Haus, Hofz und Staats=Archiv, Moidau und W alachei, Fasc. 23 ; cepie 

în Bibl. Acad. Rom.). . 

DCXXXII. 

Breuner către Stadion, despre obţinerea permisiunii liberii treceri 

pentru mărfurile comercianților austriaci din Rusciuc şi Bucureşti. 

W/ie Euer Excellenz aus beyliegender Abschrift giitigst zu ersehen geruhen werdeu, 

haben meine wiederholten Einschreittungen endlich doch die Erlaubni) zu wege gebracht, 

dab alle jenen k. k. Kaufleuten angehărigen Waaren, die sich gegenwârlig in Ruschischuk 

und Bukurest zuriick gehalten befinden, wechselseitig ihre Bestimmung verfolgen k&nnen. 

WV/enn gleich dieser Vergiinstigung die Bedingni beygefiiget ist, dab sodanu bis zum wirkz 

lichen Friedens Schlub die vorige strenge Sperre wiederum eintreiten wird, so scheinet doch 

aus ersterer dem &sterreichischen Handel und den Fabriken des Iayserstaates schon da 

durch namenilich ein wichtiger Vortheil zu erwachsen, da gedachte Endaubnib unseren 

Lândern eine Menge Baumwolle zufiihri, woran es ohne Zweifel bey uns wie und in 

Frankreich zu gebrechen angefangen haben mag. I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom,). 

DCXXXIIL. 

Brenner către Stadion, despre tăria turcilor, despre nouile schimbări 

în conducerea Munteniei şi despre Czerni George. 

Wie mir ein Gieselischafter des Generalen Sebastiani erzăhlet, soll die Menge der 

in der inneren Festung von Giurguowo und in Ruschischuk versammelten Tiirken ungleich 

groBer seyn, als alle Reisende, denen freylich der Zutriti in die Feslung selbsi nicht gestaitet 

wird, bisher einstimmig angegeben halten. General Sebastiani schătzie die Besalzung von 

Giurguowo auf 20 — jene von Ruschischuk auf 30 Tausend Mann und konnie sich nicht 
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anthalter, iiber die Schwâche der russischen Vorhut und îiber ihre Sorglosigkeit sein Erz 

staunen zu erkennen zu geben. Die Armee des Grobvesirs, welche ebenfalls fortan Verstăr= 

kungen erhălt, sollte den 2: dieses ein Lager unter den Wlauern des Serails zu Adria= 

nopel beziehen. 
Hier hat jene unvermuthete Eintrafe neuerdings die sonderbarsten Gieriichte veran= 

lasst. Was der Geschăftigkeit der hiesigen Politiker aber noch grâBere Nahrung gab, war 

eine zu gleicher Zeit vom Generalen luschnikow angekommene Nota, wodurch er alle wal= 
lachischen Landesămter und der.ganzen Divan einstweilen auf den nămlichen FuBe, wie sie 

vor zwey llonaten waren, besetzt zu lassen befiehlt, so dab die neuen Benennungen auf 

solche Art wieder von selbst wegfallen. Auch die Klugsten begreifen diese immer sich 
kreuzenden und widersprechenden Verfiigungen nicht, indeb das Elend des flachen Landes 

immer mehr und mehr zunimmt und nur der Viehstand aus Wlangel an Futter immer mehr 
als die Hâlfte vermindert ist, sondern auch den Menschen, welche letzte Stâmmchen Stroh 

und Reussig von den Dăchern der Erhaltung ihres Viehes, ihrer einzigen Habe, geopfert 
hatten an viele Orten nichts als zwischen den vier Mauern ihrer unbedeckten Eiitten mit 

der Verzweifelung zu ringen eriibriget. 
Andererseiis will man hier wissen, daf Czerni Georg den vom Kaiser Alexander 

empfangenen Ehrenpelz und mit Brillanten besetzten Săbel zu tragen sich weigere, indem 

wie er gegen FHerrn v. Rodofinikin sich erklăret haben soll „der russische ÎHof an dem 

Fursten Ypsilanti bewiesen habe, wie er die ihm geleisteten treuen Dienste zu lohnen pflege 

und die Servier bey anderen Măchten gewib bessern Schuiz und Uhnterstiiizung finden 
wiirden“. ]ch besehrănke mich jedoch Euer Excellenz diese Sage unverbirgi, wie sie mir 

selbst zu Ohren gekommen ist, schuldigst mitzutheilen, und Hochdero erlauchten Finsicht 
die năhere PBeurtheilung derselben anheim zu stellen. ]. v. Brenner. 

(Wiener .Haus-, Hof= und Stats Archiv, Moldau und Wallachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXXXIV. 

Brenner către Stadion, despre răspunsul favorabil a lui Prosorovsky 

la punctele notei agenţiei. 

Euer Excellenz werden indessen aus meinen eingelangten ehrfurchisvollen Berichten 
zu ersehen geruhet haben, da der Herr Feld Marschall First Prosorowsky wirklich iiber 

die meisten der in gedachten Noten beriihrten Punkte, eine erwiinschte Genugthuung ge= 
leistet und daf namentlich auch der von seinem Hofe bewiltigte freye Durchzug der bis 

dahin zu Ruschtschuk sowobl als hier zuriickgehaltenen Ssterreichischen W/aaren Giitern wirklich 
stati gehabi habe. Aus dieser Riicksicht glaube ich daher in meinem ergebenst beigebogenen 

Schreiben an erwâhnten Fiirsten, wo ich die nâhmliche Begiinstigungen auch fiir die zu 
Galaz und Ibrail liegenden W/aaren verlange, gedachte Note um so mehr nur beylăufig 
anfiihren zu sollen, als schon dem Erfolge nach zu ertheilen, derselbe ohnehin, so wie in 

vorigenăhnlichen, Făllen, unmittelbar aus Petersburg Abschriften davon erhalten zu haben und 

iiberdief seinem eigenen Vorworte das Verdienst jener Bewilligung beymessen zu wollen 

geneigi scheinet. 

(Wiener Haus=, Hofz und Stats-Archiv, Moldau und W/allachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

DCXXXV. 

Brenner către Stadion, despre armata rusă şi turcă şi despre sie 
tuaţia ţării. 

Ein von Jassy zuriickgekommener Offizier versicheri, daselbst Gelegenheit gehabt 

zu haben, von dem Siande der gegenwărtig an der turkischen Grânze zu Felde liegenden



russisch kaiserlichen Armee Hinsicht zu nehmen, vermâg welchen selbe sich im allem auf 
120 Tausend Mann belaufen soll. 

Ohne Zweytel miissen in dieser Angabe, wenn sie richtig ist, auch jene Truppen, 

die eiwa noch jenseits des Dhniesiers in Bereitschaft stehen dirften, einbegriffen seyn und 

auch dann noch wird man gewib ein Sechstheil davon fir Kranke, Bediente und anderen 

Heertrob anzuschlagen haben, so dab die cigentliche streitbare Macht 90 bis 100 Tausend 

Mann ausmachen msâchie. 
Auf eben solche Art behauptet man auch, daf die Armee der Pforte an der Donau 

unausgesatzt Verstărkungen erhalte, ja nach einigen soll sogar das Haupiquartier ehestens 

in Silistria aufgeschlagen werden. 
Nichis destoweniger hoffet man auch immer den Frieden und will russicher Seits 

die Beybehaitung des Besitzes der Moldau und W/allachey, mit Ausnahme des fiir den 

k. k. Hof bestimmi seyn sollen den Banates von Crajova so viel als gewib betrachten, ob 

es gleich auch nicht an Individuen fehlet, die an einem baldigen Abzug der russischen 

Truppen glauben. 

Dieser Gilaube oder vielmehr dieser Wunsch zumal unter den Bojaren und iibrigen 

Landesbewohner allgemein. Die Leiden welche die Anwesenheit dieser Truppen, nicht eben, 

sowobhl durch îhr eigenes Betragen, sondern hauptsăchlich durch den schrecklichen MiBbrauch 

den die so lange sich selbst iiberlassen gewesene wallachische Verwaltungs Mitglieder und ihre 

Untergehene unter jenem Vorwande von ihrer Gewalt machen, — iiber das ganze Land 

verbreitet haben, sind zu schmerzlich, die Wunde selbst zu tief, um nicht im jedem Herzen 

die lebhafteste Sehnsucht nach einer Erleichterung hervor zu bringen. General Miloradovich 

fiihret dariiber die bitterste Klagen. Er selbst versicherte mich, dab die im Namen der rus= 

sischen Armee eingeforderten Lieferungen und Contributionen fiir den Unterhalt von 50.000 

Mann (viclleicht noch wenig gesagt) hingereichet haben wiirden und dennoch befinden sich 

die Magazine noch bey weitem nicht gefiillet, ohne da5 man wiiBte, woher man das Abz 

gângige gegenwârtig beyzuschaffen im Stande seyn wiirde. 

Es wăre ein leichtes dieses traurige Gemălde durch manche andere emp5rende 

Anekdote noch umstândlicher auszufiihren, allein auch das beylăufig erzâhlte langei hin, 

Euer Excellenz einen Begriff der hiesigen Lage zu geben. 

Es eriibriget mir daher nur die Abschrift meines letzten Amis Schreibens an Herrn 

Internuntius ergebenst anzuschlieBen. [. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXXXVI. 

Duldner către Stadion, despre pagubele produse de viscol, despre pure 

tarea trupelor faţă de locuitori, despre sosirea de noui trupe ruseşti, despre 

epidemia din Bălţi şi Basarabia, despre lucrările turceşti dela Dunăre, şi 

despre plecarea lui Kutusow. 

Hochgeborner Reichsgraf ! 
Ginădiger Herr ! 

Iiber das in meinem unterihănigsten Berichte No. 12 angezeigte, im ganzen Lande 

statigehabte Ungliick, sind die Ausweise des crepirten Viehes nunmehr aus allen Disiricten 

eingelaufen. Bei Verfassung der Total Summe war ich zugegen und bin demnach in Stand 

geselzi, Euer Excellenz unterthânigst anzuzeigen, dab durch diesen Sturm bey dem bestan= 

denen Mangel an Futter im ganzen Lande 99.370 Siiick Ochsen, Kiihe und Kâlber, 542.538 

Stick Schafe und Lămmer, 15.906 Pferde, Stuiten und Fiillen crepirt, auch 248 Menschen 

sind vermiBt gewesen und în der Folge todi auf dem Felde im Schnee eingewehet ges 

funden worden, 
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" Y/elche traurigen Folgen dieses Ungliick fir das Land haben wird, lăBt sich nicht 

beschreiben und der Herr Feld Marschall scheint hiebey ganz unempfindlich zu seyn. Die 
Requisitionen dauern fort; 70.000.000 Pud (drey Pud auf einen Centner) Heu sină zum 

Bedarf der Armee fiir's laufende .Jahr ausgeschrieben und man berathschlagt sich eben,; 
wie und woher diese enorme Summe herbeygeschafft werden soll. 

Der Druck des Volkes und die Verzweiflung ist auf's hăchste gestiegen; ganze 
Dorfer fliehen îiiber die Donau zu den Tiirken und hoffen dort Linderung. 

Ich bin nicht im Stande Euer Excellenz das Betragen der Truppen zu schildern, 
welches sie gegen die Bewohner des Landes ausiiben ; denn geschweige die vielfălțigen 

Pliinderungen, welche sie ausiiben, so da keiner seines Eigenthums sicher ist, so mub noch 

das Land die Naturalien und Victualien liefern ; diese werden von den Commandanţen theils 

in Geld, theils in Natura quittiri und dann wieder verkauft und die Mannschaft miissen die 

Inwohner extra verpflegen, oder aber mit Geld die Verpflegung reluiren. 
Die aus Italien kommenden russischen Truppen fangen an in die Moldau zu komrmen ; 

die erste Colonne ist bereits in Herza eingetroffen, zu deren Transportirung Wâgen vom 

Lande requirirt sind. 

Zur Uhntersuchung der bey Beltz und dessen Gegend ausgebrochene Epidemie war 
der Stadt= und Agenzie Arzt Lorenzo hinausgeschickt und ich enistehe nicht dessen Bez 
richt Euer Excellenz gehorsamst zu unterlegen, nach dessen Inhalt das Ilbel bey milderer 
W/itterung aufhăren diirfte. 

Nicht so beruhigend sind die Nachrichten iiber die unter den Truppen in Bessaraz 
bien und Galaz ausgebrochene Krankheit des Scorbuts, welcher viele Leute dahinrafft. Wenn 

ich einem bey der Armee angestellten Stabsarzte Glauben beymessen kann, so sind bis itzi 
an dem Ubel iiber 8000 Mann gestorben. 

Vermâg zuverlăBlichen Nachrichten arbeitet man in Ibraila an den ăuBeren Schanzen 
der Festung und bey Isaktscha sammelt sich ein Corps von 20.000 Mann tiirkischer Truppen, 

welches der Kusanz Ally commandiren soll. 
__ Es kommen noch immer kleine Corps russischer Truppen hier an, welche zur 

groBen Armee stofen; General Essen ist nach Hotyn abgereist und man vermuthet, dab 

derselbe nicht wieder zuriickkehrt, sondern nach RuBland zuriickgehet. Auch General Kuz 
tusow geht dieser Tage iiber den Dniester zuriick, um, seiner Angabe nach, seine Division 

zu besichtigen. Die Hauptursache diirfte indessen seyn, daf alle Herrn Generals mit dem 

Herrn Feld Marschall unzufrieden sind, weil derselbe einen sichern Herrn Staatsrath Besack 
bey sich hat und vom selben gelenkt wird, welcher nicht im besten Rufe steht. 

Sobald die Wiiterung giinstig ist, das Gras etwas gewachsen und die Naturalien 
von Mlohilow nach Fokschan transportirt seyn werden, will der Herr Feld )larschall ein 

Lager bey Fokschan beziehen und die Truppen allda campiren lassen, bis sâmmtliche Truppen 
aber sich werden zusammen gezogen haben, eine Reise nach Bender, Akierman und Kilia 
unternehmen, woran Se. Durchlaucht jedoch itzt wegen eingetretenen krânklichen Umstânden 

gehindert sind. . Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). - 

DCXXXVIL. 

Brenner către Stadion, despre sosirea curierului vienez, despre armata 
rusă, despre exprimările lui Kuschnikow, despre imprumutul făcut de supuşii 
austriaci şi despre libera trecere a mărfurilor ausiriae. 

“Gestern gegen Mittag traf die nach Constantinopel bestimmte Post Expedition vom 
18*" dieses hier ein und wurde ohne Aufenthalt weiterbefărderi. 

Nachmitiags gaben 3 Batallions nebst einer Balterie reitenden Arţillerie eine Vor 

stellung von Angriff und Vertheidigung, wobey zugleich eine Pontons Bricke uber die:



Dumbovwitza geschlagen wurde. Kenner fanden an dem Angriffsplane manches auszuselzen, 
die Vertheidigung aber schien nichis zu wiinschen ubrig zu lassen. 

Das ganze hiesige Corps soll kiinftige Woche aus den Cantonirungs Quartieren in 
zwey Lager bey Koppotschen und Sinteschty sich begeben, so daf von Crajova angefangen 
bis an die untere Donau hinab eine Keite von kleinen Lagern zu stehen kommen wird. 

Schon zu wiederholten malen ăuBerte sich Herr Senator von Kuschnikow gegen 
mich, daf nun der giinstigste Augenblick vorhanden seyn durfie, die Tirken aus Europa 
zu vertreiben. Ob dieses blob seine Privatmeinung, sein persânlicher Wunsch oder aber 
etwa die wirkliche Absicht des russischen Hofes sey, ist mir freylich unbekannt. Doch 
schien er durch einige dunkle Zusătze unter einem zu verstehen zu geben, daf UOsterreich 
auch seinen Antheil haben miisse, dab einige von Rufland besetzie Giegenden dann, der 
geographischen Lage nach, dem Allerhăchsten Hofe zufalten und die russischen Truppen 
auf solche Art fiir uns vorgearbeitet haben wiirden. 

Wie ich zugleich durch gedachten Herrn Senator erfuhr, beirăgt die vom hiesigen 
Divan fiir den Uhnterhalt der Spităler und Verpflegsreleirungen zu bezahlende Summe moz 
natlich 90 Tausend Piaster. Aus eben dieser Lrsache, die in Riicksicht der vorhergegans 
genen unbeschreiblichen Verwirrung în Verwaltung der Sffentlichen Einkiinfte, die Landes= 
kassen nothwendig erschâpfen mub, bat er mich wegen dem Riickersatze des von den k. k. 

Kaufleuten zu Crajova im Jahre 1806 gemachten, Euer Excellenz gnădigst bewubten Dar 
lehens, noch einige Zeit zu gedulden, wogegen er gewi bey erster Mâglichkeit fir die 

Abltragung dieser geheiligten Schuld besorgt zu seyn versprochen hat. 
SchlieBlich eile ich Euer Excellenz anzuzeigen, daf der Herr Fiirst v. Prosorowsky, 

auf meine Vorstellung, nun auch zur freyen Passirung der zu Braila gelegenen Ssterreichi= 
schen Kaufmanns Giiter die ErlaubniB ertheilt hat. I, v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaalszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc, 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXXXVIII. 

Brenner către Stadion, despre sergentul Iacob Breska, cerând indicaţii. 

| Vor einigen Tagen stellte sich bey mir ein von Belgrad kommender quiltirfer k. k. 

Fâhnrich, aus Bâhmen gebiirtig, aber in Ofen erzogen, Namens lacob Braska oder Breska, 
welcher seiner Aussage zufolge, 18 Jahre lang theils beym l5blichen Infanterie Regimente 

Sziarray, theils bey leichten Bataillonen gedient, vor vier Jahren aber seine Stelle niederge= 
leget hatte. Er trăgt k. k. Uniform und Ehrenzeichen. Seine Geschichte, wenn sie ganz so 
ist, wie er mir sie erzăhlte, seine Abentheuer, seine Unternehmungen scheinen mir merke 
wiirdig genug, um sie Euer Excellenz gehorsamst bekannt zu machen und mir zugleich 
Hochdero gnădigste Befehle zu erbiiten. Ă 

Ich schreibe aus dem Gedăchinib nieder, was ich aus seinem Nlunde erfahren habe. 

Herr Breska hatte im Spătjahr 1806 dem kăniglich preuBischen Gesandten Grafen 
v. Finkenstein in Wien einen Plan milgetheilt, im ehemaligen Vorderăsterreich und in 
Hessen einen Aufstand zuwege zu bringen, der den Bayern sowohl als den Franzosen im 

Riicken zu schaffen geben sollte. 
Graf v. Finkenstein schickte den Plan an den Knig. Er wurde begnehmiget und 

Breska der weiteren Ausfiihrung wegen, wozu bereiis mehrere Amimânner, SchultheiBen 

und dergleichen in gedachten Lândern heimlich im Bunde waren, an den damaligen Gous 
verneur von Schlesien Firsten von Anhalt=Pleb gewiesen. Dieser gab ihm zur Bestreittung 
der Auslagen den Kabinelsecrelaire Baym mit, dem auBer baaren 20.000 Dukaten, noch 
Credite und W/echselbriefe fir 200.000 Thaler anveriraut wurden. 

So ausgestattet kamen sie nach Wien und warben da noch mehrere andere abges 
dankie oder ausgetretene Offiziere an. 
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Nun sollte an das Werk selbst Hand angelegt werden. Zu diesem Ende ging Breska 

voraus nach Augsburg, wohin Beym 24 Stunden spăter ihm zu folgen versprach. Allein 

dieser blieb in Wien und Breska, in seiner Erwartung getăuscht, kehrte endlich ebenfalls 

dahin zuriick. 

Bey seiner Ankunft erfuhr er, daB Beym durch einen cassirten Genie Haupimann, 

Namens Mihalovich, fiir einen andern abentheuerlichen Plan, nămlich den Kânig von Bayern 

in seiner Haupistadt selbst aufzuheben, eingenommen und da) ein grober Theil erwâhnter 

Summe an verschiedene Giliicksritter verschwendet worden sey, die nur von Beyms Gutz 

miithigkeit Nutzen zu ziehen bedacht gewesen waren. Breska sah auf solche Art sein vorz 

gehabtes Internehmen, welches inzwischen einzelne Aufstânde in Hessen und Vorarlberg 

zur Folge gehabt haite, scheitern, und seine Thătigkeit, sein Hab gegen die Franzosen trieben 

ihn nun anderswo ihnen einen Streich zu spielen. 

Er begab sich daher nach Dalmazien, wo er, von seinem vormaligen im k. k. Miz 

litairedienste her, Bekanntschaften besaB. Fier wurde es ihm nicht schwer Unzufriedene zu 

sammeln und besonders bey Sign und Magarsca angrifisweise gegen die neuen Hermn des 

Landes vorzugehen. Giensral Marmont muBte 4.000 Mann von den bey Ragusa gegen die 

Russen stehenden Truppen zur Dămpfung des Aufstandes abschicken. Die Libermacht siegte. 

Breska's Anhânger wurden aufgerieben oder zerstreut und er selbst sah sich bemiissiget, 

mit dem Reste derselben in den Wăldern herumzuirren, wo sie die einzeln ihnen aufstos= 

senden Franzosen ihrer Rache opferten. - 

Wăhrend diesem abentheuerlichen Herumtreiben fiihrte ihn ein Ungefâhr zu einer 

wichtigen Enideckung. Als er eines Tages, im Juny 1807. mit seinen iibrigen 30 Gez 

spănen în einem Gehălze unfern Ostrowitza lauerte, kam um Mlitternacht ein Reisender mit 

seinem Diener geritten. Man hielt ihn an und empfing auf gethane Anfrage zur Antwort: 

er heiBe Johann Mlurbach, sey aus Kroatien gebiirtig, komme von Wien und gehe mit 

Pissen der N. O. Regierung und des franzâsischen Botschafters Generalen Andreossi ver= 

sehen, în Handlungsangelegenheiten nach Dalmazien. Die von Murbach gewâhlte năchiliche 

Weile, hauptsăchlich aber seine hăufigen Erkundigungen nach General Marmont und seinem 

Aufenthaltsort, machten ihn dem Breska verdăchtig. Man untersuchte ihn nun sorgfăltiger 

und fand unter dem Futter seines tiirkischen Kleides, am Nacken, ein Packet an gedachten 

Kommandirenden eingenâht. 

Breska hob mit einer heiBen Mlesserspiize das Siegel behutsam auf und so viel er 

bey seiner wenigen Kenntni) der franzâsischen Sprache verstehen konnte, enthielt der vom 

Gieneralen Andreossi unterzeichnete Brief einen umstăndlichen Plan, vermâg welchem Czerni 

Georg und sein vorziiglichster Rathgeber Wlladen von gewissen Personen ermordet, die serz 

vischen Truppen durch Branntwein mit Opium vergiftet werden. Der Vesir von Travnick 

zugleich einverstândlich mit 3.000 Franzosen îiber die Drina, Kjuschanz Aly hingegen von 

Jagodina her in Servien eindringen, sodann diese vereinigte Macht auf die Russen in der 

WVallachey und Moldau losstiirmen und der in Polen befindlichen franzâsischen Armee die 

Hand biethen sollten. . 

Nach dieser Entdeckung wurde der Bothe sammt seinem Bedienten aus dem Wege 

gerăumt und die Bande mit den bey selben gelundenen hundert und etlichen Dukaten ausz 

bezahlet und abgedanki. Breska selbst hingegen fabte den kiihnen E ntschlub, mit jenen Păssen 

in der Hand, unter dem Namen Johann Murbach, persânlich der IJberbringez des erwâhnten 

Briefes zu seyn, den er wieder vorsichtig zugeklebt hatte, 

So gelangte er gliicklich nach Zara. Allein der dort befehlende Obrist schăpfte Ver= 

dacht lieB ihn verhaften und mit auf den Riicken gebundenen Hânden zum General Marz 

mont, wo ich nicht irre, nach Spalato begleiten. 

Dieser, minder argwâhnisch, stellte ihn nicht nur sogleich auf freyen Fu und bat 

des Geschehenen wegen um Vergebung, sondern schickte ihn sogar în Gesellschaft eines 

Dollmetschers mit Briefen an den Vesir und an den franzâsischen Consul nach Travnik. 

Bey der în seiner Gegenwart zwischen erstgedachten Personen gehaltenen Zusam= 

mentreltung erfuhr Breska noch umstândlicher die ganze Entfaltung des obbesagten Pianes. 

Gelinge das Unternehmen, so sollte Servien, wenn Breska recht verstand, von Kaiser Na



poleons Hand einen eigenen Fiirsten erhalten ; die W/allachey und Moldau, mit Einbegriff | 
Siebenbiirgens, zu einem Kânigreiche unter Lucian Bonapartes Szepter erhoben, den Tiirken 

aber als Entschădigung die Krimm sammt Oczakow und der Tartarey zuriickgegeben werden. 
| Der Einwendung des Pascha's iiber die Unbilligkeit, Usterreich zum Lohne fir 

die beobachiete strenge Neutralităt Siebenbiirgens zu berauben, begegnete der franzăsische 

Consul mit der Bemerkung : so fordere es die Politik und der Plan seines Monarchen. 
Was Breskăs Person betrift, so versprach ihm der Vesir seinerseits 15 T. Dus 

katen, wenn er zur weiteren Ausfiihrung des abgekarteten Planes beytragen wollte. Der 
Consul aber verhieb ihm, im Namen Marmonts eine Obristenstelle in der bayerischen Armee 
nebst anderen PBelohnungen. Allein Breska, entschiossen vielmehr ihre Anschlăge zu verz 
eiteln, tăuschte sie durch îhre Versicherungen seiner Bereitwilligkeit und ging nach Semlin, 

nachdem er auf der Seereise von Zara nach Fiume, wegen Annăherung englischer Kriegsa= 
fahrzeuge, alle seine Papiere namenilich das von General Marmont empfangene Zeugnib 
iber die richtige Vollziehung des, dem angeblichen Murbach anvertrauten Aufirages und 

ein Empfeblungsschreiben des ersteren an den franzăsischen Consul în Fiume, iiber Bord 

geworfen hatte. 

In Semlin erkundigte er sich nun sogleich nach derjenigen Person, die mit Czerni 

Georg în engster Freundschaft stiinde. Man nannte ihm einen sichern Milosch und dieser 

nahm es îiber sich selben von der ihm drohenden Gefahr zu benachrichtigen. Nicht lange 
darauf kam auch der Adjutant Georgs heriiber und lud Breska dringend zu einer miind= 

lichen Unterredung nach Belgrad ein. Allein erst auf das wiederholte Biiten des eben dort 

eingetroffenen Staaisraths v. Rodofinikin und nach sein Versprechen ihn auf ein Paar 

Stunden unbemerkt wieder zuriickzuschicken nahm Breska die Einladung an. Er begab sich 

somit insgeheim auf die Kriegesinsel von wo er Abends nach Belgrad iibergeselzt wurde. 

Dem erhaltenen Worte gemăB hatte er gehofft noch in der nămlichen Nacht zu= 

piickbefărdert zu werden aber nur den folgenden Mlorgen wurde er vor Herrn von Rodo= 

' finikin gefiihrt und nach geschehener Mitiheilung seiner Entdeckungen — nicht nach Semlin 

sondern auf die Festung gebracht, wo er mit Niemanden spechen durfte. Man veranlabte 

ihn an den Vesir von Travnik und an den General Marmont unter dem Vorwande als 

lăge er in Semlin gefăhrlich krank, zu schreiben und sich anzufragen ob es, ungeachte 

des miltilerweile abgeschlossenen Tilsiter Friedens, noch bey der Ausfiihrung des Planes 

sein Verbleiben habe? Nach neun Wochen kam der Bothe zuriick mit der wirklichen Be= 

stătigung von Seite des franzăsichen Consul in Travnik und mit dem Aufirage zur Vollz 

ziehung zu schreiten. Der Haupturheber jenes Wlordplanes soll, nach Breskas Behauptung 

ein sicherer Zacharia Dimitrovisch gewesen seyn, dem Herrn von Rodofinikin nachher în 

Semlin und der Gegend umsonst nachspiiren lieB und den er în Y/ien zu wohnen vermuthet. 

Nach Empfang gedachter Bestăttigung wurde endlich Breska seines Verhaftes entz 

lassen. Rodofinikin nahm ihn zu sich in's Haus, zog ihn an seinen Tisch, und versprach 

ihm eine Obristenstelle bey der russischen Armee. Indessen vergingen neun Monathe, ohne 

dab erwâhnter Staatsrath eine Antwort von seinem Hofe dieBfalis erhalten haite. Breska 

hieriiber ungeduldig zerfiel nun Sffentlich mit jenem Staaisralhe und verlangte von ihm einen 

Pa6 nach Bukurest. 
Auf solche Art traf er vor kurzen hier ein. General Lieutenant von Milloradowisch 

der von seiner Geschichte im Voraus unterichtet schien, empfing ihn mit Auszeichnung, wieb 

ihm sogleich ein Quartir an und befahl fiir alle seine Bediirfnisse zu sorgen. Zugleich aber 

versicherte er ihn auch, da seine geleisteten Dienste eine grobe Belohnung verdienten und 

daB er dafir sich eifrigst zu verwenden fir Pflicht halte. 

Dieses ist was Breska mir von seinen bisherigen Schicksalen selbst erzâhlle. Allein 

ich suchte vnter einem durch ihn auch manche Aufschliissen in Riicksicht der Servischen 

Angelegenheiten iiberhaupt zu erhalten, welche ich Euer Excellenz gehorsamst einzube» 

richten eile. 
Eine der vorziiglichsten Rollen zu Belgrad soll der unter dem Namen des Philo 

sophen daselbst bekannte Obradovisch spi.len; ein wahrer Tariufe, der bey Herrn von 

Rodofinikin gegen den Senat, bey diesem gegen Rodofinikin schimpfet und den einen 
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wider den andern aufheizei, Als Erzieher des Sohnes von Czerni Georg, wohnet er nebst 
seinem Zâglinge im Hause des bemeldeten Staatraths. Der Hab den er gegen UOsterreich 
bezeuget, soll ohne Grânzen seyn. Auch trachtet er solchen nicht nur den Servischen Macht= 
habern, sondern auch ihren Kindern (als Vorsteher des Schulwesens) und der ganzen 
Nation einzuflăssen. 

Nicht minder iibelgesinnt soll auch Herr von Rodofinikin seyn. Ihm ist nach Breska 
der Ausfuhrsverbot von Holz Innschlitt und dergleichen nach Semlin beyzumessen. Auch 
er unterlăBt bey keiner Gelegenheit den Serviern Abneigung und Wiederwillen gegen das 
Allerdurchlauchtigte Kaiserhaus beyzubringen. Allein es besteht seit lângerer Zeit eine heftige 
Spannung zwischen dem Senate.und ihm. Man wiinschet lebhaft seiner los zu werden. 

Die Verniinftigeren sehen wohl ein, daB Usterreichs Freundschaft fir sie von grobem 
Nuizen seyn viirde, aber die Mehrheit ist ihren W/iinschen entgegen. 

Jugovisch, vormaliger Geheimschreiber des Senates, wurde zwar durch Herrn von 
Rodofinikin, als einer Anhânglichkeit an den k.k. Hof verdăchtig, seines Amtes entlassen 
und ein anderer an seine Stele benannt, der gedachte Staatsrathe immer alsogleich insgeheim 
von den Beschliissen jener Versammlung Nachricht geben sollte. Allein die Senatoren um 
diesem vorzubeugen. arbeiten nun meistens' jeder zu Hause, wo Jugowisch seinen vorigen 
Einflub bey jedem einzelnen behauptet und von ihnen zu Rath gezogen wird. 

Tschardaklin endlich, einst Hauptmann în k. k. Diensten, war derjenige, den man 
als Theilnehmer an oberwehnten franzăsischen MVlordplane beargwohnte. Er starb plâtzlich, 
vielleicht durch Gift, 

Was iibrigens die Person selbst des oftgenannten Breska betrift, scheinet selber — 
wenn auch roh und ungebildet — doch ein Mann von entschiedener Bravour, rascher Thă= 
tigkeit, unternehmendem Ceiste und kiihner Enischlossenheit zu seyn. Aus seinen gehor= 
samst angefiihrten Thaten leuchtet bestimmt — HaB gegen die Franzosen ; aus seinen Worten 
und Handlungen treue Anhânglichkeii an das Vaterland und an unseren angebeteten Mo= 
narchen hervor. Den Russen ist er nun auch herzlich -gram und versichert, die verheissene : 
Obristenstelle, (welcher er den Hauptmannskarakter bey der k. k. Armee unendlich vorziehen 
wiirde) sobald er sie wirklich erhalten sollte, ausschlagen zu wollen. Zu dem behauptet er 
jede Schwâche und Stârke des Serwischen Verteidigungs Systemes so genau zu kennen, da 
wăre dem allerhâchsten Hofe daran gelegen, er den Tiirken binnen einem Monathe den 
Besitz von Belgrad wieder zu verschaffen vermăgend sey. 

So ein Mann diirfte unter manchen Umstânden, wo es nicht auf Giewandtheit und 
Unterhandlungskiinste, sondern blob auf Thaten und krăftige Ausfiihrung ankăme zu wich= 
tigen Diensten geeignet seyn. 

Da nun sein einziger Wunsch, wie er sagetisi, in die k. k. Staaten zuriickkehren zu 
kOnnen, so glaubte ich ihm dazu umsomehr Hoffnung machen zu sollen, als die. Fehliritte 
in seinem Benehmen nicht nur aus keinem băsen Absichten wider die Monarchie enisprungen, 
sondern iiberdie auch durch die wichtigen Nachtheile gulgemachet worden zu seyn scheinen, 
die er durch die, ihm zu verdankenden Vernichlung der franzăsischen Anschlege mittel= 
baren WWeise von dem Siaate abgewendet hat. Ja selbst wenn seiner sich zu bedienen nicht 
fir gut befunden werden sollte, wage ich dennoch die unmabgebliche Meinung zu âusz 
sern, daf ein Mann dieser Art aus dem Schoobe des Vaterlandes zuriickgestossen, selben 
leicht în eben dem Grade gefâhrlich werden kânnte, als er vielleicht unter anderen Voraus= 
selzungen zu niitzen im Stande ist. 

Ich unterfange mich daher die erlauchte Weisheit Euer Excellenz um gnădige Verz 
haltungsbefehle anzuflehen, in deren sehnlicher Erwartung ich ehrfurchivollst ersterbe. 

I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof2 und StaaiszArchiv, Moldau und Wallachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



DCXXXIX. 

Ordinul Divanului către ispravnici cu privire la păstorii, cari au sus 
ferit în urma frigului din iarnă. 

W/egen dem heuer gewesten harten Winter, welcher ersi gegen das Friihjahr hier 
eingelreten war, ist von einem jeden von seinem Vieh eine grobe Anzahl aller Gattung zu 
Grunde gegangen, und da die k.k. Grundwirthe, welche mit ihrem Vieh zur Auswinterung 
hier in's Land gekommen sind, durch die k. k. Agentie eine Erleichterung dieses erlittenen 
Schadens wegen von dem Divan angesuchet haben, so hat derselbe dies erwogen und darauf 
nachstehendes fiir Rechtens beschlossen, daB alle diejenigen Viehwirihe, welche schon mehe 
rere Jahre die Pacht der Gebiirge gegen eine gewisse Summe Kâb von den Eigenthiimern 
durch Contract erstanden, dieses Jahr nur so viel als sie von ihrem noch iibrig gebliebenen 

Vieh Kâse erzeugen, denenselben in Natura abzuliefern, dann die nach geschlossenem 
Contract abzuliefern kommende Summe in baaren die Oka mit 8 Para zu bezahlen haben 
sollen, mit dem Bemerken, daf diese Erleichierung aus den obbesagten Beweggriinden nur 

fir dieses Jahr 1808 statt fânde. 
Hingegen diejenigen Viehwirthe, welche ihre Mlieth Contracte vom 1** April alten 

Styls laufenden Jahres herwărts erst abgeschlossen haben, diese sind davon ausgescblossen 
und kânnen îhre Vorschiilzungen und Gegeneinwendungen kein Gehâr finden, weilen die 
iibrig gebliebene Anzahl ihres Viehes ihnen damals schon bekannt war und sie keine Con= 

trakte fiir Vieh, welches sie nicht mehr besitzen, hătten abschlieBen solten. 

Dahero befehlen wir Euch hiemit, da Ihr diese unsere Willensmeinung genau 
vollziehet und selbige sowohl den Gebiirgs Eigenthiimer als den Păchter, nămlich den Vieh= 
wirthen, welche sich in Eurem Bezirk befinden, zu ihrer Darnachachtung bekannt machet. 

Und wenn Euch eine solche Lăstigkeit vorgetragen werden sollte, so habt Ihr solche auf 

dem nămlichen FuBe zu schlichten, indem von dem ganzen Divan, zur Erleichterung der 

Viehwirthe, diese MaaBregel, in Betreff des so groBen erlittenen Verlustes an ihrem Viehe, 

die beste zu seyn beschlossen ward, 
Der Divan erwartet demnach von Euch die Anhwvort des richtigen Empfanges dieser 

Befehle und da$ Îhr solche auch bereits in Ciang geselzet habet. 

(Wiener Haus, Hofz und StaatszArchiv, Nloldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 

DCXL. 

Brenner către Stadion, despre sosirea unui nou regiment. 

Nachdem am 5 dieses Abends auch das gegen 1600 Mann starke Cirenadier 

Regiment Maleruschisky hier angelanget war, sind Tags darauf die bisher in der Stadt ge- 

legenen Truppen, nămlich das Grenadier Regiment Sibirsky und das Fusilir Regiment 

Abschironsky, sammt dem neu angekommenen, in das Lager bey Sinteschty, anderthalb 

Stunden von Bucurest abgeriicket; nur die Husaren, deren Pferde auf der Weide sich 

befinden, die Artilerie und drey Batallions Infanterie sind einsiweilen als Besatzung hier 

zuriickgeblieben. Es heiBt jedoch, daf die gesammie Truppe, falls es nicht zum Kriege kăme, 

nach 5 Wochen wieder in ihre vorigen Cantonirungs QOuartiere zuriickkehren werde. 

| Gestern sind ferners von jedem Regimente 10 Gemeine, ein Unter= und ein Oberz 

officier mit der Post nach Petersburg abgegangen, um dort die neuen Handgriffe zu erlernen 

und nach ibrer Wiederkunft selbe auch bey der hiesigen Mannschaft einzufiihren. 
I. v. Brenner. 

(Wiener Haus», Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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DCXLI. 

Brenner către Stadion, despre pregătirile de război a trupelor dela 
Dunăre şi mijloacele de apărare ale Turcilor, despre reîntoarcerea prizoniez 
rilor iurci şi despre decorarea lui Kirico. 

Nach ămilichen Berichten aus Gallaiz wird daselbst an dem Bau der Donau Flot= 
fille mit allem Eifer gearbeitet. Zwanzig Kanonierbâte von 18 Ellen in der Lânge, haben 
bereiis in den Kiel gelegt. Ein gleiches soll ehestens mit 10 anderen geschehen und îiiber= 
haupt ihre Anzahl bis auf 50 vermehret werden, wozu man auch das k. k. IInterthanen 
angehSrigen Bauholz in Beschlag genommen hat. Auber dem ist man ebenfals mit Errichz 
tung von 3 Balterien und mit Verfertiugng von 4 grofen Pontons Briiken beschăfiiget, 
ungeachtet die bereits vorhandenen sich nun wieder der Donau genăhert haben, so ist alles fiir 
den Fall des Wiederausbruches der Feindseligkeiten einen nahen llbergang iiber diesen Strom 
bey Mlaczin oder Silistria, vielleicht auch an beyden Orten zugleich, anzukiindigen scheinet. 

În Riicksicht der Stărke der Mannschaft hat der in Galatz kommandirende General 
Major Kolubakin zwey Infanterie und ebensoviel Cavallerie Regimenter nebst einiger Mlilliz 
und einer Abtheitung IKosaken unter seinen Befehlen. General Rehbinder ist mit seinem 
Dragoner Regimente bey Maxineni gelabert; Gnneral Leveka mit einem Infanterie Regimente 
und wenigen Kosaken, steht zu Reni oder Tomarowa. Ein anderes Lager soll năchstens 
von Ismail im Antrage seyn, gleichwie zu jenem bey Fokschan bereils wirklich dzr Anz 
fang gemacht ist. 

Von der andern Seile betrieben die Tiirken mit nicht geringerer Sorgfalt ihre Ver 
theidigungs Anstalten. So wird z. B. in Braila ohne UhnterlaB an den Festungswerken aus= 
gebessert. Das nămliche geschieht in Silisiria, Hirschowa und Maczin, wo 50 Kanonen an= 

gekommen seyn sollen, Kjuschanz Aly insbesondere dem Vernehmen nach zur Wiirde eines 
Paschas erhoben, verschanzet sich zu Issacktsche, wo noch 2 anderen Pascha erwartet 

werden und Pehlivan Aga Befehlshaber zu Ismail, lăât Aufforderung iiber Auflorderung 
ergehen, um Kampflustige durch die lokendeste Verheifungen unter seine Fahnen zu verz 
sammeln, womii er Einfălle in die Mloldau zu versuchen gedenket. 

Einen auffalenden Abstich gegen alle diese kriegerischen Vorkehrungen machet die 
zu Gallatz” ămtlich angekiindigte baldige Riickkehr der iibrigen tiirkischen Bewohner von 
Bender, Akkiermann und Killia aus der Kriegsgefangenschaft. Sie werden sammt ihren 
Oberhăuptern und Officires zusammen gegen 14.000 Kopfe in Kiirze eintreffen um auf das 
gegenseitige Llfer der Donau iibergesetzi zu werden, welches Schicksal auch den muhams= 
medanischen Bewohner von Tomarowa, denen man deshalb zum Verkaufe ihrer Hăuser 
und Grundstiicke eine Frist anberaumet haite, ehestens vorbehalten war. 

Hierorts hat sich nichis merkwiirdiges zugetragen, als dab der russische Consul 
Her v. Kiriko, zum Lohn fir seine in leizteren Zeiten geleisteten Dienste von Kaiser Alez 
xander den mit Brillanten besetzten Annenorden 2*" Klasse erhalten hat. 

” I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=ZArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

DCĂLII. 

Brenner către Stadion, despre trimiterea sergentului Preska la Braşov 
şi alte câteva noutăţi. 

Euer Excellenz ist aus meinem unterihânigsten Berichte (No. 40 1t N. S.) be= 
kannt, daB General Lieutenant von Milloradowisch aus eigenem Antriebe dem quitlirten 

k. k. Făhnrich Jacob Breska schon letzihin einen russischen Pab nach Kronstadt hatte behân= 
digen lassen. Dieser Pab war wie ich spăter erfuhr, mit 5 Dukaten Reisegeld begleitet, 
allein Breska blieb demungeachtet hier um die allerhăcshte Entscheidung iber sein gehor= 

samstes Gesuch vom 31!" Mai zu erwarten.



Als erwâhnter Commandierender solches erfuhr, schickte er am 26'" Vlorgens den 
Stadt Commandanten sammt dem Făhnriche zu mir und lieb mich um die Llrsache jenes 
Verweilens befragen. Meine Antwort war, da ich einen k.k. Unterthan, der keinen Pab 
milgebracht hatte, auch meinerseits keinen zu ertheilen berechtiget sey, mich aber bereiis dieses 
Falles wegen an Euer Excellenz gewendent hătte und tăglich der erflehten entgegen săhe. 

Ich glaubte hiemit bis zur Eintrafe Hochdero gnădigsten Befehle Zeit zu gewinnen, 
allein kaum Generalen hinterbracht, so wurde er abermabl mit dem bestimmten Ansinnen zu 
mir zuriickgesendet, dab ich den Fâhndrich Breska ohne weiters mit einem Pa wersehen 
mSchfe, um noch am nămlichen Tage seine Abreise antreiten zu kânnen. Hierauf verz 
meinte ich diesem âmilichen Begehren des Kommandirenden :nicht lânger ausweichen zu 

k&nnen, bemerkte aber zugleich in dem Passe, da Breska in Cronstadt die weitere Allerz 

hSchste EntschlieBung abzuwarten habe, wovon ich unter einem nicht nur den dortigen 
k. k. Grânz Commandanten, sondern auch das Siebenbiirger General Commando zu unter= 
richten besorgei gewesen bin, so daB es nunmehr von Euer Excellenz abhângen wird, Hoch= 
dero weitere dieBfăllige Verfiigungen bemeldtem Officier durch den Canal jener obersten 

Dlilitairischen Behârde gnădigst zukommen zu machen. I. v. Brenner. 

(Wiener Faus:, Hof und Staais=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

DCXLIII. 

Duldner către Stadion, despre plecarea lui Prosorovski la Serbăneşti, 
svonuri despre mutarea quartirului general la Şerbăneşti şi Calinești, despre 
trimiterea unui curier la Rusciuc şi despre fenomenele meteorologice. 

Der Herr Feld Marschall Fiirst Prosorowsky hat seinen Vorsatz nach Bottuschan 

zu reisen abgeândert und hat den Divisions Chef Generalen von Mlarcoff, berufen und sich 

mit demselben besprochen, worauf besagter General wieder nach Bottuschan zuriickgekehrt ist. 

Heute ist die Bagage des Herrn Feld Wlarschalls von hier in's Lager bey Scher= 

banestie und Kalinestie abgegangen und Sonntag wird hochderselbe mit dem ganzen Gez 

neral Stabe dahin abreisen, wohin auch das Hauptquartier zu stehen kommt. 

Diese IJberseizung des Haupt Quartier in jene Gegend giebt zu vielen Geriichten 

Anlab und es wird beynahe 5ffentlich gesprochen, dab die Donau die Grânze bleiben 

werde, wenngleich diese Lagerbeziehung vermâg sicheren Nachrichten nicht anders zum 

Zwecke hat, als die Truppen einige militairische Evolulionen machen zu lassen und sie zu 

iiben. Der achizigjăhrige Feld Marschall will selbst die in Berlad bis annoch campirende 

Divizionen anfihren und nach Serbanestie in's Lager begleiten. 

Ein dieser Tage nach Ruschischuk vom FHermn Feld Wlarschall abgefertigter Courier 

in der Person des Baron Bervilz hai das Geriicht verbreiten gemacht, daB altda ein Con 

greB zu Abschliefung des Friedens erâfnet werden soll und da der Feld Marschall în 

Person sich dahin verfiigen werde. 

Aus allen bisherigen Anstalten der russischen Oberbefehlshaber kann bis itzi nichis 

Bestimmtes geschlossen werden, die Heurequisition oder Heufăllung auf allen Gitern fur 

Rechnung der hier zu iiberwinternden Truppen, die neuen Anstalten wegen Transportirung 

frischer Victualien von Miholow nach Fokschan, Faltschie und lassy — die Vermehrung 

der Truppen im Lande sollen als eine kriegerische Absichi oder bestimmte Behauptung 

cine respectable Armee erforderlich — belrachtet werden; wohingegen die Umstânde, dab 

die schwere Artilerie în Terespol ruhig liegt und bis itzi keine Briicke iiber den Dhiester 

geschlagen ist um solche zu iransportiren — dab der Divan noch immer în seiner W/irkungs 

kraft ist, und der Prâsident bis annoch heine Energie in Geschăften zeigt, sondern alles 

dem Willen des Divans iiberlăbt und jeder Verantworilichkeit auszuweichen schzint — und 

endlich die Ruhe welche in den Festungen Ismail und braila herrschi, — da Gegentheii 
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vermuthen machen, und eben diese Schwăche der Gewalthaber ist es, welche alle Unordz 

nungen hervorbringt und welche fiir den Geschăfisgang so nachtheilig ist. Die Ispravnike im 

Lande fragen den Divan, der Divan den Prăsidenten, der Prăsident den Feld MWlarschall 

und keiner will befehlen; weil keiner die Verantwortung auf sich nehmen will und aus 

Mangel năthiger Instructionen verfiigen die Ispravnike und ihre Leute was sie wollen und 

glauben gut zu Handeln. 
Der Frihling war rauh, dann trocken und die Felder waren im schlechien Zustande, 

seit 10 Tagen hat aber ein regnerisches Wetter angefangen und es regnet fast Tagen ab= 
wechselnd, welches die Felder und in Sonderheit die Wiesen erfrischet und man hofft dab 

die Ernte dennoch gut ausfallen und der Heu Mlangel nicht so grof seyn wird als man 

Anfangs. befiirchtete, Duldner. 

» (Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXLIV. 

Duldner către Brenner, despre cererea acestuia către Divan pentru 
prvilegiile Armenilor galiţieni. | 

So wie die Ausschreibung des zum Bedarf der russisch kaiserl. Truppen năthigen 
Heues und Anordnung, daf von jedem Gut eine gewisse Analogie abgemâht werden soll, 

bekannt wurde, so machte ich wegen unseren priviligirten galizischen Armeniern die ămili= 

chen Schritte und verlangte dasselbe nach den von Altersher bestehenden Freyheiten mit 
dieser Kriegsabgabe nicht belăstiget werden mâgten. 

Auf meine diebfalls gemachte Finschreitung befragte der Divan den Herrn Praez 

sidenten v. Kuschnikow und endlich dieser den Herrn Feld Marschall, wie man sich zu verz 
halten habe? Da mir nun bewubt, da der Herr Feld Marschall unterm 2. Mârz/2. April 

1808 wegen der Freyheiten der k. k. Unterthanen an den Divan die Anfrage gemacht und 
befiirchtete, daB nach diesem Ereignib die Frage zur Sprache kommen und dab der Divan 

vielleicht eine zweydeutige Antwort ertheilen kânnte, so ging ich zum Herrn Staatsrath v. 
„Besack (welcher das dieBfăllige Referat fiihrt) und zeigte demselben die Tlbersetzung des 

GroBherrlichen Fermans vom Jahre 1783, worin die Freyheiten dieser Armenier enthalten 
sind. Derselbe versprach mir hierauf die Antwort des Herrn Feldmarschalls an Praesidenten 

Kuschnikow ganz in diesem Sinne abzufassen ; diese Antwort erfolgte indessen nicht; ich 
habe an Praesidenten v. Kuschnikow neue Vorstellungen gemacht und ebenfalls keine Ant= 
wort erhalten und die Ispravniks werden das Gras der k. k. Interthanen abmâăhen lassen, 

ohne daf von Herrn Feldmarschall oder Divans Prăsidenten eine Antwort erfolgi, welches 
ich umso mehr besorge, als Herr Feld Marschall ibermorgen von hier abreisen will und 
seine PBagage schon heute abgegangen ist. 

Ich werde demnach heute Abends eine Uhnterredung mit dem Herrn Staaisraih von 

Besack haben, wozu mir die Stunde gegeben ist und deren Erfolg ich erst mit kiinftiger 
Post werde einberichten kânnen. 

Ich zweifle sehr, da ich die k. k. Unterthanen werde von der ganzen Abgabe 
befreyen kânnen, hoffe aber es dahin zu bringen daf die k. k. Unterihanen nur zur Halb= 
scheid so viel geben werden als die Landesbewohner. Freylich ist auch dieses unbillig, 

allein ich werde dem Drang der Um stânde nachgeben miissen, „zumahl ich seit einiger 

Zeit gewisse Kălte gegen die Ssteireichi schen Unterthansgeschăfie bemerke und mir deullich 
zu verstehen gegeben worden ist, dab auf's kiinftige Jahr die Verfiigung gegeben werden 

wird, da die Grundeigenthiimer diese Abgabe liefern, und wenn der k. k. Unterthann 

Guter in der Mloldau in Pacht halten wolle, so wiirde er sich eniweder zur Lieferung der 

dieBfălligen Abgaben verstehen, oder aber einen solchen erhâhten Pachischilling zu zahlen 
haben, daf er die Wloldau freywillig verlasse“, eine Erklărung, welche die Aussicht der 
kiinfligen PBesitznahme der Moldau vorausselzi. Duldner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad, Rom,).



_ | DCXLV. 
| Brenner către Stadion, despre schimbările din guvern, despre Mustafa 
Paşa, şi despre armata turcească şi rusă. 

Eine akermalige Verânderung in der hiesigen Landes Verwaltung, welche viel zu 
reden gibt und nicht venige Unzufriedene macht, ist die Absetzung des bisherigen GroB= 

schalzmeisters (Vel Vestier), Varlam dessen Stelle eben der Philipeskul erhielt, der sich so laut 
gegen Ypsilai ti erklăret hatte und von diesem Fiirsten auch ebenso heftig verfolget worden 

ivâr. Daf diese Benennung, se wie die Verănderung der meisten Ispravniks mehr E.inigkeit 
in den Divan bringen und haupisăchlich dem mit unerschwinglichen Lasten bedriickten 
Landmânne eine Erleichterung verschâffen mâge, scheint jedsch eher zu wiinschen als zu 

hoffen seyn. 
Der Euer Excellenz aus meinem letzten gehorsamsten Berichte bekannte Freyherr 

v, Berwitz hat seine Reise zu Mustapha Pascha weiter nach Adrianopel foriseizen miissen, 

wo selber sich gegenwărtig befindet und der Sage nach, vom Grobvesier mit Freundschaft 

und Achtung behandelt wird. Die Dauer des Aufenthaltes dieses Letzteren im Haupiquartier 

ist indessen noch unbestimmt, nur bestăttiget sich von mehreren Seiten, dab die tiirkische 

Armee tăglich durch asiatische Truppen verstărket wird, ohne dab jedoch jemand die eigentz 

lichen Absichten der Pforte mit Zuverlăssigkeit anzugeben im Stande wâre, obgleich viele 

sie eher gegen die westlichen, als gegen die nărdlichen Nachbaren gerichtet glauben. 

Hieroris und in der Wallachey iiberhaupt ist iibrigens die militairische Stellung noch 

immer die nămliche und die eigeniliche Frist des W/affenstilistandes, wie bisher ein Gez 

heimniB. Doch sollte man, die Menge der fortan aufgehăuften Vorrâthe nach zu urtheilen 

vermuthen, daf die russischen Truppen noch lange nicht nach Haus zuriickkehren. 
I. v. Brenner. 

| (Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXLVI. 
Brenner către Stadion, despre armata rusă, despre mişcărilor Turz 

cilor, despre importante veşti aduse de ienicerul curier şi despre aşteptarea 

sosirii noului mitropolit Gavril şi a lui Kuşnikov. 

Ich nehme mir die Freyheit Euer Excellenz die gegenwârtige Stellung der russisch 

kayserlichen Truppen an der untern Donau zufolge einer, dem Anscheine nach, ziemlich 

verlăBlichen Anzeige gehorsamst bekannt zu machen. 

In Bessarabien befinden sich auBer den Festungsbesatzungen, noch  folgende PBez 

obachtungs Corps, nămlich bey Tatarbunar ein Lager von ungefâhr 6.000 Tausend Mann. 

Ein etwas stărkeres bey Tabak, weiters în der Gegend von Taltschi General Lieutenant 

Graf Langeron mit dem dortigen Haupicorps. Zu Reni (oder Tomarowa) ein Regiment unter 

den Befehlen des General Majors Leveka und zu Cartal eine andere Truppen Abtheilung. 

În Galatz hat General Kolubakin zwey Regimenter Fubvolk, zu 3 Bataillons iedes, 

die. aber 300 Kranke zăhlen. Zwey Kavallerie Regimenter und ein Corps donischer Kosaken 

liegen bey Maxineny. 

“Rin anderes Lager von unbekannter Stărke befindet sich zu Kiraftei im Bezirke 

Covurlui unter den Befehlen des General Lieutenants v. Szass. 

In Burlat endlich sollen 7 Regimenter zu stehen kommen. Das Haupilager des 

Hermn  Feld Marschall Fiirsten Prosorowsky :aber ist bey Caliăni, unweit Fokschan, 

aufgeschlagen. 

Die bey Sulina am Ausflusse der Donau aufgestelite Infanterie war durch Kranke 

heiten beynahe ganz aufgerieben worden, so da man letzthin von Kilia aus 500 Mann 

neue Truppen sammt 2 Kanonen dahin schicken mubte. 
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Ubrigens waren auch die Pontons bereits wieder in Burlat eingeiroffen und in Galaiz 

5 Kanonenbste bereit, vom Stappel zu laufen. Mit dem Reste derselben hoffte man noch 
in kurzerer Zeit als mit diesen fertig zu werden, wonach selbe unverweilt ausgeriistet und 
bemannet werden sollten. 

Was die W/allachey betrifft, ist mir zwar unbekaunt wie slark das Kamenskoische 

Corps um Fokschan seyn mâge. Zu Buseo hingegen hat ein glaubwiirdiger Augenzeuge 
sechs schâne Regimenter, vermuthlichvon dem aus Corfu zuriickgekommenen Corps gezâhlet. 
denes unter den Befehlen des General v. Milloradowitsch aber, das în den Lagern von 

Sintesty, Deresty und Kapporscheny steht, hat meines Wissens, ebenso wie jenes des Găes 
neralen Isaew im Banate vân Crajova, bisher keine merkliche Verstărkung erhalten. 

Die gesammte Heeresmacht der Russen lângst der Donau wird zu 120 Tausend 
Mann angegeben. - 

So sehr nun eine solche Armee schon an und fiir sich kriegerische Absichten zu 

verrathen scheinet, so sehr scheinen auch gegenwărtig die Tiirken von einem âhnlichen 
Geiste beseelet zu seyn. 

Mehreren Nachrichten zufolge, war jenseits der Donau der Gilaube an den Krieg 
allgemein. Man will behaupten, dab ein Theil der tiirkischen Hauptarmee sich gegen Schumna 
(Schumla) in Bewegung gesetzet habe, an welchen Versammlungsorte sie ihre weitere Be= 

stimmung erhalten sollte. Gewib ist, da eine betrăchiliche Anzahl Truppen (nach einigen 
15 Tausend Mann) seit ein paar Tagen in und um Giurguovo angekommen und am diesz 

seitigen Ufer ein Lager zu beziehen angefangen hat. 
Ruschischuk selbst, wo der Eyer Excellenz gnădigst bewubte russisch kayserliche 

Adjutant von Bervetz noch immer auf die Riickkehr Mlustapha Paschas aus Adrianopel 
harret, soll vermăg den nămlichen Nachrichten, von Kanonen und Soldaten stroizen, obwohl 

daselbst der bestehenden Gemeinschaft mit den hiesigen Gegenden noch kein HinderniB in 

den Weg gelegt wird. 
In auffallendem Widerspruche mit alle dem steht jedoch die Aussage der in ver 

gangener Nacht mit der halbmonatlichen Post Expedition angekommenen Gesandischafts 

«Janitscharen. 
Diese betheuren, daB die gesamrate tiirkische Hauptarmee samm! der geheiligten Fahne 

des Propheten von Adrianopel nach der Residenz zuriickzukehren im Begriffe war. Sie 

hatten auch wirklich die ganze Division des Jenitscheri Agassi dahin unterwegs bez 

gegnet und nur das Corps des Cara Osman Oglu befand sich zu Ruschischuk, Mlustapha 

Bairaktars Truppen hingegen standen zum Theile in Giiurguovo, zum Theile aber unweit 

davon în einem Lager. Erst gedachter Pascha selbst, in dessen Gefolge ein russischer Of= 

ficier oder Emissăr seyn soll, hatte auch eine Finladung nach Constantinopel erhalten und 

man glaubte, da; er ebenfalls sich dahin begeben wiirde. 

Euer Excellenz erlauchte Weisheit ist am besten im Stande, aus diesen verschiedenen 

Anzeigen cine SchluBfolge zu ziehen. Die Sffeniliche Meinung der Tiirken will indessen 

darin, nach Angabe der Post Janitscharen, den Vorlăufer eines solchen Friedens erblicken ; 

vielteicht diirfte aber auch irgend eine neue Siaats Verânderung der geheime Zweck dieser 

Bewegung seyn. 
Ubrigens wird der vom Kayser Alexander zum Metropoliten der Wallachey, Wloldau 

und Bessarabien ernannte Erzbischof Gavril ehestens hier erwartet, welchem, einer Sage 

nach, auch Herr Kuschnikoff nachfolgen sell. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).
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Brenner către Stadion, despre plecarea spre Constantinopol a armatei Bucureşti, 
1 

turceşti şi a lui VWlustafa Paşa, despre raporturile Ruşilor cu Mustafa Paşa, 
despre animosităţile faţă de Sârbi, despre chestiuni de guvernare şi despre 
misiunea lui Ledoulx. 

| In Ansehung der W/ichtigkeit des Gegenstandes eile ich Euer Excellenz die Be: 
Stăttigung der gestern gehorsamst angezeigten Aussage unserer Post Janitscharen, nebst 

einigen anderen Umstănden miittels eigener Estafeite în tiefester Unterwiirfigkeit miizutheilen. 
Diesem Morgen traf ein franzăsischer Gesandischaftsjanitschar mit Depeschen des 

Herrn Latour Maubourg an den Consulats Cancelliere Ledoulx hier ein. Er war, wie er sagt, 

von Constantinopel nach Ankunft eines Couriers aus Corfu, abgefertiget und in Adrianopel, 
wohin er auch Briefe des gedachten Geschăfistrăgers an den Grobvesir mitgebracht haite, 

zwey Tagen lang aufgehalten worden. 
Ein &sterreichischer Kaufmann erhielt durch diese Gelegenheit, von Seite eines der 

ersten Handelshăuser zu Adrianopel ein Schreiben vom 15: dieses, worinn er mir selbst 

folgende Nachschrift zu lesen gab: 

„Gestern (d. î. den 14.) ist die ganze Armee sammt dem GroBvesir und allen 

ibrigen nach Constantinopel aufgebrochen. Vlustapha Pascha und seine Truppen haben sich 

an selbe angeschlossen“. 
Diese Nachricht von einem Augenzeugen scheint die Wirklichkeit der Thatsache 

auGer allen Zweifel zu setzen und um so mehr wichtige Zwecke vermuthen zu lassen, als 

Mustapha, ohne besondern Ursachen gewib nicht mit seinen 25—30 Tausend Mann sich 

so weit von seiner Statthalterschaft enifernt haben wiirde, welche einstweilen von dem asia 

tischen Corps des Kara Osman Oglon beselizi gehalten vird. 

Ein Theil dieser Truppen ist es auch, der von Giurguovo im Lager steht und vie 

man versichert noch immer Verstărkungen erhălt. 

VWenn ich mich unterfangen darf eine unmaBgebliche Veinung zu ăuBern, so mâchte 

die Erscheinung jenes asiatischen Corps în Ruschischuk und auf dem diesseitigen Ufer, zur 

nămlichen Zeit wo die Hauptarmee und Vlustapha Pascha mit den Seinigen der Residenz 

sich năhern, wohl keinesweges die Flofinungen jener bestăltigen, die in letzterem Umstande 

cin Anzeichen des Friedens mit RuBland zu erblicken glauben. Besagte Riickbewegung 

scheinet vielmehr durch irgend eine der Haupistadt etwa drohende Gefahr oder durch eine 

beabsichtigte Staatsverânderung veranlasset zu seyn, woriiber die gestern abgegangenen dis 

rekten Nachrichten aus Constantinopel vielleicht ein năheres Licht verbreiten werden. 

In Betref des angeblich in Mlustapha Pascha's Giefolge befindlichen russischen 

Emissărs, der nach einigen zu Tatarkisj unweit Adrianopel sich aufgehalten haben solte, 

waren meine eifrigen Erkundigungen bisher ganz fruchilos und es dirfte daher blos ein 

Mibverstand hiebey zu Grunde liegen. Zuverlăssig ist es indessen, daf die Russen mit Muz 

stapha Pascha im besten Einvernehmen stehen, wie dann der Herr Feld Marschall ihm 

erst neuerdings wieder 10 Tausend Oka Butier von hier auszufiihren erlaubet hat und daf 

Baron Bervilz, in der Erwarlung seine Auftrăge bey dem Pascha voliziehen zu kânnen, 

noch îmmer in Ruschischuk verweilet, wohin auch der heut aus dem russischen Hauptquarz 

fiere zuriickgekommene Adjutani Haupimann Krasnakulzky, seinen eigenen VY/orten nach, 

chestens wieder mit Depeschen sich verfiigen soll. 

Vermâg ămilichen Berichten des Generalen Îssaef haben die Tirken einen Einfall în 

die Kraina gemacht und aus einer oder mehreren Dorfschaften, nach vorlăufiger Plunderung, 

alle Minner mit sich forigefiihret und ihrer Mlordlust geopfert. Nur die W/eiber und Kinder 

bleiben verschonet. Ein solcher Bruch des Waffenstillstand wurde bey jedem andern Volke 

ein sicherer Vorboihe des Krieges seyn, allein bey den Tiirken diirfte dieses vor der Hand 

nur als die Folge einer Privat Rache, oder der Raubsucht irgend eines unbăndigen Befehls= 

habers betrachiei werden miissen. 
Hieroris hat Căeneral Lieutenant von Milloradowitsch volle Genugihuung gegen jene 

Iulie 19,
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Bojaren erhalten die, wegen der Benerinung des von ihm begiinstigten Philippeskul zum 
eintrăglichen GroBschatzmeisteramie, laute Klagen anzustimmen und mit Rekursen an den 
ruschischen Kaiser zu drohen gewaget hâtten. Der Herr Feld Marschall sprach in seinem 
ersten Aufwallen von nichts weniger als ihrer Abfiihrung nach Sibirien, doch diirften selbe 
zum mindesten auf ihre Giiter verwiesen werden. 

Tbrigens empfing Herr Ledoulx durch Eingang bemerkten Janitscharen den wiederz 

holten Befehl sich zu Mustapha Pascha zu verfiigen, den Herrn Latour Maubourg ohne 

Zweifel nicht selbts unterwegs nach Constantinopel vermuthet haben mochte. Diese Reise 

wird daher abermal eingestelit werden mniissen. Ihren eigenilichen Endzweck aber bin ich 
noch nicht zu erfahren im Stande gewesen, wenn selbe anders nicht die vân gedachterii 
Statthalter verweigerte Annahme des franzâsischen Sprachknaben, welche letzhin angeblich 
zur Besorgung der aus dem Înnern der Tiirkey erwarteten Baumwollen Transporten' fiir 
die Lyoner Fabriken nach Ruschtschuk abgeschicket worden war, zum wirklichen Gegenz 

stande oder zum Vorwande haben sollte. I. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCĂXLVIII. 

Brenner către Siadion, despre închiderea comerţului la Dunăre şi 
demersurile agentului în această chestiune. 

Es ist Euer Fxcellenz aus verschiedenen meiner gehorsamsten Berichte gnădigs 

bekannt, mit welchem Eifer und mit welchem gr5Bten theils erwiinschten Erfolge ich mir 

bisher angelegen seyn lieB, den freyen Durchzug der aus den k. k. Staaten kommenden oder 
dahin gehenden W/aarengiiter auf dem gegenwărtig beynahe einzigen Wege von Ruschischuk 
zu erwirken. W/aaren viele Millionen werth, sind auf solche Art gliicklich an ihre Bestim= 

mung gelanget, allein noch eine betrăchiliche Menge befindet sich im Anzuge jenseits der 

Donau und die einzelnen Vergiinstigungen, die ich noch zuweilen wider den erneuerten all= 
gemeinen Verboth durch freundschafiliche Wege und persânlichen FinfluB unter der Hand 
fir manche mehr oder minder grofe Transporte erhalte, schiene mir in Zukunft nicht hin= 
lănglich, um dem steigenden Bediirfnisse ganz zu entsprechen. 

În diesem Anbetracht, und da besonders Baumwolle der Hauptzweig des Handels 
dermalen ist, glaubte ich mittels des in Abschrift verwahrten Schreibens neuerdings an den 

Herrn Feld Mlarschali Fiirsten Prosorowsky wenden zu sollen. Ich kam dadurch nur den 
Wiinschen zuvor, welche mir bald darauf der hiesige osterreichische Handelsstand in der 

„wveiters beygeschlossenen Bitischrift zu erkennen gab. 

Leider ist es nur allzuwahr, wie in selber angefiihri wird, daB man den franzăsi= 

schen Ulnterthanen seit der Durchreise des Generalen Sebastiani durch Jassy hierorts ohne 
Anstand alle ihre Waaren Giiter iiber die Donau hin und her zu bringen gestattet, wâhrend 

fiir die Uhnsrigen die Sperre în voller Kraft besteht und nur auf obbesagte Art zuweilen 
unter der Hand eine Ausnahme gemacht wird. 

Ich war von jener auffallenden Begiinstigung schon bey Abfassung des erwâhnten 
Schreibens unterrichtet und wenn ich sie darin nicht ausdriicklich, sondern nur durch die 

W/orte „d'autres considerations“ leise beriihren zu sollen vermeinte, so geschahe es blo, 

um nicht zu reizen und vielleicht eben damit den Zweck zu verfehlen. 
Ich hielt mich inzwischen von der Triftigkeit meiner Griinde îiiberzeuget genug, um 

eine giinslige Antwort zu hoffen, weswegen ich auch bis dahin Euer Excellenz von be= 
meldter Einschreitung schuldige Rechenschaft zu geben weilte. Allein das eben empfangene 

gehorsamst mi!folgende Schreiben des Herrn Feld Marschalls hat ungtiicklicher Weise meine 
Erwartungen getăuschet. 

Ich erachte es daher fir meine Pflicht, Euer Excellenz iiber die ganze Sache gez 

horsamst Bericht zu erstatten und es Hochdero erlauchten Weisheit anheim zu stellen, durch



einen giitigen Schritt bey Herrn Fiirsten Kurakin oder in Petersburg selbst meine Unzuz 
lânglichkeit gnădigst unterstiitzen zu wollen. 

| Nur mub ich zugleich Hochdieselben bitten, bey solcher Gelegenheit der bemerkten 
einzelnen Vergiinstigungen seit wieder eingetrettener Sperre keine Erwăhnung zu machen, 
weil dadurch General Lieutenant Milloradowitsch kompromittirt und kiinftig âhnliche Gefălz 
ligkeiten zu erweisen abgeneigt werden dirfte. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Mold N i ; ie în Bibl, Ac pia n aats= Archiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 

DCXLIX. 

Duldner către Stadion, despre sosirea a 2 divizii ruseşti şi plecarea 
generalului Kutusyw, despre fermanul publicat în Brăila, despre hotărîrea 
guvernului rus cu privire la moşiile din Hotin şi pretenţiile fondului reli- 
gionar din Bucovina în această chestiune şi despre ordinul preşedintelui diz 
vanului cu privire la încasarea dărilor. 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz unterthânigst anzuzeigen, dab zu den bereils în 
der W/allachey und Moldau, dann Bessarabien stehenden russisch kaiserlichen Truppen, 
noch zwey Divisionen, jede von zwâlt Tausend Mann, stofe: sollen, deren eine vermâg 

von dem Divanspraesidenten von Kuschnikow an den Divan erlassenen Ordre iiber Jassy, 
die andere bey Falschie passiren wird, und zu deren Befrachtung und “Transportirung deren 

Bediirfnisse die Wăgen requiriri sind. 
General Kutusow und Cosaken Hetiman Platow sind ebenfalls nach Scherbanestie 

und Kalieni (Kalinestie) abgereist und werden dem Vernehmen nach von da nach Buz 

kurest abgehen. 
Vermăg von dem Starosten Manzoli von Galatz gemachten Anzeige, soll der Nasir 

in Braila einen Ferman von der Pforte erhalten haben, worinn demselben befolen wird, die 

fur die Festung nâthige Munition auf's schleunigste von Constantinopel abholen zu assen» 

da aber die Tiirken in dieser Festung wenig Lust zeigen sich zu ertheidigen. 

Der Praesident des Divans, Senator v. Kuschnikow, hat das zwey Stunden weit 

von hier entlegene Sommerhaus des GroB Vistier lordaki Rosnovan in Stenika bczogen und 

kommt zweymal die Woche zur Verhandlung der Geschăfte nach der Stadt. 

Vermăg einer von demselben an den Divan erlassenen, in Abschrift beyfolgender 

Ordre ddto 9/21 July No. 1045 haben Se. russisch kaiserliche Wlajestăt zu bewilligen ge= 

ruhet, daf die in der Hotyner Raja gelegenen Giiter, welche vorhin von den Tiirken 

besessen wurden, den wahren Eigenthiimern in erblichen Besitz iibergeben werden mâgen 

und da zur Priifung der Documente, Kraft welcher der eine oder der andere den erblichen 

Besitz erweisen zu kânnen glaube, eine eigenes Comil€ aufgestelit wiirde. 

Da ich weif, dab mehrere Bucowiner Parliculiers und in Sonderheit der Bucoz 

„winer Religionsfond Anspriiche auf derley Giiter haben und es nothwendig seye, diese Prae= 

ienden davon bey Zeiten zu verstândigen, um sich die elwanigen auf das Eigenthum dieser 

Giiter beziehenden Urkunden an Hand zu schaffen, so habe das hohe galizische Landes 

Praesidium und das Bucowiner Kreisamt hievon in Kenntnif geselzt. 

Ich werde auch nicht enistehen, die sich meldenden k. k. Unterthanen nach vorz 

lăufiger Priifung ihrer Urkunde krăftigsi zu unterstiilzen und ihre Rechie und Anspriiche 

nach den Geselzen geltend zu machen. Weil aber das Comit€ aus Landes Bojaren bestehen 

soll, welche der Divan nach Guldiinken zu wâhlen hat und nicht ohne Grund zu befiirchten 

isi, dab der Divan solche Individuen wăhlen wird, welche den groBen Familien verpflichtei 

sind, um jene Giăter, welche diese ersten Familien zu besitzen winschen, sich zueignen zu 

kânnen, so wage es zu Gunsten des Bucowincr Religions= und eigenilich Staaisfondes Euer 

Excellenz unterthănigst zu billen, dem hiesigen Herrn Divans Praesidenten v. Kuschnikow 

entweder durch die Wege des russisch kaiserlichen Botschafters în Wien Fiirsten Kurakin 

Iaşi, 
1808, 
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oder aber des russisch kaiserlichen Mlinisters der auswărtigen Angelegenheiten in Petersburg 

den Befehl zukommen zu machen, daB Hochselber die Anspriiche des Bucowiner Reli= 

gionsfonds vorzugsweise beriicksichtigen und unterstiiizen moge. 

Auch wage es Euer Excellenz meinen unterthânigst gehorsamsten Vorschlag zu 
machen, dab dem Bucowiner Staatsgiiter Inspector der Befehl ertheilt werde, zur Erleich= 

terung der diebfălligen Verhandlungen einen verstândigen Bevollmăchtigten anher zu beorz 
dern, oder aber, falls Euer Excellenz die hohe Zustimmung dazu zu geben geruhen wollten, 

damit der Bucowiner Fiscaladjunct, welcher den Ruf eines verstândigen und treuen Beamten 

sich erworben, diesem Geschăfte zugetheilt werden -mâge. 

Der Arzt Georg Metz ist nunmehr anhergekommen und hat sich verpflichtet, den dem 

Anton Weber schuldigen Betrag per 512 Gulden 1 kr. in monatlichen 100 fr. zu bezahlen. 
Ich bitte demnach unterthănigst, geruhen Euer Excellenz dem belobten Glăubiger dahin verz 
halten zu lassen, damit er durch ein dasiges Handlungshaus diesen fiir ihn zu bezahlenden 

monatlichen Betrag erheben mache und die Original Schuldscheine ihme, Doctor Melz, 

seinerzeit riickstelle. 
Vermâg einer von dem Divans Praesidenten an den Divan erlassenen Ordre sollen 

sâmmiliche unter russischem Schutz bisher gestandenen, von allen Abgaben befreyet gewez 

senen Unterthanen, den Landesbewohnern gleich, mit Steuern belegt werden ; diese Verfii= 

gung hat unter den Landes Bojaren groBe Sensation hervorgebracht, weil solche als ein 

Zeichen der permanenten russischen Herrschaft betrachtet wird, welches sehr wenige der 

Bewohner wiinschen. | Duldner. 

| (Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moidau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCL. 

Brenner către Stadion, despre lipsa de veşte din Constantinopel, 
despre reîntoarcerea aghiotantului rus şi sosirea mitropolitului Gavril şi tri= 
miterea unor boieri la moşiile lor. 

Je grâBer der Eindruck war, den der Marsch des Gărobvisirs und Bairaktar Muz 

stapha Paschas nach Constantinopel auch hierorts hervorbrachte, desto ungeduldiger siehţ 
mân den Folgen dieser unerwarteten Ereignisse entgegen und bedauert daher um so lebz 

hafter, seit acht Tagen gar keine weitere Nachricht aus jener Haupistadt erhalten zu haben. 
Der Euer Excellenz gnădigst bewuBte russisch kayserliche Adjutant Freyherr von 

Bervitz ist indessen des langen Harrens miide, ebenso wohl wie der ihm spâter dahin nach= 

gefolgte junge Fiirst Menzikoff von Ruschtschuk hieher zuriickgekommen, wohin sie jedoch, 
wie es heiBt, în Kiirze wieder zuriickkehren werden. 

Am 27 Abends langte endlich der zum geistlichen Oberhirten aller von den rus 

sischen “Truppen besetzien Ottomanischen Provinzen ernannte Erzbischof Gabriel hier an ; 

die ganze Klerisey und alle groBen Bojaren nebst einer Escadron Husaren waren ihm auf 

eine gute Sirecke vor die Stadt entgegen gegangen und begleiteten ihn unter Glocken Ge= 
lăute bis in seine Wohnung. Die Zeit seines Aufenthaltes ist mir noch nicht bekanni, sie 

diirfte aber wahrscheinlich nicht von langer Dauer seyn. Der hiesige Erzbischof Dositheos, 
dem ohne Zweifel diese Cegenwart elwas unangenehm fallen măchte, haite mir vor ungez 

fâhr drey Wochen gesagt, sich în das auf seine Kâsten verschânerte und mit verschiedenen 
Bequemlichkeiten versehene Bad Kowazna bey Kronstadt begeben zu wollen. Allein er 

scheinet hiezu vom Herrn Feld Marschall die ErlaubniB bisher noch nicht erhalten zu haben. 
Von den drey auf ihre Giiter verwiesenen Bojaren sind Varlam und Sletinan be= 

reils abgereiset, der dritte, nămlich der Ban Constantin Gyka aber, befindet sich, wegen 
Krănklichkeit seiner Gemahlin, noch hier. I. v. Brenner 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom,).
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DCLI. 

Brenner către Stadion, despre marşul marelui vizir spre Constantinopol. Bucureşti, 

Von einem ansehnlichen, aus Constantinopel gebiirtigen und in stăttem Briefwechsel Iulie S 

mit jener Haupistadt stehenden Griechen, habe ich einige Umstânde erfahren, die ich Euer 
Excellenz gehorsamst einzuberichten um so minder Anstand nehme, als selbe einen gewissen 

Grad von W/ahrscheinlichkeit fir sich haben. 
Bekannilich folget în Kriegszeiten das eigeniliche Pforten Mlinisterium dem Haupt 

Quartier des Grof Vesirs und wird zu Constantinopel nur durch Stellvertretter ersetzet. 

Jene Minister, die sich zu Adrianopel befanden, sollen insgesammt, oder doch îihre 

groBe Mehrheit fiir den Frieden mit RuBland gestimmet haben, um sodann desto krăftiger 

gegen Frankreich handeln zu kânnen. 

Das Ministerium der Haupistadt hingegen war besonders nach der Riickkehr des 

Cselebi Effendi ganz dem franzâsischen Înteresse zugethan. 

VW âhrend erstere alle tiirkischen Befehlshaber zu einer allgemeinen Zusammentreltung 

cinluden, um sich mit ihnen îiiber die zu ergreifende Parihey zu berathen, oder sie etwa 

vielmehr ihren bereits gefaBten Entschliissen beyireiten zu machen, suchte Letzteres diese 

Zusammenkunit durch enigegengesetzie Befehle zu hintertreiben und brachte es wenigstens 

dahin, daB mehrere der gedachten Befehlshaber, wo nicht gânzlich den Entwiirfen des Haupt= 

quartiers abgeneigi, doch unschliissig und wankend wurden. 

Sind diese Angaben wabhr, so diirfte sich der Mlarsch des GroB Vesirs und Mustapha 

Paschas unschwer erklăren lassen. ], v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLII. 

Brenner către Stadion, despre schimbările din conducerea imperiului Bucureşti, 

turcesc. 
» 

August 2. 

Heute Morgens hatte sich hier die Sage verbreitet, da der Reis Effendi în Bez 

gleitung des Fiirsten Murusi ehestens sich nach Ruschtschuk begeben wiirden, um daselbst 

den Frieden zu unterhandeln, allein die Quelle dieses Geriichtes und folglich des Grad 

seiner Glaubwiirdigkeit waren unbekannt. 

In diesem Augenblick hingegen (d. î. um 4 Uhr Nachmiltags) erfahre ich, dab 

Sultan Selim ermordet, Sultan Mustapha abgesetzt und dessen jingerer Bruder Wahmud 

auf den Thron erhoben, Bairaktar Mustapha Pascha hingegen zum Grob Vesir ernannt 

worden sey. 

Gegenwărtige Nachricht erhielt ich durch einen Freund, der zufălliger Weise bey Tisch 

zugegen war, als General Lieut. Milloradowitsch von den Sonntags nach Ruschischuk zuriick= 

gekehrten russisch kaiserl. Adjutanten Freyherrn v. Berviz und Fiirsten Menzikoft eine eigene 

Staffeite deswegen empfing und in seiner Gegenwart ein so wichliges Ereignib auch allsoz 

gleich dem Hermn Feld Marschall einzuberichten beflissen war. |. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DCLIIL. 

Brenner către Stadion, despre confimarea schimbărilor produse Bucureşii, 

în Turcia. 
1808, 

, August 3. 

Bestitiget die wichligen Staalsverânderungen zu Constantinopel. 

Vie Hochdieselben aus dem în Urschrilt beyliegenden Schreiben meines veriraulen 

Correspondenten zu Ruschischuk, welcher ein Ehrenam! bey dem Fiirsten Carl Callimachi 

bekleidei, gnădigst zu ersehen geruhen werden, war Bairaktar Mustapha Paschas Absichi, 

den vorigen Sultan Selim wieder auf den “Thron zu erheben. Die Umgebung des regierenden
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Monarchen, auf ihr eigenes Heil besorgt glaubien durch schnelle Hinwegschaffung dieses 
Nebenbuhlers das Ungewitter zu beschwâren und so fiel durch die fatale Schnur der unz 
gliickliche Selim, ein unniitzes Opfer ihrer grausamen Polifik. Sultan Mustapha wiederum 
nicht minder abgesetzt und sein jiingerer Bruder Wlahmud, der letzte mânnliche Sprosse des 
osmanischen Stammes zum Kaiser ausgerufen. 

Das Schicksal des tiirkischen Reiches liegt nunmebhr in den Hânden des allmăch= 
tigen GăroBvesirs Bairaktar Musţapha Pascha, der schon kurz vorher zum Generalissimus 
der asiatischen und europăischen Tiirkey ernannt, — als ein entschiedener Gegner der Fran= 
zosen und vermuilich auch kein aufrichtiger Freund der Russen, — seine Kriegslust vielleicht 
„gegen beyde Măchte zu befriedigen suchen diirfte. 

Ubrigens sind die năheren Unstânde des ganzen Vorfalls noch unbekannt und ich 
mub mich daher dermalen auf diese Anzeige beschrănken. I. v. Brenner. 

-_ (SViener Hausz, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLIV. 

Duldner către Sadion, despre frecerea unei părţi de divizii, despre: 
numirea unui comitet în chestiunea moşiilor din Hotin, şi statistica finanz 
ciară din Moldova. 

Von der nach Kalieni und Scherbaneştie in's Lager bestimmten 8: Division ist 
auch die 3*: und leizte Abtheilung durchpassirt. Die driickende Hitze verursachte dab viele 
dieser marschierenden “Truppen wie todt umfielen und nur mit schwerer Mihe zu sich gez 
bracht werden konnten. Die nămliche Nachricht kommt aus dem Lager bey Scherbanestie 
und Kalieni wo zu vier und fiinf Hundert Mann von einem Regiment erkrankt seyn sollen. 

Das zu Untersuchung der auf die Hotyner Rajaer Giiter Bezug habenden Ir= 
kunden von dem Senator von Kuschnikow zu bestimmen anbefohlgene Comite ist in der 
Person des Herrn Vornik Theodor Balsch, Vornik Dimitrie Bogdan und Manolaki Dez 
maki ernannt und hat seine Function angefangen, wovon ich das Hohe galizische Landes= 
prăsidium sowobl, als auch das Bucoviner Kreisamt verstândigt habe. 

Zu den Agenzie Pflichten gehârt auch die Einberichtung statistischer Nachrichten. 
Diese zu erfiillen glaube ist meine Pflicht, wenn gleich bey den dermabhligen unruhigen 
Zeiien sehr wenig Griindliches erhoben werden kann; demungeachiet unterlege ich den 
Ausweib des im Lauf dieses Jahrs an Cameralgefăllen eingegangenen Pachtschillings, 
wovon jedoch nicht jeder auf einmal sondern mancher nur ratenweis gezahlt zu werden 
pflegi und zwar: 

„70.000 Piaster Zigeunertaxe, welche die sogenannten fiirsiliche Zigeuner theils in 
baarem Căelde, theils in Frohndienst und theils in Naturallieferungen zu entrichten pflegen. Diese 

* Tage wird mit Anfang des .Jahres verpachtet, jedoch nur în monailichen Raten entrichtet. 

95.000 Piaster Brandwein Mlaut, welche eigentlich ein kameral=Gefăll der Fiirstin 
ist und von jedem (moldauer) Eimer Brandwein welcher vom Auslande nach der Moldau 
eingefiihri wird, pr 1 Piaster 20 Para bezabhli wird. Dieses Gefăll wird ebenso mit Anfang 
des Jahres verpachtet und in monatlichen Raten bezahlt. 

115.000 Piaster Schaafredemtionstaxe zu 4 Para pro Stiick, diese wird gleich oder 

hSchstens die Halbscheid mit vier W/ochenfrist bezahit und im Wlonat April verpachtet. 
Sonst betrug diese Taxe das Dupplum, weil aber heuer viele Schaafe ja beynahe die Halb= 
scheit durch den im Friihjahr stattgehabten Sturm umgebracht sind, so ist der Pachischilling 
fiir heuer so klein ausgefalien. 

"220.100 Piaster, die Maui, dieser wird ebenfalls in monallichen Raten gezahlt. 
Die Pachizeit aber ist verschieden je nachdem. das Jahr des neuen Fiirsten eintritt, 

130.000 Piaster Dessetina — Bienen — und Borstenviehredemiions Taxe pr 8 Para 
fiir jedes Stick, wird ebenso wie die Gostina gezahlt. --
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| 184.000 das Salzgefăll welches auch in monatlichen Raten gezahit wird. Zusammen 
814.100 Piaster. 

Zu diesen Kameralgefăllen gehăret noch der Wadrerit (Weinredemtions Taxe) 
welche pr 4 Para vom moldauer Fimer gezahlt wird und welche erst im kiinfiigen Mlonat 
September verpachtet wird. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

DCLV. 

Brenner către Stadion, despre mişcările de irupe ruseşti, despre pre= Bucureşti, 
zenţa aghiotantului Bervits la Rusciuc şi călătoriile feldma'eşalului şi despre A da 
numirea unui nou seraskier la Dunăre. 

Seit meinem letzten Berichte sind 3 Batallionen aus dem Lager von Sintesty nach 

Crajova abmaschiret und statt ibrer, mit Einbegrif des Regimentes Odesky (mit Orlovsky) 
unter den Befehlen des Generalen Uschakof, sieben Bataillons neue Truppen hier angez 
kommen, wovon jedoch wie man glaubt ebenfalls noch ein Theil sich nach der kleinen 

W/allachey begeben soli. Auch wird auBer einer Verstărkung von Kosaken, das Dragoner 
Regiment Rehbinder erwartet und unter der Hand das Geriicht verbreitet, da das hiesige 
Corps ehestens iiber die Donau zu setzen Befehl erhalten wiirde. Alle diese Bewegungen 

bestărken natiirlich wie Euer Excellenz von selbst zu ermessen geruhen werden, im Puz 
blikum die Mleinung eines baldigen Wiederausbruches der Feindseligkeiten, welche mit der 
unbegricflichen Sorglosigkeit und W/ehrlosigkeit der Tiirken am jenseitigen Ufer im sonder= 

barsten W/iederspruche steht. 
Der russisch kaiserliche Adjutant Freyherr von Bervitz ist abermal auf ein paar 

Tage hier gewesen, heut aber wieder nach Ruschtschuk zuriickgekert. Sein Gesellschafter, 

der junge Fiirst Menzikoff wurde schon friiher. gezwungen sich hieher bringen zu lassen, 

wo er an der Gelbsucht darnieder liegt. | 

tibrigens hatte der Herr Feld Marschall am 8" und folgenden Tagen die Flotille 

zu Galatz, an der, nach wiederholten Berichten nun sehr schlăfrig gearbeitet wird, sammt 

den dortigen mit zwey Reserve Bataillionen vermehrten Truppen în Augenschein genommen 

und war am lik" von da in das Haupllager bey Calliâny abgereiset. 

N. S. Eben erhalte ich ein Schreiben aus Ruschischuk von 20!", wodurch man 

mir ankiindiget, dab vermâge einem in 4 Tagen aus Constantinopel daselbst angelangten 

Tartarn, an die Stelle Mustapha Pascha, Ramis Effendi, ein Mann von vielem Greiste zum 

Valy von Silistria und Seraskyer der Donau ernannt worden sey, welcher năchstens dori 

mit einigen Truppen eintreffen wird. Auch sollen andere Verstărkungen dahin bereits unter= 

wegs und Churschid Pascha mit einigen 1000 Mann bereits in Schumna angelanget seyn. 

Nichts destoweniger waren zu Ruschischuk die Hofnung und der Wunsch nach Frieden noch 

dieselben. Freyherr von Berviiz soll seinerseits 5fters an Mustapha Paquete befârderen, 

sonst aber war die Natur seines Auftrages noch ein Geheimnib. I. von Brenner. 

(Wiener Haus, Hof= und Stats=Archiv, Moldau und W/allachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLVI. 

Brenner către Stadion, despre pretenţiile şi miscările Ruşilor şi prez Bucureşti, 

gătirile 'Turcilor şi probabilitatea unui nou războiu, despre trecerea lui Hassan Se 

Paşa şi numirea lui Ramis Efendi ca mare amiral. 

Die eben aus Constantinopel einireffende halbmonatliche Postexpedilion verschaffel 

mir die erwiinschte Gelegenheit Euer Excellenz einige wcitere Notilzen iiber die hiesigen 

Angelegenheiten gehorsamst zu untertegen.
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W/enn den eigenen W/orten des russischen kayserlichen Adjutanten Freyherr von 

Berwitz Glauben beyzumessen ist, so soll der Herr Feld Mlarschall Fiirst Prosorowsky die 

Pforte wiederholt zur Răumung des ganzen linken Donau Ufers, mit Einbegriff der Festungen 

aufgefordert und zuleizt die Drohung beygefiget haben, daB, wenn dieses mal auch keine 

bestimmte Antwort folgte, man solches als eine Aufkiindigung des Waffenstillstandes bez 
trachten wiirde, - 

Wirklich ist auch bey der russischen Armee die Meinung allgemein, daB man 

binnen 14 'Lagen die Feindseligkeiten beginnen und vermuthlich unverweilt iiber die Donau 

setzen werden, wozu schon alle Plăne und Verfiigungen im voraus zubereitet seyn sollen. 
GewiB ist, dab erst vorgestern wieder eine Baiterie von 6 schweren Kanonen jede mit 8 Pferden 

bespannt hier anlangte und da noch mehrere Truppen erwartet werden. Nichis desto we= 

niger aber befindet sich obbenannter Adjutant noch immer in Ruschtschuk, von wo er theils 

selbst Sfter auf kurze Zeit heriiber kâmmt, theils Courriere und Briefschaften hieher befârdert. 

Obwohl in Gealatz, den neuesten. Berichten zufolge von einer neunmonallichen 

Verlângerung des Waffenstillstandes gesprochen wurde, so beobachtete man doch daselbst 
seit kurzem vielmehr kriegerische Vorkehrungen. 

Fiinfzehn Kanonenbăthe standen bereits im Wasser, fiinf andere sollten nebst 10 

groBen Briickenschiffen bald darauf vom Stappel gelassen werden ; iiberdieb waren 7—8 
kleinere Ruderbâthe vollendet und 200 Soldaten des Smolenskyschen Regiments zur Be= 
mannung erwâhnter Flotille an Bord gegangen; nur von der nsthigen Artillerien blieb noch 

ein Theil herbey zu schaffen iibrig. Auch das Hauptlager bey Calliâny ist bereits in seiner 

Vollstândigkeit und die Truppen werden iiberall fleifig in den Waffen geiibet. 

Indessen scheinet man tiirkischer Seits ebenfalis die Vertheidigungs MlaaBregeln 

nicht so zu vernachlăBigen, wie andere Anzeigen bishero glauben machten. Selbst nach des 
Freyherrn von Berwitz, wâhrend seinem lefzten Ausfiuge, gegen einen Freund gemachte 
Bemerkungen, sollen nur allein die Besatzungen von Giurguovo, Braila, Ismail und Ruscht= 

schuk auf 40 'Tausend Mann sich belaufen, ungleich groBer aber wird nach Kaufmanns 

Briefen die Anzahl der tiirkischen Haupimacht angegeben, welche weit iiber 100.000 Mann 

betragen und wenigstens zum Theile schon auf dem Wlarche begriffen seyn soil. 

Alle gedachte Instânde, denen noch der hăufige Courierwechsel zwischen dem 

Haupt Ouartier und Bukarest, die angeblichen starken Truppen Versammlungen der Tiirken 
in der Gegend von Nissa und die Einberuffung der vorziiglichsten Ayans nach Contanti= 

nopel beyzufiigen sind, — machen den Wiederausbruch des Krieges nun immer wahrschein= 
licher, obschon andererseiis unter den Russen das Gierede geht, daf diese Krone ehestens 

wieder gemzinschafilich mit dem k. k. Hofe gegen Frankreich losbrechen diirfie. 

Der vormalige Gouverneur von Bender, Hassan Pascha ist vor ein paar Tagen 

hier angekommen und vwird morgen seine Reise nach Ruschischuk foriseizea, wo er die 
weiferen Befehle der Pforte zu erwarten gedenket. Bey meinem ihm abgestatteten Besuche 

klagte der ehrwiirdige Greis bitter iiber die Art, wie General Michelson sich Benders ohne 
Kriegserklărung bemăchtiget hătte. Giegen den k. k. Hof aber âuBerte er viele Ergebenheit, nur 

erwâhnte er im Vorbeygehen der Kanonen und Trompeten, welche die Servier von uns 

erhalten haben sollen, eine Thatsache, welcher ich widersprechen zu miissen glaubte und ihm 
zugleich begreiflich machte, da wenn auch etwa W/affen den Serviern zugebracht worden 

seyn sollten, selbes ohne Vorwissen des allerhăchsten Hofes und blof durch Kaufleute aus 

iibelverstandener Gewinnsucht geschehen seyn mufie. 

Ramis Effendi, dessen Ernenung zum Valy von Silitria und Seraskieran der Donau 

ich Euer Excellenz letzihin anzukiindigen die Ehre hatte, ist nach spăteren Nachrichten 

zur Wiirde eines GroBadmiralen, an die Stelle des nach Kandien enifernten Seid Aly 

erhoben worden, 

Ubrigens bestăttigen auch die mit gegenwărliger Post Expedition angekommenen 

Gesandischafts Janitscharen, dab um Constantinopel und auf der Sirabe nach Adrianopel 
mit “Truppen alles bedecki sey und daf der Unwille iiber die Art, womit die Russen diesen



Lândern sich bemachtigten allgemein aber so sehr in neue Flammen auflodern, als man anz 

dererseits die Biederkeit und Freundschaft unserer Allerhăchsten Hofes zu erheben bez 

miihet ist, I. von Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/allachei, F ; i în Bibi. Acad. Rom). iv, Dloldau un allachei, Fasc. 23; copie 

DCLVII. 

imperiale. 

Ich befinde mich in der unangenehmen Noihwendigkeit Euer Excellenz von einer 

durch den hiesigen Divan der k. k. Agentie 5ffentlich zugefiigten schweren Beleidigung 

Rechenschaft geben zu miissen. 

Schon im verflossenen Winter klagte der Agentie Dollmeischer Immanuel Turca 

mehrmal, dab man ihm auf die unhăflichste Art Stillschweigen gebiethen wolle, wenn er 

Îsterreichischen kayserlichen Parteien vor dem Divan in meinem Namen zu vertrelten kăme» 

da doch in den bestehenden Traktaten die von jeher beobachtete Regel festgeselzet ist, dab 

kein k.k. IInterthan, ohne einen Dollmeischer oder Vertreter von Seite seiner eigenen Be= 

hârde, vor Gericht erscheinen oder gezogen werden kânne. 

[ch ermangelte hierauf nicht miindliche Vorstellungen wieder diesen eben so trakz 

tatwvidrigen als das Ansehen und die Vorrechte der Agentie krânkende MiBbrauch zu machen. 

Ajlein da das Tlbel dadurch nicht gebessert wurde, iiberschickte ich dem Divan am 20. 

Mirz 1. . die gehorsamste beygebogene Note No. 1, in welcher ich erklărte, jede, dem in 

meinem Namen das Wort fiihrenden Dollmetscher etwa kinftighin zugefiigte Beleidigung 

als mir selbst angethan betrachten zu miissen. 

Dieses half eine Zeitlang; kaum hatte aber der Divan wieder eine Personal Ver= 

ânderung în seiner Organisirung erlitten, so erneuerte sich auch wieder die nămlichen Auf= 

iritte und ich iibersendete daher abermal ein Duplicat der obigen Note. 

So sehr ich nun gegen jene Verletzung eines der vorziiglichsten Vorrechte der 

Agentie einmal gesichert zu seyn wâhnie, so schr fand ich mich în dieser Hoffnung und 

zwar auf eine Art getăuscht, die selbst bey den Tiirken heut zu Tage beyspiellos ist. 

Der Divan hatte în der Rechissache eines k.k. Unterthans auf mein Verlagen 

einen Commissaire an Ort und Stelle geschickt, um den streitigen Gegenstand zu unter= 

suchen und Zeugen des Klăgers herein zu bringen. Als nun am 3tn d, der Agentie Dollz 

metscher mit dem Klăger, dem Commissaire und den Zeugen vor dem Divan erschien, 

erlaubte sich cin Mlitglied desselben, gleich zuerst das vom Divan selbst angeordnete Zeugen 

Veshgr ablehnen zu wollen, weil er ohne Zweifei voraussah, dab es gegen den beklagien 

Raja, seinen Clienten ausfallen wiirde, und als Turca darwider pflichimăBig Einwendungen 

machte, schrie FHerr Vakareskul ihm auf die ungeschliffenste W/eise Sffentlich zu: Schweige, 

und halt das Maul, sonst lasse ich dich hinausjagen ! 

Diese schimpflichen Worte wurden in Gegenwart der ganzen Versammlung und so 

vieler fremder Partheyen noch mehrmal wiederholt, ja selbst dem Divans Commissaire 1000 

Sireiche auf die FuBsohlen angedroht, wenn er fiir den k. k. Unterthanen auszusagen 

wagte und somit endlich der Agentie Dollmeischer laut dessen Bericht No. 2 gezwungen 

unverrichteter Sache sich zu enifernen. 

So eine Sffentliche Beschimpfung des Beamiens, der în meinem Namen sprach, so 

eine Herabwiirdigung der von Seiner Majestăt zum Schuize AMerhăchsthrer Unterihanen 

aufgestellten Agentie, cin so grobes Vergehen wieder ein traktatmăBiges, durch uraltes Her+ 

kommen geheiligies weseniliches Worrecht forderten mich dringend auf einen ernsten Schritt 

zu thun, zuma! der Divan durch die angefiirhte Nota im voraus unterrichtet war, dab ich 

eine dem Dollmeischer gethane Beleidigung als mir persânlich ansehen wiirde. 

Ich iăberschickte daher am 6! Morgens dem Divan die Erklărung No. 3, wodurch 

ich bis zu Erhaltung einer volistândigen Genugihuung alle direkte Gemeinschafi zwischen 

selben und der Agentie einstelite. 
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Bucureşti, 
1808, 

Sept. 21. 

Wer hâtte nicht glauben sollen, daB dieser Schritt în den Gemiithern der Mit 

glieder jener Versammlung das stumpfe Grefuhl ihrer Pfiichten und Obliegenheiten gegen 
den Allerhăchten Hof und dessen Agenten wieder erwecken wiirde ? Eitle Erwartung! Es 

verging ein Tag um den andern, ohne daf die geringste Bewegung von Seite des Divans 
zur Guimachung der PBeleidigung geschehen wăre. 

In dieser Lage der Dinge eriibrigte mir nun nichis mehr als dasjenige zu thun, 
was auch der franzăsische Vice=Consul kiirzlich wegen verweigerten Cerechtigkeit gethan 

hatte, nămlich mich an den zeitlichen Prăsidenten des Divans Herr Senator von Kuschnikoff 

zu wenden, und einen eigenen Expressen an ihn mit dem Schreiben No. 4, abzufertigen, 

worinn ich namenilich durch die ofimalige Anfiihrung der Traktaten, die Vorsicht genau 

beobachiet zu haben mir'schmeichle, welche Euer Excellenz unterm 23t" verflossenen Wlonats 
mir gnădigst zu empfehlen geruhten. 

Indem ich mir den weitern Erfolg Hochdenenselben seinerzeit schuldigst einzube= 

richten vorbehalte, kann ich iibiigens nicht umhin die eigenilichen Lrsachen des auf den 

Agentie Dollmetscher geworfenen Widerwillens der Divans Glieder gefălligst aufgzukleren. 

Es ist eine -leider ebenso richtige als bekannte Thaisache, daf in diesem Tempel 

der Themis nur zu oft Partheylichkeit, Leidenschaft, Willkuhr und Figennutz die Waage der 

Gerechtigkeit halten, und die Schale folglich zu Gunsten desjenigen iberschlăgi, der am 
meisten Gewichtes in die Seinige zu legen sich herbeylăBt. Daher wiirde mancher k. k. 
Uhnterthan, welcher im Verirauen auf sein Recht und auf die Vertrettung der Agentie diesen 
oder jenen unter den Mlitgliedern des CGerichis fiir sich zu gewinnen verabsăumet, unter= 
liegen, wenn ich nicht durch den Dollmeischer der Intrigue die Larve abzuziehen und der 

Kabale entgegen zu arbeiten bemiihet wăre. Immanuel Turca in diesem Land grofgewachsen 

und mit dem hiesigen Geschăfts Gange innigst bekannt durchschaut leichter als jeder andere 
das dunkle Giewebe solcher Rânke und weib auf der Stelle mit jugenilichem Eifer ihre 

tiefesten Falten zu enthiillen. Natiirlich fihlet sich dadureh die Figenliebe und das Privat= 
interesse derjenigen gekrânket, die bey IEnischeidung des Processes wider den Ssterreiz 

chischen Unterthan einen Vortheil zu hoffen hatten. Da nun dieser Fall hâufig vorkâmmt 

so suchte man schon seit langer Zeit jenes lăstigen Sachwalters los zu werden und da 
Veilăumdung bey mir nichts verfing, so wollte man ihn wenigstens unschădlich machen 
und verlangte, daf er blo als stummer Zeuge die Partheyen begleiten soile, wodurch das 

Vertretungs Recht der Agentie zu einer bloBen Tăuschung herabgesunken wăre. Ich hielt 

es daher fir heilige Pfiicht, den Dollmetscher zum Besten des Allerhâchten Dienstes jederz 
zeit krăfig zu unterstiitzen und die gereilzte Leidenschaft kam dadurch endlich zu jenem 

schnâden Ausbruche, welcher den Gegenstand dieses unterthănigsten Berichtes  ausmachet. 
Mlâgen Euer Excellenz mir gnădigst vergeben, wenn ich Hochdieselben durch eine 

weiilăufigere Zergliederung in die wahre Kenntnib der Sache setzen zu miissen vermeinte. 
W/ird aber der Agentie durch eine vollstândige Genugthuung ihr Beschiitzungsrecht der 
k.k. Unterthanen fiir die Zukunft nicht gesichert, so wiirde sie auf die Erfultung einer 

ihrer ersten Pflichten Verzicht leisten miissen, ]. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLVIII. 

Brenner către Stadion, despre schimbările în funcțiunile din Ţară, 
despre sosirea generalului Kaminsky, despre bolile cari grasează şi alte 

câteva informaţiuni. 

Nicht nur in der Besetzung der verschiedenen 5ffentlichen Amter, sondern auch 

în der innern Organisation des hiesigen Divans sind neuerdings durch den Hzrm Feld 

Marschall Firsten Prosorowsky verschiedene Abânderungen vorgenommen worden, die 
vorziiglichste darunter besteht in der Wiedereinfihrung eines schon vor mehreren Monaten 
zusammengesetzten, dann wieder aufgelăsten AusschuBes, der gleichsam die hâchste Instanz



in PRechissachen, sowie in den Regierungs Geschăften bildete, und zugleich die Corresz 

pondenz mit der russisch kaiserlichen Generalităt und mit dem Divansprăsidenten besorget. 

Die fiinf Mitglieder dieses Ausschubes sind der Metropolit Dositheos, sein Neffe der Bischof 
von Argisch, der Grof Schatzmeister Philipeskul, der GroB Logothet oder oberste Land= 

richter Ballet und der Vornik Stephan Vakareskul. Die îiibrigen Divans Bojaren sind in 

zwey Kammern von riicksichilich 7 und 8 Individuen eingetheilt, welche die erste gerichte 

liche Instanz ausmachen. 

In militărischer Hinsicht hat sich nichts ereignet das Euer Excelenz einberichtei zu 
werden verdiente, als dab General Lieutenant Graf Kamesky auf einige Tage aus Fokschan 

hieher gekommen ist. 
Die Krankheiten, deren ich schon letzthin zu erwâhnen Gelegenheit haite, scheinen 

bey dem hiesigen Corps sich eher zu vermehren als nach zu lassen. Man darf ohne Uber= 
treibung annehmen, dab die Hălfte der Wlannschaft am Fieber darniederliegi, das Dragoner 

Regiment allein zâhlt zwanzig kranke Offiziere und mehr als eine Compagnie bey dem Fub» 
volke wird wegen Erkrankung aller iibrigen Chefs von einem Fehnriche angefiihrt. Nichts 

desto weniger scheinen diese Fieber minder băsarlig als voriges Jahr, sie raffen eine un 

gleich geringere Anzahl Mlenschen weg, obschon auch die Genesenden, Entkrăflung halber 

lange untauglich zum Dienste sind. 

Freyherr von Berwitz hat abermahl in Begleitung eines Sohnes des bekannten 

Bogos Sebastiani einen Ausflug von Ruschischuk hieher gemacht, wird aber ungesăumt 

wieder dahin zuriickkehren. | 

In Betref der verschiedenen franzosischen Couriere ibrigens, welche seit einiger 

Zeit, namentlich aber seit der Thron Verânderung zu Constantinopel hierdurch nach Paris 

gereisei waren, bemerket man, daf keiner noch zuriickgekommen ist. 

Dagegen bestăttiget die fortwăhrende Fintrafe fiirkischer Verstărkungen in unserer 

Nachbarschaft, ohne da noch von irgendher das undurchdringliche Dunkei womit die groBe 

Entscheiduug îiber Krieg oder Frieden umhiillet ist, durch den geringsten Lichistrahl erz 

hellet wiirde. J. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz, und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom). 2 

DCLIX. 

Duldner către Stadion, despre marşul diviziei Marcovici, despre ple= 

carea mareşalului Prosorovschi la Botoşani şi Hotin, despre livrarea natura= 

liilor şi discuţii asupra acestora. 

Die in meinem unterthănigsten Bericht No. 25 angezeigte Mlobilmachung der mara 

cowischen Division nach Kalieni hat nunmehr den Anfang genommen. 

Der Herr Feld Marschall Prosorowsky haite solche zu erst in Botiuschan gemustert 

und dann die Reise nach Hotin unternommen, von wo aus Seine Durchlaucht dic Ruckreise 

nach Kalieni antreten wird. 

Ungeachiet der groBen Fruchitransporte aus dem Russischen nach der Mloldau, 

sind vermăg ordre des Herrn Feld Marschalis neue Lieferungen ausgeschrieben und zwar 

40.000 Czelwers Korn in Natura und 40.000 in Geldreluition, zu 10 Piaster der Czetwert, 

dann 40.000 Czetwert Haber oder Gerste und 3000 Czetwert Hirsch. Diese Krăfte der 

Landesbewohner _iibersteigenden Forderungen haben die Stânde und den Divan in die trau: 

rigste Lage verselzt, sie versammelten sich în der Meiropolie und berathschlagten was zu 

ihun seye, das aber der Mitropolit eben Anhânger der Russen ist, welcher aus Rubland 

hieher iiberselzt worden, so iraueten sich din Bojaren nicht ihre Meinung zu sagen und 

versammelten sich daher einige der Altesten im Fiirstenhofe um zu beraihschlagen was zu 

fhun sey. Einige glaubten Vorstellungen an den russischen Kaiser machen zu miissen, anz 

dere wollten daB die Verwaltung der Regierungs Geschăften den Russen iiberiragen werden 

sollten und daB sich die Bojaren aller Geschăfte eniziehen; leizieres wurde aber verworfen» 
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Bucureşti, 
1808, 

Oct. 2, 

weil dadurch eine ganze Desorganization und ein Volksaufstand erfolgen, die Bojaren allen 

Gewalttăhtigkeiten ausgesetzt und ihr Eingenthum befăhrdet werden kânnte, sie nahmen 

daher den ersten Vorschlag an, wozu jedoch die Genehmigung des Herrn Prăsidenten von 

Kuschnikoff eingeholt werden sollte, diese fiel natiirlich verneinend aus; (weil Herr Senator 

Kuschnikoft auf Herrn Feld Mlarschall's Veranlassung zu diesem Posten berufen worden) 

unter dem Vorwande, dab Fiirst Feld Marschall Prosorowsky hieriiber ganz erziirnet werden 

viirde und so wurde auch dieser Vorschlag verworfen und die Ausschreibung dieser Lie= 

ferung beschlossen und wird nunmehr în Vollzug gebracht. Herr Senator von Kuscknikoff 

schlug indessen vor, sich zu verwenden, daf die fiir die Spităler zu leistende Zahlung pr 

monallich 80.000 Piaster auf einen Monat erlassen und von der Krone bezahlt werden 

mâgten, ob aber auch diese Verwendung von gutem Erfolg seyn wird, ist ungewib. 

Duldner. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

DCLX. 

Brenner către Stadion, despre satisfacția primită de agenţia impez 

rială dela Divan pentru ofensa făcută şi restituirea unei sume confiscate 

de poşta rusă. 

Auch Gnădiger Herr! 

Der unangenehme Vorfall der mich die Giemeinschaft zwischen der k.k. Agentie 

und dem Divan einzustellen zwang ist Euer Excellenz aus der 1** N. $. zu meinem ge= 

horsamsten Berichte No. 70 gnădigst bekannt. 

Durch mein damals an Herrn Senator von Kuschnikoff erlassenes Schreiben haite 

ich zur Genugthuung fiir den erlittenen Schimpf die AusschlieBung der zwey Urheber desz 

selben, der Giebriider Barbutschan und Stephan Vakareskul aus dem Divan verlanget. 

Der erstere wurde bald darauf wirklich entfernt, wegen dem zweyten aber sollte 

erst die Entscheidung des Flerrn Feld Marschall eingeholet werden. 

So stand die Sache und ich war eben im Begriff zu mehrerer PBetreibung derselben 

mich neuerdings an FHerrn von IKuschnikoff zu wenden, als Herr General Lieutenant von 

Milloradowitsch bey Gelegenheit der feyerlichen Begehung des Krânungs Jahrtages seines 

Monarchen, vermutlich auf Anhandgebung des Divans, mir den Antrag machte die Rolle 

des Vermitilers auf sich zu nehmen. 

În Anbetracht, daB der Hauptbeleidiger bereits seiner Stele eniselzet und folglich 

schon dadurch în den Augen des Publikums eine hinlângliche Genugthuung geleistet worden 

war; dab zudem meine Beharilichkeit auf dem Verlangen einer gleichmăBigen Enifernung 

seines eben kiirzlich bestăttigten Bruders Stephan Vakareskul mir die Gehăssigkeit des gez 

dachten Generalen, seines vorziiglichen Gânners, dessen guten Willen ich doch zum Besten 

des Alterhăchsten Dienstes so oft bedarf, notwendig zuziehen diirfte und dab Herr von 

Kuschnikoff bereits dem Divan des besagten Vorfalls wegen, einen scharfen Verweis erz 

theilet und selben die schuldige Achtung gegen den Agenten Seiner Mlajestăt und alle 

Agentie Beamte nachdriicklich eingeprâget hatte; glaubte ich jenen Anwuzrf nicht ausschlagen 

zu sollen. Nur fiigte ich noch die doppelte Bedingnib bey, dab nicht nur beyde Briider 

mir persânlich eine geziemende Entschuldigung machen, sondern auch der Divan durch 

eine besondere Note sein MiBfallen iiber das geschehen bezeugene und mich um die Wieder= 

kniipfung der vorigen Giemeinschafit ersuchen miisse. 

Beyde Bedingnibe sind nun erfiihilt und ich habe daher den unterbrochenen Faden 

der Verhandlung mit jener obersten Stelle wieder aufgenommen. 

Vie Euer Excellenz aus der IJbersetzung gehorsamst anverwahrter beireffenden 

Note des Divans ersehen werden, suchet selber zwar, wie natiirlich zu vermuthen war, 

die volle Wirklichkeit der Beleidigung in Abrede zu stellen. Allein ob es gleich ein leichtes
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wăre, durch Zeugen das Gegentheil zu beweisen, so erachte ich doch fir zweckdienlicher | 

mich in keinen weiteren Zank dariiber einzulassen und wiinsche nur, daf dieser vergniig= 

liche Erfolg, wodurch das Ansehen der k.k. Agenzie nicht wenig gewonnen haben diirfte 

auch so gliicklich seyn măge Hochdero ersehnten Beyfall erhalten. |. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Mold d W i ; i n Bibi, inerea iv, Moldau un alachei, Fasc. 23 ; copie 

DCLXI. 
- ini . A we. A - - 

Duldner către Stadion, despre serbarea încoronării împăratului rusesc, 

despre notițe statistice asupra birurilor şi instituirea unui corp voluntar 

de huzari. 

Am 27ie vorigen Mlonats Sept. wurde der Krânungstag Seiner Majestât des rus= 

sischen IKaisers allhir gefeyert. Sămiliche Civil und Mlilitâr Autorithăten, der Adel und die 

Vornehmen versammelten sich in der Wletropolitan Kirche allwo ein feyeiliches Hochamt ge 

halten wurde, wăhrend welchem die ausgeriickte Carnison dreymalige Salven gab, die durch 

Kanonen erwiedert wurden. Mittags war Tafel beym Herrn Senator von Kuschnikoff, wozu 

auch ich nebst dem Agenzie Dollmetsch geladen waren und Abends war in der Ebene 

von Frumoasa (?) Feuerwerk und in dem Klubsaal Bail. 

Die Weinsteuer (Vedrait) ist nun auch verpachiet und zwar gegen 220.000 Piaster 

und somit die Regalproventen fiir heuer beschlossen, welche in Verbindung mit dem in 

meinem unterthănigste Berichte No. 23 ausgewiesenen Betrag pr 814.100 Piaster bis zur 

Summe von 1,034.100 Piaster aufiaufen. 

Ich kann nicht umbin bey dieser Gelegenheit Euer Excellenz unterthânigst anzuz 

zeigen, daf ich zufălligerweise den Ausweis sămmilicher, seit dem Einmarsch der russisch 

kaiserlichen Truppen gemachten Lieferungen an Naturalien Korn, Gerste, Haber, Hirse, Heu 

und Schlachtvieh, dann Bauholz und Geldzahlungen zu Gesicht bekommen, vermâg welchen 

mit einbegrif der dermahligen Vadrait Steuer -die ganze Summe 9,108.225 Piaster beirăgt. 

Seit einigen Tagen wird hier ein neues Hussaren Volontaire Corps geworben, 

yelches den Namen Lubinsckisches Hussaren Regiment fiihren soli. Mlehrere junge Leute 

assen sich dazu anwerben, selbst sterreichische kaiserliche Unterthanen hatten sich einz 

schreiben lassen, ich fand mich daher veranlaBi selbe von dem Chef zu reclamiren, welche 

auch ohne Anstand ausgeliefert wurden ; ich hoffe dal hiedurch die anderen werden abgeschreckt 

werden und daB selbst der Chef Zukunft vorsichtiger zu W/erke gehen wird.  Durdner. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXII. 

Brenner către Stadion, despre răspunsul marelui vizir către feld= 

mareșal, despre starea trupelor ruseşti şi plecarea lui Bogoş Sebastiani şi 

Manuk Bey din Rusciuc. 

Das unerklirbare Ausbleiben der Constantinopler Post vom 24" September wofiir 

gegenwârtige gehorsamste Berichte vorbereitet waren beslimmt mich selbe nun durch eine 

cigene Staffelte abgehen zu machen, um Euer Excellenz von den seilher eingeirellenen 

neuen Ansichten der Dinge und einigen anderen wichiigern Umstânden pflichischuldigst 

Nachricht zu ertheilen. 

Vie ich dureh einen Freund des russischen kaiserlichen Adjutanten Freyherrn von 

Berwilz versichert werde, so enthâlt die Antwort des Grob Vizirs an den Herm Feld 

Marschall eine bestimmte Weigerung seine Forderungen în Betref der Răumung des ganzen 

linken Donau Ufers zu erfiillen, mit dem Beysatze, daf man tirkischer seils die angedrohie 

Fehlde anzunehmen bereit sey, wenn Rubland durchaus auf diesem Begehren bestehen will. 
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Hat es hiemit seine volle Richiigkeit, so scheinet das Loos des Krieges geworfen 

zu seyn, zumal Fiirst Prosorowsky selben, nach der allgemeinen Meinung lebhaft wiinschet, 

um în einem Alter von mehr als neunzig Jahren noch das Greorgs Ordenskreutz und den 
Beynamen Sadunaiskoy. zu erringen. 

Indessen ohne den russischen Truppen den alten Ruhm ihrer auf diesen Feldern schon 
oft bestătigten Tapferkeit im gerinster. zu bestreiten, dringen sich doch dem unpartheyschen 

Beobachter so manche Zweifel iiber die Verwirklichung jener zuversichilichen Hoffnungen auf. 
Ich kenne nicht die genaue Stărke der gesammten wider die Tiirken bestimmten 

Heeresmacht, Allein da bey der hiesigen Division allein, die eigentlich 12—14 Tausend 
Mann betragen sollten, wenigstens durch den Tod weggeraffet worden, oder durch Krankz 

heiten zum Felddienste untauglich ist, so darf man wohl annehmen, daB zum mindesten ein 

drittheil der iibrigen Armee nicht zu dem effektievn Stande gerechnet werden kann. Von 
dem ganzen nach einer Mlittelzahl vielleicht auf 90 Tausend Mann an zuschlagenden Heere, 

worunter auch nach viele non combattans seyn diirften, scheinen daher 30 Tausend abge= 
zogen zu werden miissen, | 

Die iibrigen fir gegenwărtigen Krieg eben nicht so sehr eingenommenen 60 Tausend 
Mann haben die ziemlich betrăchtliche Sirecke von Orschowa bis zum AusfluBe der Donau 
gegen eine gewil Doppelt so zahlreiche und vermuthlich konzenirierte, durch Religions und 

National Ha belebte von mehreren Festungen gedeckte _fiirkische Armee unter der An= 
lihrung eines eben so geachteten als gefiirchteten Grob Visirs zu behaupten und zugleich 

ihre Verbiindeten, die Servier zu uiiterstiitzen. Unter solchen Umstânden scheint es wohl 
erlaubt, den Esfolg als ungewib zu betrachten. 

Wie dem aber auch seyn mag, so haben beyde Armeen bis iizt den strengsten 
Befehl jede Feindseligkeit sorgfăltigst zu vermeiden, die Gemeinschaft mit dem jenseitigen 
Ufer ist fortan offen fiir Reisende; — ja viele wollen sogar immer noch den wirklichen 

Ausbruch des Krieges bezweifeln, welches jedoch in Kiirze sich entscheiden muB. 
Ubrigens kann ich nicht umbin zu bemerken, da der Euer Excellenz bereiis 

gnădigs bekannte Bogos Sebastiani, sowie auch der Titular Dollmetscher Wlanug (ein Ar= 

menier) welcher letztern besonders das volle Vertrauen PBairaktars Mustaphas Paschas ge= 
niebt, auf dessen Befehl nach Constantinopel abgereiset sind, wohin ihnen wie man sagt, 

beyde Firsten Suzzo und Kallimaki sammt ihrem Hofstaate ebenfalls gefolget seyn sollen. 
Sobald General Milloradowitsch jenen Befehl erfuhr, schreibt er an Manuk Bey um îhn im 
Namen des Herrn Feld Mlarschalls noch in Ruschischuk aufzubalten. Allein der Brief traf 
ihn nicht mehr daselbst und es scheinen daher mit der Enifernung jener Mânner und mit 

der Riickkerh des Freyherrn von Berwitz alle Făden abgerissen zu seyn, wodurch das rus= 

sische Armee Commando mit den Tiirken eine năhere Verbindung unterhalten haite. 
I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moidau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXIIL. 

Duldner către Stadion, despre nehotărârea poziţiei armatei ruse la 

Dunăre şi lipsa de alimente. 

Tlber die kiinftige Stellung oder Operation der russisch kaiserliche Donau Armee 

hat man hier noch keine bestimmie Nachricht, wenngleich der von Erfurt an Herrn Feld 

Marschall Fiirst von Prosorowsky abgegangene Courier Fiirst Dolgoruki seit einigen Tagen 

hierdurch nach Fokschan passirt ist allwo sich der Herr Feld MVlarschall befindet. 

Man behauptet allgemen die Răumung dieser Provinzen und baldige Aunkunft der 

Fiirsten. Gebe Gott, daf dieser allgemeine Wunsch bald erfiillet werde, denn der Mangel 

an allen Bediirfnissen wird tăglich grâBer und die Preise steigen auf's hâchste. Eine Fuhre 

Holz kostet bereits 6 Piaster, eine Fuhr Heu in circa zwey Centner zwâlf Piaster. Was 

diirfte erst spăler im Winter der Preis werden? Nur das Vieh ist im Preise gefallen und



zar aus Mangel am Futier. Eine Kuh sammi Kalb kann von 15—20, ein Ochs von 
beylăufig 31/2 bis 4 Centner um 50 Piaster derzeit erkault werden. Die Pferde dagegen 
erhalten sich im alten Preis, besonders die Remontenpferde welche bis 21 und 22 Duz 
caten gestiegen. 

DaB bey diesem traurigen Umstand der Teuerung und Mlangel an Victualien auch 

das Agenzie Personale ins Miileiden komme werden Euer Excellenz gnădigst einsehen, 
indessen fraue ich nicht hievon eine weitere Wleldung zu machen, sondern iiberlasse es 

einzig und allein der hohen Einsicht Euer Excellenz hierauf văterlich gnădig Riicksicht zu 
nehmen geruhen zu wollen. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copi 
în Bibl. Acad. Rom.). IV SAoicau un alachei, Lasc. o; Copie 

DCLXIV. 

Brenner către Stadion, despre situaţia agenţiei, a supuşilor austriaci 

şi a ţării întregi. 

Die letzhin în meinem Berichte No. 82, gehorsamst angzeigte unerwartete ErSffnung 

des General Lieutenant von Milloradowitsch haite mich natiirlich hoffen gemach, daf die 

Neckereyen un VerdrieBlichkeiten, woriiber ich mich leider seit einiger Zeit zu beklagen 

habe, Ende nehmen wiirden, ja ich wagte um so gewisser darauf zu rechnen, je mehr ich 

nicht nur în dem erzăhlten Falle, sondern auch iiberhaupt jederzeit alle nur immer der 

W/iirde des allerhăchsten Hofes und. meinen Obliegenheiten vereinbarliche MăBigung ge= 

zeigt hatte. 
Euer Excellenz wollen daher die Empfindungen gnădigst zu ermessen geruhen, 

welche mich bey Empfang des ergebenst anverwahrten Schreibens des FHerrn Fiirsten Pro 

sorowsky ergreifen muBten. Diese Wiederaufnahme einer bereits mit so vieler Aufopferung 

von einer Seite zweymal abgethanen Sache, dieser Ton, dieser Nachfall bekannter miind= 

licher AuBerungen Philipeskuls, scheinen um so befremdender, als die Agenzie nie der 

herausforderende, sonderă nur immer der herausgeforderte Theil war. 

Bereits in meinem Berichie No. 70 (1* N. S.) hatte ich Gelegenheit gehabi, die 

Ursachen des von einigen Divans Gliedern besonders aber von dem Vestiar Philipeskul 

auf den Agentie Dollmetscher Turca geworfenen Hasses zu entwickeln. Wenn ich dem 

miindlichen und schrifilichen Begehren des Divans in Betref seiner EntlaBung, unter dem 

Vorwande, daf dieses nur von dem allerhăchsten Hofe abhinge, zu willfahren auswiche, so 

geschah es Theils weil Turca jenen Ha6 durch seinen, freilich vielleicht manchmal zu 

wenig schonenden, Diensteifer sich zugezogen hatte. und ich zugleich durch meine Nach=- 

gicbigkeit gedachten Bojaren nur noch anmassender und iibermiiihiger zu machen besorgte, 

iheils auch weil mir hieroris wirklich kein Individuum bekannt ist, daf durch Sprach und Ge- 

schăfis Kenntnisse Turca, seiner Unvollkommenheiten und Wlângel ohngeachtet, hinlânglich 

zu ersetzen im Siande wâre. Uberhaupt aber wird jeder Dollmeischer, insofern er seiner 

Pflicht gemăB, sich als Mann der Agentie betragen will, dem Divan wenigstens bey seiner 

gegenwărligen Stimmung und Verfassung zu miBfallen das Ungliick haben. 

Was den seit Philipeskuls Regicrung aufgestelit werden wollenden Grundsatz, daf 

nămlich der Dollmeischer bloB die Untersuchung der Rechissachen mit anhren, und dem 

Agenten davon Bericht erstaiten solie, belanget, wird es hochdero erleuchten W/eisheit nicht 

enigehen, daB în solchem Falle die Anwesenheit eines Dolimetscher oder andern Agentie 

Beamten bey den wallachischen Behârden ganz îiiberflissig sein wiirde, indem ja die Parlhey 

selbst mir von dem Geschehenen Rechenschaft geben kânnte. Die ausdriickliche Verfugung 

des Passarowiizer Handlung Verirages (5** Ari.) „Dab jeder k.k. Unterthan nur mit W/isen 

der Consuln und in Begleitung des Dollmeischers vor dem ottomanischen Gerichte erscheinen 

ja daB sogar keiner in Abwesenheit des Dollmeischers, sich vor selben zu stellen gehalten 

seyn solle, scheinet meinem schwachen Urtheile nach, keinen andern Zweck zu haben, als 

den Landesgeselzen und den gerichilichen Verfahren unbekannien Ssterreichischen Unterz 
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fhanen, einen ămilichen Vertreiter zu verschaffen, der îhr Recht wie anderswo die gericht= 

lichen Advokaten, vertheidiget, und selbe vor Willkiihr und Unterdriickung schiitzet. Ich 

selbst habe schon mehrmal erfahren, daB der Divan nicht leicht von seinen Spriichen eine 

weitere Appelation zulăBt; wăre der Dollmetscher daher blob auf die Rolle eines stummen 

Zuhărer beschrănkt, so wiirde das Schutzrecht der Agentie zu einem bloBen Schalle ohne 

Bedeutung herabsinken Zudem widerspricht ja das Beyspiel aller Gesandischaften und Vălker 

in den îibrigen tiirkischen Provinzen jener ungerechten AnmaBung des Divans und es wăre 

um Handel und Wandel, ja um die ganze Existenz der Ssterreichischen Nation hierlands 

geschehen, wenn obgedachter Grundsatz als giltig angenommen wiirde. 

Ich weibB nicht ob es, wie der Herr Feld Marschall sich auszudriicken beliebt, sich 

in die innere Regierung des Landes einmengen heiBt, wenn der Agent einer groBen freund= 

schafilichen Macht nach erlittenen vielfăltigen Beleidigungen und Krânkungen, durch sein 

wohl măglich iiberspanntes Verirauen în Rublands wiederholt zugesicherte Gesinnungen gegen 

den allerhăchsten Hof, um die Entfernung zweyer Richter bittet, die sich ihres erhabenen 

Amtes unwiirdig bezeuget hatten. MWlein dieBfalls geăuberter Wunsch war ja iiberdies (laut 

Beylage zu No. 70) nur gleichsam im Vorbeygehen vorgetragen und ich hatte zum Uber= 

flusse spăterhin durch die That selbst (No. 76) so wie durch meine fernere Finschreitung 

zu Gunsten der Beleidiger (No. 82) wovon Fiirst Prosorowsky bey Abfassung seines Schreiz 

bens schon W/issenschaft haben konnte sattsam bewiesen, daB ich mich, mit jeder nur 

immer annehmbare Genugthuung befriedigen zu lassen bereit war. 

Da indessen nach Allen dem, die vom sonstigen Tone so verschiedene Sprache 

des erwăhnten Schreibens, billig auf eine Verănderung in RuDlands politischem Systeme gegen 

Osterreich, so wie auch auf Philipeskuls ausgedehnten groben EinfluB zu schliessen erlaubelt, 

so glaube ich selbes so lange unbeantwortet lassen zu sollen, bis Euer Excellenz mich deb= 

halb sowobhl als iiber den eigenilichen MaBstab meines Benehmens unter gegenwârtigen 

Umstănden iiberhaupt, mit hochdero bestimmten gnădigen Verhaltungs Befehlen zu beehren 

geruhet haben werden. 

Um hochdieselben iibrigens zu iiberzeugen, wie wenig die von First Prosorowsky 

angefiihrte Riige des Herm Senators von Kuschnikof bey dem Divan, oder vielmehr bey 

dessen onersten Leiter Philipescul gefruchtet habe, sey es mir gnădigst gestattet, unter vielen 

nur folgende neuere Beweise gehorsamt beyzubringen : 

(tes MiBkennet der Divan absichilich das von dem Hermn Feld Mlarschali selbst 

bestăttigte Recht der k.k. Uhnierthanen auf die Freiheit von militairischer Einquartierung. 

Ein Beispiel davon geruhen Euer Excellenz aus der unterthănigst beygegebenen Erzâhlung 

zu entuehmen, welche ich am 21** Oktober nur deswegen zurii ckbehalten haite, weil Gez 

neral Miloradowisch mir damals, obwobl fruchitos zu einer baldigen Abhilfe Hoffnung machte. 

Bey dieser Gielegenheit kany ich nicht umhin zu bemerken, daf der von Fiirst 

Prosorowsky ertheilten Zusagen ungeachtet nur 380 k. k. Uhnterthanen und Familien alhiner 

von der hiesigen Politzey mit Freybilleten  versehen worden sind. Eine ohngefâhr eben so 

groBe Anzahl derselben, trug bisher immer die Last der Einquartierung und ob ich gleich 

von Zeit zu Zeit deBhalb Vorstellungen zu machen nicht unterlief, so glaubte ich doch um 

desto mehr mit Schonung vorgehen zu miissen als die allgemeine Befreyung von siebene 

hundert und mehr W/ohnungen durchseizen zu wollen, în der “That eben so unbescheiden 

als unthunlich zu seyn schien. Allein es steht zu befiirchten, dab bey dem Einriicken des 

nun um ein gutes stărkeren Corps in die W/interquariiere, dieBfalls noch viele neue Anz 

stânde sich ergeben werden. 

dens Der Divan haite mir vor kurzem  schrifilich angekiindiget, dab auf Befehl des 

Herrn von Kuschnikoff eine Untersuchung in den hiesigen Apotheken vorgenonimen und 

durch zwey hiesige Arzie, ein Tarif fir den Verkauf der Arzneyen abgefabt werden sollte. 

Ich bezeugte in meiner Antwort meinen Beyfall uber die menschenfreundliche Ab= 

sicht dieser MaaBregel, lud aber, weil auber einem Franzosen, alle iibrigen Apotheker Oster= 

reichische IInterihanen sind, zugleich den Divan ein, gedachten zwey Doktoren den bey 

der Agentie fiir das Sanitătsfach kommandirten Feld Oberartzten Dr. Kilian, sowie auch 

zwey unserer geschicktesten und rechischaffendsten Apotheker von hier beyzugesellen.



3 Hierauf erwiederte der Divan in einer weiteren Note, daB die gedachten Apotheker, 

weil sie hier ihr Brod gewinnen, sich auch unbedingt den Landesgeseizen zu unterziehen 

hătten, widrigenfalls weder sie, noch die anderen hier handelnden und sich ernăhrenden k. k. 

Unterihanen ferners geduldei werden wiirden. , 

Ich iibergehe da gehăssige und gewalitătige der Drohung. Sollte aber jener neue 

Grundsatz zugegeben werden, so wăre die natiărliche Folge davon, die Vernichtung der 

Traktaten, die Aufhebung alles Unterschiedes zwischen freyen Auslândern und den Rajas 

und die Tlberfliissigkeit der fremden Agentien und Consulate : 

gtens W/erde ich unter der Hand versicheit, daB der Vestiar Philipeskul insgeheim 

den Ispravniken zugeschrieben haben soll, iiber die grofe Anzahl der durch das Land ver= 

breiteten k. k. Unterthanen, -und ihre Weigerung die Sffenilichen Besten milzutragen, Bez 

schwerden einzusenden. Seine Absicht hierbey, kânnte keine andere seyn, als durch Vorz 

spieglung des hiermit den Russen enigehenden Nutzens und des iiblen Eindruckes den 

jene Begiinstigung der ăsterreichischen Unterthanen, bey den Eingeborenen angeblich hervor= 

bringen soll, erstere den Steuern und Gaben zu unterwerfen, d.i. sie ganz den Rajas gleich 

zu machen und ihrem urspriinglichen Vaterlande auf immer zu entreissen. 

Noch wăre in dem Falle, îiber meine dermalige ăuberst unangenehme Lage so 

wie iiber die Lrsachen, wodurch selbe ohne meine Schuld herbeygefiihrt worden ist iiber 

den ganzen Zusammenhang der Sache manche gehorsamste Bemerkung beyzufiigen, welche 

aber dem Papier nicht wohl anvertraut werden kann. 

Der eben nach Wien zuriickkehrende k. k. Oberlieutenant Her von Vischer, der 

gegenwărtigen Bericht Fuer Excellenz zu behăndigen die Ehre haben vwird, ist durch seinen 

zweymaligen AĂufenthalt von mehreren W/ochen, am besten geeignet Hochdenselben als 

Augenzeuge nicht nur von allen diesen, sondern auch von dem politischen und milifairischen 

Zustande des Landes jede beliebige Aufklărung zu unterlegen. 

Măchten doch die Verhăltnisse des Allerhăchsten Dienstes Euer Excellenz baldigst 

gestatten, mich, wenn mein bisheriges rastloses Bestreben Hochdero unschătzbaren Beyfalles 

nicht unwiirdig gewesen seyn sollte, — aus diesen Gegenden zuriickzuberufen, wo meine 

Gesundheit durch den nagenden Gram, der tăglichen Zankereyen mit diesen Halbbarbaren 

eben so sehr als durch die hier wie în Jassy herrschende verpestete Luft immer mehr und 

mehr zerstârt wird. 
Î. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 22 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DCLĂXV. 

Brenner către Stadion, despre inaintarea quartierului general rus, 

despre armata ţării, despre boli şi mortalitate. 

Das Haupiquarlier des Herrn Feld Marschalls Fiirsten Prosorowsky ist seit kurzem 

nach Fokschan verleget worden und diirfte der allgemeinen Sage zufolge, den Winter iiber 

noch weiter vorwăris, nămlich nach Buseo în der WValtachey zu stehen kommen. W/enigstens 

liebe sich sodann die hierlands geschehen Requisition von 120 Tausend groBen Fuhren 

Heu, 50 Tausend Ibrailer Kilo Korn und 80 Tausend Kilo Gersten einigermassen in Vers 

bindung bringen, obwohl diese Menge das Bediirinif der Armee in jeden Falle bey 'weitem 

iibersteigen soll. 

Aufer der Herbeyschaffung dieser Vorrăthe beschăfliget man sich neuerdings mit 

der Errichtung eines Nationalhussaren Regimentes, ja es ist auch von der Organisirung 

einer Landmiliz die Rede, woraus manche die zeitliche Erăffnung eines Feldzuges im kom= 

menden Friihjahre vorhersagen zu k&nnen vermeinen, wâhrend andererseits alle diese kriea 

gerische Anstalten die im Lager vor Giurgiow befindlichen Tiirken keineswegs abhalten, 

der alten Gewonheit nach, Haufenweise în ihrer Heimalh zuriickzukehren. 

Am 27 des letzivergangenen Monats wurde der, bekannilich ein Paar Tage vorher 

verstorbene General Ulanius mit vieler Pracht zur Erde bestattel. Es ist seit nicht ganz zwey 
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JJahren, der siebente russische General, welchen das ungesunde Klima in- der Wallachey 

und Moldau hinweggerafit. Dieser Umstand allein reichet hin zu beurtheilen, wie groB unter 

dem Officierscorps und mal unter der, mit Arzien und Heilungsmitteln so schlecht ver 
sehenen gemeinen Mannschaft die Sterblichkeit gewesen seyn muB. Man kann in der That 

nicht Spităler genug errichten und zu bey manchen Regimenter mub ein Major, ja wohl oft 

ein Hauptmann wegen Erkrankung der ubrigen Staabsoffiziers, die Stelle des Chefs verirelten. 
Tbrigeus war Bukarest kiarzlich mit eben der furchterlichen Naturerscheinung bez 

droht, die am 26! Oktober 1802 hier und in Jassy so viel Unheil angerichtet hatte. Man 
verspiirte in der Nacht vom 1!” zum 2!" dieses einen starken ErdstoB, aber gliicklicher 
W/eise hielt er nicht lange genug an, um Schaden zu verursachen. Es ist um so mehr zu 

wiinschen, daf solche Erschiitterungen nicht oft wiederkommen măchien, als die Bauart 
der hiesigen W/ohnhăuser selbst dem blossen EinfluB des W/etters nicht lange zu wieder= 
stehen geeignet sind. . I. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

DCLXVI. 

Duldner către Stadion, despre poziţia de iarnă a Ruşilor, despre 
plecarea senatorului IKuschnikoff la Focşani şi observaţii politice asupra 
stării Moldovei şi despre mortalitatea din armata rusă. 

Cestern ist die Ordre an den Divan erlassen worden, da das Hauptquartier fiir den 
Winter hieher verlegt werden soll, wozu die năthigen Anstalten getroffen werden. Ein Theil 
der Armee bleibt bey den Festungen Ismals und Ibrail und werden fiir selbe Erdhiilten 
erbaut, der andere Theil der Armee kommt bey Fokschan, Bakou, Piatru, Suczawa, Bot 

tuschan, Dorohoj, Herza bis Hotyn zu stehen wozu bereits die Vorkehrung getroffen wird. 

Vermâg einer andern Ordre soll das schwere PBelagerungsgeschiitz von Terespol 
nach Tekutsch transportiert werden und ein Schoppen in Tekutsch fiir selbes erbauet werden, 
damit aber dieser Schoppen dem Gieschiitz angemessen erbauet werde, ist der Auftrag einer 

Bau Commission nach Terespol abzuschicken, welche den allda erbaueten Schoppen beau 
genscheinigen solle ; auch ist der Divan beauftraget iiber die zu passirenden Wăsser, Briicken 

zu schlagen, woriiber dieses Geschiitz passiren kânne, wozu die Pontons das Land herbey= 

schaffen mâge ; da das Land aber keine Pontons hat und auf dem Pruth auch kein Parli= 

culier derley Pontons besitzt, so ist die Gegenvorstellung an Herrn Divansprăsidenten Sez 

nafor von Kuschnikoff gemacht worden, hierauf aber kein Bescheid erfolgt. 

Heute ist Herr Senator von Kuschnikoff nach Fokschan abgereist um sich mit 

Seiner Durchlaucht dem Herrn Feld Marschall zu besprechen, wird aber binnen drey 
Tage zuruckkommen. 

Die Lasten des Landes sind so driickend, daf die Bojaren zu verzweifeln anfangen 

und mit Furcht dem Einriicken des Haupiquartiers in Jassy entgegen sehen. Die einstma= 
ligen Anhănger der Russen selbst vermeiden so viel mâglich ihren Umgang und entziehen 

sich den Geschăfien und ich befiirchte dab eben dieses Anlab zu einer militairischen Ad= 
ministration geben kânnte, wo sodann die milifairischen Machthaber ihren Groll gegen die 

Landbewohner auslassen werden. 
Die Sterblichkeit ist im Lager unter den Truppen auffallend, bis 35 ist ihre Zabl an 

einem Tage gestiegen und zwar, mehrstentheils an der Ruhr, es sollen sich iiber 2300 Mann 

Kranke bey Kalieny und Scherbanestie befinden. Dieser Llmstand haite das Geriicht verbreitet als 
herrsche hierlands eine ansteckende Epidemie welches jedoch der Fali nicht ist. Wohl aber : 
herrscht die Viehseuche in verschiedenen Theilen und dieses verursacht die starke Communication 

der Frachtochsen, denn von allen Enden des Landes strâmen die Fuhren zusammen bey Te= 

kuisch und Fokschan und von da kreuzen sie im ganzen Land herum. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
în Bibl. Acad, Rom.).



DCLXVIL. 

Duldner către Brenner în chestiuni de agenţie. 

Es haben sich von den vorigen Zeiten her manche Mibbrăuche in den Schulz= 

ertheilungen ergeben und viele aus den k. k. Staaten, ohne obrigkeitlichen ErlaubniB entfernten 
oder gar iiber die Grânze geschobenen luden sind von dem vorigen Agentie Substituten 

in Schutz genommen worden. 
Zur Zeit als Herr Agent von Hammer die neuen Schuizscheine ertheilte, konnte 

die Untersuchung der ăchten ăsterreichischen kaiserlichen Interthanen wegen Kiirze der Zeit, 
nicht vorgenommen werden, sondern wurde bey Ertheilung der Patente der Grundsatz an= 
genommen, dab jene, welche sich mit dem Schutzschein des Herrm Agenten von Timony 

vom «Jahre 1803 ausweisen kânnen, der Schutz belassen werde. 

Es sind aber alte Patente untersoben worden und solche Personen mit Schutz= 

scheinen erschienen, welche nach meinem BewuBtsein zur Zeit Herr von Timony abge: 

wiesen waren und nach angestellter Priifung habe erhoben, dab Herr Schilling diese Paz 

tenten (von welchen mehrere bianchirt mit der Unterschrift des FHerrn von Timony in seinen 

Hinden waren) an die Partheyen gegeben. 

Hiedurch ist natiirlich einerseits die Zahl der ăsterreichischen Unterihanen vermehrt, 

andererseits, hat mich das Ereigni mit Wolf Peretz welchen das Hohe Gallizische Guz 

bernium nicht wollte în der Eigenschaft eines 5sterreichischen Untertans anerkennen, weil 

selber ohne obrigkeitlichen Erlaubnisses nach der Noldau ausgewandert gewesen seyn soll und 

weil ich folglich nicht wissen, kann, welche Juden mit Vorwissen der Obrigkeit in der Moldau 

sich aufhalien, so habe allen Juden bey Gelegenheit der mixten Revision in Betref der 

Einquartierung die Weisung gegeben, sich bis St. Gieorgie kiinftigen Jahres mit Kreis= 

âmilichen Certificaten auszuweisen, daf sie in Geallizien oder den k. k. Staaten conscribirt 

sind und Erlaubni6 haben in der Moldau sich mit ihren Familien aufzuhalten, widrigenfalls 

sie den Schutz verlieren werden. 

Hierdurch wird natiirlich jeder Jude oder k. k. Unterihan bemiissiget seyn, sich 

bey seiner Ortsobrigkeit zu melden und die Steuern zu berichtigen, andererseits werden die 

vielen Handwerker, Sckenker und Factors zuriickkehren und nicht ganze Colonien hier bilden. 

Bis zu jener Zeii werden zweifelsohne die politischen Verhăltnissen in der Moldau 

cine Bestimmtheit erhalten, der k.k. Herrn Agent hier seye und die fernere Uhntersuchung 

und Priifung der Achtheit der Figenschaften vorgenommen werden kânnen. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLĂVIII. 

Brenner către Stadion, despre situaţia financiară a Țării alăturând 

2 tabele. 

VWenn ich Euer Excellenz gnădigste Weisung vom S*" Oktober in Betref des 

Zustandes der hierlândigen Finanzen zu erledigen săumte, 'so geschah es, um mir vorerst eine 

so viel mâglich genaue bersicht der Sffentlichen Einahmen und Ausgaben zu verschaffen. 

Ich habe gegenwârtig die Ehre das Rezultat meiner diebfălligen Nachforschungen 

miltels nebenkommender "Fabellen vorzulegen, worinn die Einnnahmen des lelzten Jahres der 

fiirstlichen Regierung, der heurigen gegeniiber gestellet ist. 

Bey Vergleichung derselben werden Euer Excellenz zu bemerken geruhen, dab 

die dermalige 5ffeniliche Finkiinfte gegen vierthalb Millionen weniger betragen als Vorhin. 

Die Ursache davon liegt: 

Erstens in der verminderien Anzahl der Contribuenten, welche theils wirklich der 

Kriegsunruhe wegen aus dem Lande gezogen, îheils vielleicht durch die Schatzkammer 

verheimlicht worden seyn mâgen. Unter Coniribuenten werden hierlands aber nur eine 

535 

laşi, 
1808, 

Nov. 14. 

Bucureşti, 
1808, 

Nov. 21.



536 

Art Freybauern, im Gegensatze mit dem Skutelnik verstanden, welche letztern dem Fiirsten 

(wie alle fiirstlichen Zigeuner) oder den Bojaren angehăren und ihre Abgaben nicht der 

Sffentlichen IKasse sondern ihren Herrn entrichten. 

Zweytens. In der Unterdriickung des Oharatsch und der vormaligen auBerordenz 

tlichen Abgaben H und |. 

Drittens, în dem Ilmstande, dab beinahe alle Zweyge der Sffentlichen Einkiinfte 

hier jăhrlich verpachtet werden und bey jetziger UngewiBheit der Dinge jeder derselben um 

einen weit geringeren Preif hindangegeben werden muBte. 

Von der gegenwărtigen Finnahme von ungefâhr 5,231.000 Piastern werden gegen 

21/2 Million, unter verschiedenen Titeln, baar an die russische Armee abgefuhret. Die an 

dcre Hlălfte, wovon jedoch noch ein guter Theil eben dahin flieBen mag, dient zur Bez 

streittung der Besoldungen, Pensionen, Sffentlichen Anstalten u. s. w. oder fâllt în den Sack 

derjenigen, die die Einahme und Verwaltung der Gelder îiber sich haben. 

Beym ersten Anblick des groen Unterschiedes zwischen den dermaligen und voz 

rigen Gieldabgaben sollte man glauben, daf das Schicksal des Landmanns unendlich erleich= 

tert sey. Belrachtet man aber die ungeheure Wlenge an Gerste, Heu, Kukuruz, Holz u. d. g., 

welche in Natur geliefert werden miissen und sich auf wenigstens zwey Millionen im W/erth 

belaufen măgen ; dann die immerwâhrenden unentgeldlichen Frohndienste wodurch der Bauer 

Feld und Wirthschaft zu bestellen gehindert wird; — endlich auch die bestehende unbe= 

greifliche Handelssperre mit dem jenseitigen Donau Ufer, welche so viele reiche Erwerbs= 

quellen verstopfet; — so erhellet, daB der Landmann ungleich schlimmer als unter der fir= 

kischen Regierung daran ist. 
Staats oder eigeniliche Landesschulden giebt es. hier meines W/issens dermalen 

nicht, wenn man anders einige Forderungen des Fiirsten Ypsilanti an den Sffentlichen Schatz 

nicht dazu rechnen will. 

Auch ist der hiesige Staats Credit von geringem Belange, weil die Inlânder ihre 

Darlehen ganz zu verliehren, Auslănder aber nur mit barter Miihe und nie bestimmten Zeit 

die geborgten Summen zuriick zuerhalten befiirchten miissen, wovon die 6sterreichischen und 

russischen kaiserlichen Interthanen bekannilich in der letzteren Zeiten die Erfahrung ge 

machet baben. | 

Die gangbare Landesmiinze ist die tirkische, doch befinden sich auch _viele fremde 

Geldsorten als kaiserliche kânigliche und Venezianer, haupisăchlich aber hollândische Duz= 

katen, nebst russischen Silbermiinzen im Umlaufe. Usterreichisches und russisches Papiergeld 

irift man in geringer Mlenge und wird nur von den Juden und einigen anderen mit den 

k.k. oder den russischen Staaten în năheren Verkehr stehenden aufleuten angenommen. 

Bey Ankunft der russischen Armee galt: 

Der Venezianer  Dukate Piaster 9 und 10 para 

Der hollândische » „9 — 

Der k. k. » „8 35 „ 

Der Silberrubel - „2 20 „» 

Durch eine Verordnung des Herrn von Kuschnikoff wurde im verflossenen Frubz 

jahre der Rubel gesetzlich auf 3 Piaster und einige Zeit darauf der hollăndische Dukate 

als die hăufigste Goldsorie uuf 10 Piaster erhâhet. Da man aber unter einem die Ausfuhr 

der Silbermiinzen zu vorbieten unterlassen haite, so gingen ungeheuere Summen derselben 

nach Siebenbiirgen, ganz verziiglich aber nach der Tiirkey, wo sie in Hollânder Dukaten 

die dort noch 9 Piaster galten, umgewechselt, wieder hieher zuriickflossen. 

Dieser Umstand und der MiBbrauch der Goldjubelire, welche nicht wenig Rubel 

in ihren Schmelztiegel verarbeiteten, bewogen endlich die Regiering alle Ausfuhr der Silz 

bermiinzen sowie die Einschmelzung der Ruben strenge zu verbieten, wodurch jedoch dem 

bereits iiberhand genommenen empfindlichen Mangel an diesen Geldsorten wenig oder gar 

nicht abgeholfen wurde, indem die bereiis ausgefiihrten Summen nicht nur keineswegs mehr 

wieder herein kamen, sondern auch in Riicksicht der Erhshung der Dukaten das noch 

ehwa vorhandene Silber sich îmmer hiufiger auf dem Umlauf vertor,



_ LIngeachtet der gesetzlichen Bestimmung von 10 Piastern, wird indessen der holz 

lândische Dukaten în YWechselzahlungen nur zu 91/2 Piastern angenommen, ja selbst im 
tăglichen Verkehr ist es ăusserst schwer, ihn nach dem gesetzlichen Werthe an den Mann zu 
bringen. Die Rubel allein gehen im Durchschnitt ohne Wiederspruch zu 3 Piaster, obgleich 

man die ihrem Ciehalte ungleich schlechteren tiirkischen Silbermiinzen denselbel vorzieht und 

auch so gar erstere gegen diese nur mit einem Abzuge von 2 para ungesetzet werden kânnen. 

Wie grof die Unzufriedenheit des Handelsstandes wegen obiger ErhShung der Gold 

miinzen gewesen und noch seyn miisse, ist leich zu begreifen. Wer einen betrăchtlichen 

Vorrath hatte, gewann freylich im ersten Augenblicke darauf; allein nun wollte auch jeder 

acceptant, W/echsel, die in Piastern zu 40 paras ausgestellet waren, sowie jeder Schuldner 

die friiher geborgten Summen, în Dukaten nach dem neuen FuBe bezahlen, wodurch fur 

den 'Trassenten und Glăubiger ein Verlust von 10 vom Hunderi entstand. Dieses alles ver= 

anlabte hăufige Prozesse, die zum Theil noch nicht beygeleget sind und diirfte vielleicht, wenn 

cinst diese Lânder wieder unter die tiirkische Bothmăhigkeit zuriickkehren noch andere unz 

angenehme Folgen nach sich ziehen. 

Der Kurs nach Wien hăllt und steiget iibrigens hier nach Maab des Kurses von 

Augsburg. Dleistens hălt er sich zwischen achzig und neunzig Piaster fir hundert Gulden 

Wiener Kurrent. Am letzien Posttage stand er zu 90 fur 100. 

Was immer kiinftig im Finanzfache bemerkens werthes sich ereignen sollte, werde 

ich Euer Excellenz auf gleiche Art gehorsamst einzuberichten nicht ermangeln. 
Î. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23 ; copie 

în Bibl. Acad, Rom.). 

I. Tabelle. 

Tiber die in Pacht gegebene Einkiinfte und sonstigen Landessteuern der Wallachey 

im Jahr 1806. 

  

    

  

                  

Piaster 

A. | Die Pacht der Salzgruben . .. .. cc... .... 500.000 

B. » - „ Mauthen ec... cc... .. 350.000 

C. » » „Bienen, Taback und Borstenvieh Zehenden . 250.000 

D. » „des Weinzehenden . . . . .. .. ..... 200.000 

E. Ă - „ Oierits das ist des Schaafzolles . . . . . » 350.000 

F. | Als Nadelgeld fiir die Fiirstin, wird von den Leibeignen, 

sonst firstliche Zigainer genannt, durch Goldwaschen und 

Steuern eingetrieben . . . < - o. 100.000 

G. | Die gewâhnliche Landes Auflage der Fiirsten von 55.000 

Contribuenten ă 92 bis 100 Piaster, jâhrlich pro Kopf. . 5,500.000 

H. | Die auBerordentliche Landes Abgabe_ von der nămlichen An= 

zahl Coniribuenten welche â 7 Piaster 28 pa monatlich, 

jăhnlich betrăgt e eee ee 423.000 
[. | Der gewâhnliche Haratsch von der mehrbesagten Anzah!l zu 

Piaster jăhrlich e. 385.000 

K. | Zur Bestreitung der Post Kurse în der Wallachey muf jeder 

Contribuent jâhrlich 11 Piaster entrichten . . - e 605.000 

Eines Jahres Tolal Binkiinfte in baaren wăren also Piaster - 8,663.000 

Anmerkung : 

Lit. A, B, C und E eriragen jeder derseiben auch manches Jahr 50.000 Piaster 

noch mehr. i 

Es erhellet demnach, daf man die jâhrlichen Einkiinfte der WVallachey auf 9 Mil 

lionen angeben kânne. 
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Ubrigens flieBt, auBer Lit. E, welches zum Beilik, Lit, H und I zu Fruchiliefez 

rungen nach Constantinopel und sonstigen hiesigen Landesabgaben, dann Lit. K. zum Post 

Kurs gehârt — alles iibrige in den fiirstlichen Kammerbeutel. 

II. Tabelle. 

Uber die in Pacht gegebenen Einkiinfte und sonstigen Landes Steuern der W/allachey 

im Lahre 1808. 
  

  

  

        

Piaster 

A. | Die Pacht der Salzgruben .... . în... .. 434.000 
B. » , „ Mauthen . 1 cc... . 250.000 
C. » „des Bienen, Toback und Borstenvieh Zehenden . 171.000 
D. . . „ Weinzehenden ...... A 100.000 
E. - „ Ojerits se. |... [. . ... . ... 200.000 
F. | Steuern welche von den Leibeigenen sonst firsilichen Zigainer 

genannt, eingetrieben und aus dem Goldwaschen crzeugt wird 100.000 
G. | Die gewâhnliche Landesauflage von 28.000 Conhibuenten | - 

â 31/2 Piaster monatlich vom Kopf, betrăgt jăhilich. . . 1,176.000 
H. | Zur Bestreitung des Postkurses in der Wallachey muB jeder 

der vorbesagten Contribuenten jăhrlich 11 Piaster entrichten 308.000 
I. | Und zur Bestreitung des Interhaltes der russischen kaiser= 

lichen Armee, ihrer Spităler, HKanzeleyen etc. etc. in der 
W/allachey, mub  ebenfalls jeder Gonjribueni jăhrlich 89 
Piaster entrichten . ., . . . . . . .  ..  . . .. 2,492.000 

Des dermaligen <Jahres Total Binkcinfie in baarem waren 
also Piaster. . . . . . . . . . . . Î . . | 5,231,000 

Anmerkung : 
Heu, Gerste und Holz, welche Zweige wenigstens 2 Millionen betragen, mub durch 

den Landes Contribuenten in Natura abgeliefert werden. 

Ebenso miissen selbige den Transport derselben und der iibrigen Armee Bedurf= 
nisse unentgeldlich besorgen. 

Dann liegt endlich die Last der Verpflegung des Militairs aufer Brot und Fleisch, 

auf den biirgerlichen Hauseigenthiimer und în Wliethe wohnenden wallachischen Unterthanen. 

DCLĂVIX. 

Brenner către Stadion, despre cererea Rusiei ca preţ de pace, staz 
bilirea hotarului la Dunăre. 

Dechiffrement: Ich werde von guter Hand versichert, daB Fiirst Prosorowsky bez 

vollmăchtigei sey, Frieden zu schliessen, oder den Krieg wieder anzufangen. Als Grund= 

age des Friedens soll aber RuBland unabweichlich die Donau zur Grănze verlangen. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 
n Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXX. 

Brenner către Stadion, despre isbucnirea unei revoluţii în Constantinopol. 

Ein eben an einen meiner Vertrauten, von welchem ich schon manche verlăBliche 

Anzeige aus der Tiirkey erhalten habe, eingetroffenes, von gestern aus Ruschischuk da= 
tirtes Schreiben, iberbringei die Nachricht, da der Grobvezir Mustapha Pascha ermordet 
worden sey. Er fiel, wie est scheinet, ein Opfer der Rachsucht. der Janitscharen, welche 
er durch Enigegenselzung des Sejmen Askjeri unschădlich machen und nach und nach 

ganz bey Seite schaffen wollte.
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Bey Abgang der Briefe von Constantinopel war die Revolution noch nicht bez 

endiget und alles în UngewiBheil des weiteren Erfolges. Ich erachte indessen die vorlăufige 

Nachricht fiir wichtig genug um sie Euer Excellenz ohne den geringsten Aufenihalt mit eiz 

gener Stafette einzuberichten. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchi i ; i 
n Bit A poa n aatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23 ; copie 

DCLXXI. 

Traducerea unei scrisori turceşti a lui Sebastiani către agentul austriac 

din Bucureşti despre întâmplările din Turcia. 

Nach den gewâhnlichen Eingangs Complimenten. Ich berichte Ihnen, dab die Jaz 

nitscharen am 27 Ramazan în der Nacht Leiletul Kadar (d. i. den 15: Novenber) 

cinen Aufstand erregei, das Thor des Pascha (Mustapha Pascha) eingesprengt und durch 

Feuer verheeret haben ; obschon dadurch die Angehărigen des Pascha und seine Dienerz 

schafi zerstreuet wurden, so hat doch der Sultan Mahmut Chan, unser Herr, vermăg seiner 

vellkommenen Einsicht, Vernunfi, Herzhaftigkeit und Festigkeit seines Charakters, gegen 

zedachte Janitscharen gar kein PesorgniB gezeiget, sondern standhaft ausgeharret. 

Da in der dritten Nacht dessen Bruder, der vorige Sultan Mustapha an der 

fallenden Sucht gestorben ist und daner deri Janitscharen nichts mehr zu reden ibrig blieb, 

so fanden sie fir gui zu schweigen und auf diese Art wurde aller weitere Schaden und 

Unheil abgewendet. Der Grobvesir, welcher sich dieser heftigen Aufruhr nicht lânger widerz 

setzen konnte, ziindete sein Pulver Magazin an und ging auf diese Art zu Grunde. 

Derselbe hat an seine Stele allhier seinen jeweiligen Rath, rechten Arm und den 

ausehelichsten aus Rumelien, Ahmed Efendi, welcher noch vor 15 Tagen Schatzmeister bey 

der erhabenen Pforte gewesen und în Ruschischuk eingetroffen îst, als Oberaufseher uber 

Rumelien und die Donau Ulfer mittelst eines hohen Befehls eingeselzi. 

Damit nun diese Nachrichten den zu Jerkoki befindlichen Truppen nicht zur Un= 

zeit zu Ohren kommen: mâchten, so hat gedachter Ahmed Effendi allen — hierdurch Pasz 

sirenden die Fortseizung ihrer Reise untersagt und da des tlerrn Thomas (der von dem k. k: 

Internuntius abgefertigte Courier) eben an jenem Tage, wo die weitere Passage verbothen ward, 

hier eingetroffen ist, so muBte er zwey Tage allhier verweilen bis es meinem Eifer und 

meiner Freundschaft fiir Sie gelungen hat, selben in der (dritten) Nacht mit vieler liihe von 

hier abgehen zu machen. 

(Wiener _Hauss, Hofz und StaatszArchiv, Vloldau und Walachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DCLXXII. 

Brenner către Stadion, despre părelile lui Prosorovsky privitoare la 

legăturile politice ale Ruşilor în Muntenia. 

Alles was mir von verschiedenen Seiten zukâmmi, scheinet es wirklich zu bestăt= 

iigen, dab First Prosorowsky eine unumschrânkte Volimacht fiir Krieg und Frieden în 

Hânden habe. Eben so gewib scheinet es auch zu seyn, dab er mii dem letzlen GroBvesir 

iiber die Abhaliung eines Congresses einig und zu diesem Ende ein liirkischer Bevollz 

măchiigter im Haupiquariier erwartei war. 

Bairakter Mustapha Pascha mag indessen ernsilich den Frieden gewolit, oder aber 

nur Zeit zu gewinnen gesucht haben um mittlerweile die Krăfte des Reiches zu sammeln 

und besser zu ordnen. So hat es doch gegenwărtig das Ansehen, als ob der Herr Feld 

Marschall seit dem Tode jenes ersten Ministers und den neuesten Ereignissen zu Constan 

finopel an der Verwirklichung seiner eingeleiteten Friedensunterhandlungen einigermassen 

zwcifelte, indem er die nach Podolien zuriickbeordeten Regimeniter einstweilen Falt machen lieB. 

Ruşciuc, 
1808, 

Nov. 28. 

Bucureşti, 
1808, 
Dec. 4.
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Im Durchschnitte war die Verlegenheit nicht zu verkennen, in welchen eine so unz 

verhoffte Wendung der Dinge besagten Herrn Feld Marschall versetzet haite. Wlehrere 
Couriere sind sogleich hinter einander vermuthlich um Verhaltungsbefehle, nach Petersburg 

abgegangen. Indessen wird wahrscheinlich die erwartete baldige Riickkehr des Haupimanns 
Krasnakuzky der eingetretenen LIngewiBheit ein Ende machen und von dem IJbergange 
iber die Donau, die seither das tăgliche Gesprăch des gedachten obersten Feldherrn war, 
keine Rede mehr seyn. | 

Der Herr Feld Marschall, dem es an Kenntnissen und Geist nicht gebricht, hat 
ein Alter erreichet wo man, selbst ohne es zu wissen und zu wollen, mehr oder minder 

von seinen Umgebungen beherrschet wird. Sein engstes Vertrauen besitzt der Staatsrath 

Bessac, ein Mann von gewandter Feder und vieler Schlauheit, der, wie man sagt, einst aus 
dem Dienste aus immer ausgeschlossen nur dem Fiirsten Prosorowsky seine Wiedereinstellung 
verdanket, Dieser soll das eingenitliche geheime “Triebrad der ganzen Maschine seyn. Die 

_&ffentliche Weinung leget ihm jedoch, so wie dem General Quartier Meister Hartingh dem 
anderen Lieblinge des Herrn Feld Wlarschall, manche Fehler bey die, zumal bey dem anz 

gebiich so entscheidenen EinfluBe jener Giinstlinge nicht ohne Folgen seyn kânnen. 

Sicher ist es, wie ich auch mehrmal schon Euer Excellenz gehorsamst zu bez 
merken die Ehre batte, da der Credit der Russen în diesen Lândern in eben dem Grade 

sinkef, în welchem die Abneigung 'gegen sie zunimmt. Aufrichiige Anhănger durften sie 
wohl wenige mehr zâhlen. Der bey weiten grSBere und verniinftigere Theil wâre es zufrieden 

unter UOsterreichs mildem Szepter zu leben. Nur eine geringe Anzahl wiinschet die tiirkische 

Regierung zuriick, alle aber sehnen sich einstimmig nach der Enifernung jener ungebetenen 
Găste, die bloB das Mark des Landes auszusaugen gekommen zu seyn scheinen. 

| I. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moidau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl, Acad: Rom.). 

DCLXXIII. 

Brenner către Stadion, despre rezolvarea procesului între un supus 
austriac şi comercianții turci. 

Euer Excellenz verehrteste Weisung vom 8" verflossenen Wlonats zufolge, unter= 
lie) ich keines von den in meiner Giewalt befindlichen Mittelu, um die von David Hoffmann 
in seiner Rechis Sache gegen Hadgi Prassa Mlezewier et Companie aufgefiirten Zeugen 
zur Ablegung des durch die Ssterreichische Gierichis Ordnung vorgeschriebenen Eides und 
zur umstăndlichen Beantwortung der von den Beklagten vorgelegten W/eisartikeln zu belegen. 

Die nămlichen Anstânde, deren ich schon in meinem gehorsamsten Berichte vom 
3 Juny (No. 40, 3: N. S.) zu erwâhnen die Ehre hatte, stellten sich auch diesesmal 

„_meinen Bemiihungen enigegen. 

Nicht nur gr&Bere Handelshăuser — ich unterfange mich es zu wiederholen, — 
sondern auch Leute aus den untersten Klassen halten es Hierlandes fir eine schwere Ver= 
lefzung des guten Leumunds, 'fiir einen unauslăschlichen Flecken ihrer Ehre und ihr Credites, 
einen kârperlichen Eid abzulegen. Wenn nun dieses einmal bestehenden _tiefeingewurzelte 
Vorurtheil sie in ihren eigenen Angelegenheiten, eher die empfindlichsten Opfer zu bringen 
als den gerechtesten Eid zu leisten veranlabt, so werden Euer Excellenz leicht zu ermessen 
geruhen, daf solches in frenden Sachen noch uniibersteiglichere Hindernisse finden miisse. 

Zudem sind die betreffenden Kaufleute in der vollen IJberzeugung, daB ihre unterm 
20. Mai ausgestellte Erklărung „wie nămlich Sterio Pappa Diamandi sich hierorts wirklich 
als associe der Hermn Hadgi Prassa Mlezewier et Companie ausgewiesen und betragen, 
auch ihre Firma und Siegel gefiihret habe u.s. w.“ umsoweniger in Zweifel gezogen werden 
kSnne, als sie die Briefe des gedachten Hauses, wodurch Sterio ihnen als dessen associe



anempfobhlen worden war, in hiesiger Agentie Kanzley in originali vorgewiesen und aulhenz 

iische Abschriften davon ihrer gedachten Erklărung bey gefuget haiten. 

Nichisdestoweniger drang ich fortan in sie und brachte es endlich dahin, dab sie mir 

die weiters in authentischer Abschrift und in deutscher Uberselzung anverwahrte eidliche Er 

_klărung behândigten, wodurch ihre oberwâhnte, Euer Excellenz unterm 3in Juni iiberz 

machte gerichiliche Jusserung eine neue unwidersprechliche Bestăttigung erhălt. 

IÎndem ich dieses weitere Aktenstiick hiemit gehorsamst einzusenden eile, erachte ich 

zugleich meiner strengsten Pflicht, FHochdero erlauchten W/eisheit fogende ehrfurchisvolle 

Bemerkungen zu unterlegen : 

dens Wage ich die unmaBgebliche Wleynung zu âuBern, da man Zeugen die 

hierorts d. î. auBerhalb den k.k. Siaaten wohnen und wovon einziger des k.k. Schuizes 

geniebt, 

ihre hiesigen Giesetze und Gewohnheiten durch keinen allgemein findenden Rechtsgrund 

zwingen kânnen diirfte, sich — zumal in einer hier ortigen Thatsache — genau den Vor= 

schriften und Formalităten der Ssterreichisch kaiserliche Gerichts Ordnung zu unterziehen. 

2ins Daf folglich der Mangel solcher, zwar în den k, k. Staaten allerdings unentbehr= 

licher, fir fremde Uhnterthanen im Auslande aber nicht verbindlicher Formalităten, bey 

„der aufgetiihrten Zeugenschaft, den hierauf gestiitzten Beweib des Klăgers und k. k. Unterthans 

David Hoffmann umso weniger zu entkrăflen vermoge, als die Zeugen aus besagten Ir= 

sachen zu dem bey uns vorgeschriebenen ordenilichen Eide hierortes nicht gezwungen werden 

kânnen und ihre Zeugenschaft iiber alle, in dem LUlrtheile der Hochtsblichen Landrechte 

erwăhnten unter andern durch original Briefe des Herrn Hadgi Prassa Mlezewier und Come 

panie satisam begriindet zu sein scheinel. ” 

atens Daf die Herrn Hadgi Prassa MWlezewier et Companie — da sie ihre eigen= 

hăndige Unterschrift (die allein schon den volitândigsten Beweis gegen sie herzustellen 

scheinet) nicht lăugnen kânnen, offenbar blo darum sich hinter dem Bollwerke der betref= 

fenden Eidesleistung der Zeugen so _eifrig verschanzen wollen, weil ihnen nur zu gut das 

Voruriheil bekannt ist, welches hier der Abnahme eines kârperlichen Eides so uniiberwind= 

liche Schwierigkeiten în den Weg legt. 

ns Endlich, da în der Euer Excellenz gnădigst bekannten Streitsache mit 

Eustatius Peter Penkowits das franzâsische Consulat vor einem Jahre szine Einmengung 

einzig darauf gestiătzet hat, dab Sterio Pappa Diamandi wircklicher associe der Herrn Hadgi 

Prassa Mezewier et Companie sey, woriiber die verschiedenen Beweise abschriftlich in Hoch= 

dero Hânden sich befinden. 

Aus allen diesen Găriinden und Betrachtungen, deren W/erth, wegen ihrer unmiltel= 

baren Verbindung mit den auswârtigen Verhăltnissen, Euer Excellenz am besten zu bez 

urtheilen im Stande sind, wage ich în aller Unterthănigkeit nachstehende unzielseizlichen 

Schliisse zu ziehen : 
Dab gleichwie die inlândischen k. k. Behărden sich în ăhnlichen Gelegenheiten ohne 

Zweifel nicht nach den Vorschriften und Formalităten fremder Staaten zu richten pflegen, 

also auch der bloBe Mangel an der durch die Îsterreichische Gerichts Ordnung vorgeschrie= 

benen kârperlichen Eidesleistung, die durch einleuchtende unwidersprechliche chirographar 

Urkunden erhărtete Zeugenschaft so vieler in gutem Rufe stehender hiesiger Fandelsleute zu 

Gunsten des k.k. Unterthans David Hoffmann keineswegs ungiltig machen kânne. 

Daf die inlândischen k.k. Geseize auf vorliegenden Fall nicht anwendbar seyn 

diirften, zumal die den hiesiegen Ehre und Religions Vorurtheilen wiederstrebende Eides: 

leistung, jener so îriflig bleegten Zeugenschaft keinen hSheren Grad von Glaubwiirdigkeit 

leihen zu kânnen scheinet und dab: 

Folglich die Gegenparihey, mit ihrer anmaBlichen Forderung der gedachten Zeugen= 

schaft (vermăge Vorschrift der osterreichischen Gerichis Ordnung) nur nach vorlăufiger 

Eidesleistung und Verhâr der Zeugen iiber die von Geklagien  vorgelegten W'eisartikeln 

cine Beweiskrafi anerkennen zu wollen, als einer eitlen Ausfluchi, lediglich abzuweisen 

seyn durfte. 

alle iibrige aber theils der Wallachey, theils anderen Nationen angehoren, wider : 
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Iaşi, 
1808, 

Dec. 11. 

Sibiu, 
1809, 
Ian. 8. 

Die auf Wahrheit und Lokalităt gegriindeten,. durch ein reges Gefiihl fiir Recht und 

Billigkeit eingegebenen unterthănigen Bemerkungen, bitte ich Euer Excellenz mit Hochz 

dero gewohnter văterlicher Huld aufzunehmen und zugleich den wiederholten Ausdruck 
der tiefesten Ehrfurcht zu empfangen. I. von Brenner. 

(Wiener Haus=,- Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl, Acad. Rom,). 

DCLĂXIV. 

Duldner către Stadion, cu privire la exportul de cai din Moldova. 

Es ist dem Herrn Feld Marschall First Prosorowsky die Anzeige gemacht worden, 

daf grofe Pferdiransporte aus der Moldau in die Ssterreichischen kaiserlichen Staaten dieses 
Jahr getrieben worden, daher Seine Durchlaucht durch Herrn Senator von Kuschnikoff 

den Divan befragen lassen, woher, wie viel und zu welcher Zeit die Ssterreichischen kaiserz 

lichen Unterthanen diese Pferde in der Wloldau erkauft haben, so wie Euer Excellenz aus 
der gehorsamst beyliegenden Ilbersetzung zu ersehen geruhen wollen. 

Der Divan der die Rechte des freyen Handels aufrecht zu erhalten wiinscht hat 
sich zu Gunsten der osterreichischen kaiserlichen Handelsleute geăuBert, ich glaube mich 

verpflichtet, diese AuBerung Fuer Excellenz in der Beylage zu unterlegen, weil solche cin 
Aktenstiick zu dem freyen Handel ist und theils den Bewei der Achtung und Zutrauens 

gegen den Bukowiner Remontierungs Commando Chef Baron von Cavallar în sich bez 
greift, theils die Gesinnungen des Divans in Betref des âsterreichischen Handels an Tag 
legi, îndem der Divan den Handel der Landesbewohner selbst unter dem Ssterreichischen 
Namen în Schutz nimmi, 

(Wiener Haus:, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 23; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXXV. 

Rennen către Brenner, despre obligaţiile oficiale ale agenţiei şi felul 
ei de a funcţiona. 

Gehorsamste AuBerung. 

„Der k.k. Agentie Kanzley in dem Fiirstenthume der W/allachey 

uber jeden derselben zu vollziehen obliegenden Amtirungs Zweig. Da 
vermâg Sffentlichen Blăttern dieses Fiirstenthum dem russischen Reiche 

bereiis einverleibt worden, auf den Fall wenn von dieser Besitznahme 
wie man versichern will die 5 Distrikte jenseits der Aluta unserm 
Allerhschsten Hofe anheim fallen. 

Erstens. Der bisherige Lauf der Agential Correspondenz mit dem AllerhSchsten 
Hofe, der mit der k. k. Internuntiatur zu Constantinopel und der von eben dahero errichiet 

geweste halbmonatliche Postendurchzug, welche insgesamt bis zur Verdrângung der Agentie 
in eben abgewichenen Jahre, durch eigens aufgestellte Hof Couriers und Post Janiischaren 
und in Ermanglung des ein oder anderen dieser Individuen auch durch die bey der Agentie 

kommandierte k. k. Unterofficiers von derselben unter dem gewâhnlichen Amis Siegel gegen 

die Posigelds Taxe von 10 asper fiir das Pferd von der Stunde ohne mindesten an deren 
fremden FinfluD als den eines wallachisch und russisch Billetes besorgt wurden. Nicht 
minder das von der Agentie versiegelte durch die Landes Post portofrey alle Wochen 

zweymalen îiiber Rothenthurn nach Hermmanstadt gesandte und das ebenso den k. k. Herr= 
manstădier Ober Post Amst Siegel versehen angekommen und unversehri zugestellt worz 

dene Brief Paquei, worinnen von fast ganz Europa angekommene und dahin wieder abz 

gesendet wordene Briefe bis auf diejenige von und nach RufBland, welche durch von Peters= 
burg nach Constantinopel uud zuriick durchgeeilte russischen Couriers ihren Lauf nahmen



enthalten waren : dirften bey der jetzigen Regierungsverănderung, wo der Agentie die vorige 

Ordnung der Dinge wieder herzustellen unmăglich gemacht werdeu, wird nicht nur ihre 

vorberige Selbsistândigkeit ganz verlieren, sondern vielleicht auch ganz der Agentie abgez 

nommen werden. Hingegen bey k.k. Ssterreichischer Besitznahme der kleinen W/allachey 

kânnte dieser Agentie Vorzug dennoch leicht empor erhalten bleiben, wenn nemlich der 

Hot und Commerz Correspondenz ihr bisheriger Hin und Herlauf z. B Ersterer iiber Crajova 

und Altorschowa und Letzterer îiber Crajova, Rimnik, Rothenthurn und Herrmanstadt bis 

Wien der k.k. Internuntiatur Correspondenz und der Bukarester Kaufmannsbriefe von und 

nach Constantinopel îhrer, îiber Crajova und Vidin, der Constantinopler halbmonatlichen 

Wiener Posten Durchzug hingegen ohne alle kiinftige Mitwirkung der Agentie gerade iiber 

Orschova, Crajova und Widin vice versa eingeleitet werden wiirde. 

Ich kânnte mir freylich bey Riickkehr der Agentie ein mehreres von der vorigen 

Ordnung der Dinge, wenn etwa nicht die kleine W/allachey unserem Allerhâchten Hofe 

anheim fallen diărfte, versprechen, wenn ich nicht schon wiibte, das der in Bukarest priva= 

țisierende pensionirte k. k. Agentie Secretaire Herr Gandi die Landesstande bereils auf 

diese Agentie Privilegia und namenilich auf îiber den Lauf der Portofreyen Briefpost iiber 

Rothenthurn, seye es nun aus Scheelsucht iiber dessen Beseiligung aus dem allerhăchsten 

Herrndienste oder Privat Gewinnsucht wegen 4 paras welche die Agentie bishero ausser 

der Vecrpackungs Mlaterialien einzoz, aufmerksam gemacht hălte, ja sogar selbige auf dem 

nemlichen Fufe seit der Abwesenheit der Agentie selbst zu besorgen sich erkiihnet habe 

und daf derselbe ferner auch das nemliche mit der Constantinopler halbmonatlichen Iauf= 

manns Brief Post in Anschlag gebracht haben miisse, vermuthe ich nicht nur aus des 

hiesigen k.k. Ober Post Amst Controllor bey Gelegenheit eines von mir nach Bukarest 

an die Hohe russische Generalităt aufgegebenen Zeitungş Paquets an mich gestellte An= 

frae, ob Constantinopler Briefe fiir Bukarest darin enthalten wăren, sonder auch aus 

seiner weiteren Auberung, da er soiches als dann nicht weiter senden wollte und dariiber 

die Agentie dem hohen Siebenbiirger k. Landes Gubernio zu unterlegen und um die Er= 

laubni) dessen ErSfnung sowie auch aller kiinftigen von Constantinopel an mich hier 

einlangen diirfenden Paquete anzusucheri entschlossen seyn. 

Aus diesen Întriguen wolle demnach der Atlerhăchte Hof geruhen allergnădigst zu 

ermessen, wie nachiheilig der, diesem im Ruhestand versetzen Beamien allergnădigst vere 

liehene Aufenihalt in der Wallachey, dem Şffentlichen Ansehen der Agentie bereits war 

und wie er weiterhin demselben noch werden miibte. 

Zwveytens. Mubte das bishero ausgeiibte Privilegium der Agentie, in dem k.k. 

Militair Deserteurs Auslieferung Cieschăfte und 

Drittens das durch einen eigends groBherrlichen Ferman den k. k, Siebenbiurger 

Viehoeconomie iiber ihren Hin und Herzug auf und von den Gebiirgen, iiber ihren Ge 

biirgs Pacht und damit verbundenen bis Dato ungeschmălert empor erhaltenen Freyheiten 

errungene, ungestărt in seinem vorhinigen Siatu quo strict verbleiben, denn ansonsten ent= 

gegen unserem Allerhăchsten Kaiser Siaate eine beirăchiliche Anzahl sowohl streitbarer als 

erwerblreibender Gilieder unwiederbringlich. În wie weit aber dem Staate durch der streit= 

baren Klasse Meyneid Schaden erwachse, dies ich der Beurtheilung dem AllerhSchsten 

Ermessen gânzlich anheim, indeb sey es mir erlaubt iiber die Ulbersiedlung der erwerb= 

treibenden, deren Anzahi sich iiber 600 Mitglieder mit 1/2 Million Schaafe und 80 Tau 

send Stiick groBes Vieh ungefâhr erstreckt, gehorsamst zu âuBern, dab, weilen Selbige aus 

Ursachen des engen Raumes der k.k. Grenz Provinz Siebenbiirges dennoch unvermeidlich 

scheint, solche dem W/ohistande Siebenbiirgen tiefe Wunden schlagen werde. Der nichi 

minder eshebliche Umstand, so mit diesem so wichiigen Nahrungs Zweig Siebenbiirgens 

stehet und bey mir bey Verânderung der bisherigen Regierungsgestait nicht weniger Be= 

sorgnib erreget, ist diese lăstige Beiligs Abnahme, wenn etwa RuBland selbige nicht auf 

heben und unter einer verânderten Benennung, wohi gar beyzubehalten im Sinne fiihren 

diărfte, denn ohne allen Zieifel wird das Land die neue Regierung darauf aufmerksam 

machen. Der gliickliche Erfolg ihrer Beseitigung aber erzweckie ganz zulăBig eine unerschiite 

terliche Grundlage zur Nichi Auswanderung dieser so nitzlichen Staats Glieder und erschiefe 
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zugleich einen neuen Nahrungs Zweig fir Siebenbiirgen, aus welchem von dem zur Zucht 
nicht mehr geeigneten Viehe fiir die ganze Mlonarchie dann jăhrlich Wolle und Felle zum 

besseren Flor unserer Industrie und dab Fleisch fir den tăglichen Bedarf reichlicher Bedarf 

reichlicher fisse. Auch war bisher der Absatz des jâhrlichen Erirages von mehr denn 

500 Tausend Oka Kâăses und îiiber 100 Tausend Oka Butter in den Hânden der Kabanli, 

welche solchen fir den Bedarf einzukaufen die Freyheit hatten. Es kânnte nun am fiiglichsten 

fiir diesen so wichtigen Handelszweig, der k.k. Unterthanen allein dieses Vorrecht aus= 

gewirket werden. 

Viertens. Komme ich zu dem durch die Agentie den k.k. Unterthanen zugefios= 
senen Allerhâchsten k.k. Schutze, welcher sich: 

1 Auf den k.k. Handelsstand im Grob und Kleinhandel. 

2% Auf die vom Nâhrstand lebende k. k. Unterthanen z. B. Kiinstler, Handwerker 

und Dienstboten. 

3to Auf die Mlangel an eigenen Giriinden aus Siebenbiirgen iibersiedelte Bauern 
ausdehnet. 

Der ersten Klasse entgehet nunmebro: 

a) Die bishero stattgehabte Mlauth Abgabe von 3 p. Cto. mit Inbegrif der so leichten 
Cotrabanden Strafe der doppelten Mlauthentrichtung. 

b) Die fernere Freyheit des Kleinhandels. 

c) Das so vertheilhafte Vorrecht der im Han St. Georg befindlichen k. k. IUnterthanen 

aus Kronstadt meistens Krămer, weiches darin bestehet. 

1 Nur allein Buden und Magazine, ohne von dem Kloster Vorsteher durch 

Ubersteigerung des Pachtschillings durch andere daraus verdrănget werden zu kânnen, ausser 
wenn Sie selbigen nicht freywillig entsagen wollten, daselbst zu besitzen. 

2%  Sich bey dem Verkaufe der Siebenbiirger Ehle bedienen zu diirfen. 

3tio Nach einem besondern fiirstlichen Vertrage die Wlauthgebiihr von unseren 
inntândischen Fabrikaten und Produkten welche in den bestehenden Pforten Mauth Tarif 

nicht eingeschaltet sind zu entrichten, und 

4* Nach dem Sinne der hohen Traktaten die Mauth Entrichtung :von aus der 

Tiirkey unverzollten Transito W/aaren, nebst dem freyen Durchzuge der daselbst bereits 

verzollten. Ferner entgehet derselben : 

d) Der fernere Besitz der in der W/allachey liegenden und von ihren Vorelteren eigends 
angelegten eigenen W/einbergen deren ungestârte Foribearbeitung, sammt des Erzeugsfreyen 

Einfuhr zum Bedarfe Siebenbiirgens. 
e) Die freye Ausfuhr der W/allachischen Landes Produkten, Wolle, Wachs, Haasenz 

bălge, Knoppern, Kreugbeeren, gesalzene Fische, Hausenblatter, Skumpinkraut, rohe Kuh, 

Ochsen, Schaaf und Lâmmerhăule, Wein und Borstenvieh fir k.k. Staaten iiberhaupt 
und endiich: 

f) Unserer eigenen Landes Produkte Fabricate Versand aus Cronstadt in die Walz 

lachey und das gr&Btentheils der vorbesagten: wallachischen Landes Produkten in die k.k. 

Staaten, welcher bishero durch k. k. Ilnterthanen, welche unter der Benennung Prahovanner 
bekannt sind, sich unmittelbar vollzog. All diese vorerwâhnte in dem Vorrechte der k. k. 

Kronstădter Interthanen begriffene so schâne Vortheile, so wie die beyde vorhergehende 

A und B annebst den noch darauf folgenden d, e und f, fiir den ganzen Handelstand, 
wăren fir die în der W/allachey Verkehr treibende k. k. Interthanen vielteicht dennoch nicht 

verloren, wenn der Allerhăchste Hof mit seiner viel vermâgenden Kraft sie anjezo gleich 

in allergnădigsten Schutz nimmt, obzwar gleich von dem Lande, um Selbize den k. k. Unterz 

ihanen aus den Hânden zu winden, Anschlăge genug gemacht werden diirften. 
Dagegen wiibte ich zu Gunsten der zweyten Ilasse k, k. Unterthanen nichis vor= 

theilhafteres vorzuschlagen, als daf der bisherige k.k. Schutz mittelst der Agentie ihnen 

auch forthin unverândert erhalten werden kânnte. 

Fur die dritte hingegen, welche dann die in der ganzen W/allachey sich zerstreuţ 
angesiedelie verarmte k. k. Unterihanen oder Bauern beirift, deren Anzahl auf mehr als 

anderihalb Tausend Familien, welche alle urspriinglich aus dem Banat und Siebenbiirgen
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gebiirtig sind und bereits daselbst ansăBig waren sich belaufen mâgen, so wie es sowohl die 
Îhnen zugestellten gedruckten Agentie Scheine als auch die kurz vor der jetzigen Beseitigung 

der Agentie auf Aufforderung des russischen kaiserlichen Herrn Vice Divans Prăsidenten 
Generalen von Engelhard erteilten geschriebenen Înterimal Agentie Kanzley Zeugnisse, kiar 
darstelien ; wiirde zu ihrer Riickkehr in ihre Gieburisârter eine neue Bevollmăchtigung fur 

die Agentie erwirkt werden miissen, weil Selbige von nun an dieselbe dazu zu bewegen 
nicht mehr berechtiget seyn diirfte. Solche măchte indessen doch nicht von einem so guten 

Erfolge seyn, als denjenigen, welche ihnen auf den Fall der Besitznahme von der kleinen 
W/allachey in der Erlaubnif sich mit ihrem beweglichen Eigenthume in einer angemessenen 

Zeitfrist dahin zu ubersiedeln ausgewirkt werden kânnte. Dadurch kânnten alsdann auch 

die naturalisirten k. k. Unterthanen, welche man nun nicht mehr als solche în der Wallachey 

werde anerkennen wollen, dem Staate nicht nur mit erbalten werden kânnen, sondern sel= 

bige wiirden auch Zeit gewinnen, ihr etwaiges unbewegliches Figenthum vortheilhaft zu verz 

ăuBern. Ich wenigstens schmeichle mir eine solche Einwirkung miibte der beste Erfolg 

unfehlbar krânen. ' 

Fiinftens. Die bisherige Jurisdiction der Agentie în Angelegenheiten der k.k. Unter= 

ihanen mit Eingeborenen wird zwar aufhăren, dennoch kânnten 

Sechstens : Die Angelegenheiten der k. k. Unterihanen, mit k.k. Uaterthanen oder 

Fremden, nicht der mindesten Schwierigkeit unterliegen. 

Siebentens. Eile ich zum BeschluBe nur noch auf die gnădigste Auswirkung eincs 

Landes Deputate fiir des Agentie Personals Entschădigung ihrer bishero von den, um dem 

kk. Staaten zu erhalten, von dem Lande în Anspruch genommenen k.k. Siebenbiirger 

und Banater tlbersiedler bishero zugeflossenen und nunmehro eingehenden hăuslichen Bez 

diirfnisse, auf dem nemlichen Fub wie în der Moldau gehorsamst anzutragen und beriihre 

zugleich die Posttaxe von 20 Asper fiir das Pferd von der Stunde in Dienstreisen des 

Agentie Personals, weswegen zum Besten des k.k. Aerario dann auch gefăllige Riickz 

sprache genommen werden wolle. | Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXXVI. 

Brenner către Stadion, despre intenţiile Rusiei cu privire la Princiz 

pate, despre deputaţiunea sârbă, despre împuterniciţii ruşi şi Manuk Bey. 

m auffallendesten Widerspruche mit dem, was mir Manuk Bey, laut meinem 

gehorsamsten Berichte vom 25** December anvertrauet hatte, steht eine jiingere Sffentliche 

AuBerung des Herrn Feld Marschal! gegen die versammelten Divansbojaren. Bey Gielegenheit 

ihres Beurlaubungsbesuches soli er nămlich ausdriicktich zu ihnen gesagt haben. „Sie măchten 

aufhăren sich einzubilden, daf dieses Land nicht immer unter russischer Botmâăbigkeit ver= 

bleiben werde. Er habe 150 Tausend Soldaten zu seinen Befehlen; der letzte Mann soll 

eher darauf gehen, bevor er die Wallachey den Tiirken zuriickgeben wiirde. Zugleich, — 

setzie er hinzu rathe er denjenigen aus den Bojaren, die auf einen jenseits der Donau bez 

findlichen sicheren Griechen, Namens Sutzo, eilte Hoffnungen bauen, von ihrem Irrihum 

zuriickzukommen und nicht leere Hirngespinste aus der Luft zu greifen“. 

Ungeachtet diese merkwiirdige AuBerung sogleich von Mund zu Mund flog, so 

iriăge ich doch Anstand sie unbedingt zu glauben, wenn sie mir nicht durch einen vera 

lăBlichen Ohrenzeugen bestăltiget worden wăre und wenn îiberdies nicht First Prosorowsky 

selbst einige Tage vorher zufăllig in meiner Gegenwart, — als von Errichtung eines 

Casino allhier die Rede war, — bemerket hătle: daf ein solcher Sffentlicher Belustigungsort 

schon darum zu wiinschen sey, parcequ'un tel institut servira ă mieux familiariser el amalz 

gamer les habitans avec la nalion russe. 

_So wenig ich nun zu entscheiden wage, ob Manuk damals în seinen frcurdschaftz 

lichen ErgieBungen mich lăuschen wollte, oder ob er nicht vielmehr selbst der Getăuschte war, 

Bucureşii, 
1809, 
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ebensowerig getraue ich mich auch dem LIrtheile derjenigen beyzupflichten, die in angefiihrter 

AubDerung des Herrn Feldmarschalls einzig nur die Absicht vermuthen, den bekannien hie= 

sigen Anhăngern der Tiirken und des Fiirsten Suizo (namentlich dem Vestiar Philipeskul) 
eine heilsame Furcht einzujagen. Euer Excellenz fiefeindringender Blick wird am besten 

aus diesen Wiederspriichen die Wahrheit zu entwickeln im Stande seyen. Dab First Proso= 
rowsky aber nicht so ganz, wie Mlanuk voraussetzie, alle Hoffnung oder doch den Wunsch 

diese Lânder fir seynen Hof zu behaupten, aufgegeben haben diirfte, scheinet wenigstens 

allerdings aus seinen Reden hervorzuleuchten und wird mir auch durch andere verirauliche 
Kanăle bekrăftiget. 

Indessen stimmen alle Nachrichten von dem rechien Ufer der Donau darin iiberein, 

daf man tirkiischer Seiis nicht minder zuversichilich auf die Zuriickgabe dieser Lânder 
rechne ; ja man will sogar von kriegerischen Zuriistungen daselbst wissen, die ganz im 

Stillen betrieben werden, wâhrend nach Berichten des k. k. Agentiebestellten Herrn von 

Manzoli aus Gallaiz auch die Russen in Bessarabien mit der Verfertigung einer Wlenge 
Sturmleitern beschăftiget waren. Welch triibe Aussichten daher unter so beschaffenen Umz 

stânden den bevorstehenden KongreB bezeichnen, geruhen Hochdieselben hieraus von selbst 
gnădigsi zu entnehmen, 

W/as dagegen die in meinem heutigen Haupischreiben erwâhnte, Servische Depuz 
tation belanget, so befindet sich an ihrer Spitze ebenderselbe Jugowisch, der Euer Excellenz 
aus meinem unierthănigsten Berichte No. 78 vom 5. November 1807 giitigst erinnerlich seyn 

wird. Ich hatte Gelegenheit ihn auf einem Herrmn von Kuschnikoff zu Ehren gegebenen 

Balle zu sprechen. Allein obgleich nichts ihn hinderte sich mi: năher zu erâffnen, so lie er 

doch nicht eine Silbe fallen, die nur von weiten mit demjenigen in Einklange gestanden 

hătte, was von dem bewuBten vertraulichen mir damals in seinem Namen mitgetheilt worden 
war. Liberhaupt konnte ich aus seinem Reden nichis anderes absehen, als dab die Servier 

noch immer den heftigsten Groll gegen die Tiirken năhren und sehnlichst eine Entscheidung 

iiber Krieg oder Frieden wiinschen, 
Ubrigens werde ich itzi versichert, da der Siaatsrath Bessac nicht, wie vordem 

die Sage war, in der Zahi der russischen Bevollmăchtigten mit einbegriffen sey. Personen 
die ihn nâher zu kennen glauben, wollen ihm auch — auBer einer groBen Fertigkeit im 
Mechanismus des Geschăftsganges, wodurch er vorziiglich sich dem Herrn Feld Marschall 
nothwendig zu machen gewuBt hat, — keine ausgezeichnete Geistesgaben zugestehen. Ilber 

seinen moralischen Karakter herrschet aber beinahe nur eine Meinung, welche durch so 
manche Handlungen wăhrend eines dermaligen Aufenthaltes allhier eben nicht zu seinen 

Gunsten umgestimmt worden zu seyen scheinet. Da nun auch die eigenilichen drey Bevoll= 
măchiigten noch nie Beweise ihres Talentes zur Unterhandlung an Tag zu legen in dem 

Falle waren, so diirften sie an Galib Effendi, besonders aber am Beysade Dimitraschko 

Murusi Gegner finden, die ihnen nicht wenig zu schaffen geben werden, wenn anders nicht 

schon diese W/ah! allein anzciget, da man durch die Giewalt der Waffen allein sein Ziel 

zu erreichen gedenket. , 
Zum Schlusse endlich erachte ich auch Euer Excellenz nicht unbekannt lassen 

zu sollen, daf nach verschiedenen Umstânden zu urtheilen, der FEingangsgedachite reiche 
Armenier Manuk von dem ungliicklichen Mustapha Pascha eine Anwartschaft auf den 

wallachischen Furstenstuhl erhalten hatte. Diese Vermuthung wird nicht nur durch den 
ihm von seinem (Gânner verschafften Titel eines Pfortendollmeischers, sondern auch durch 

die Beobachtungen eines Sfters mit Aufiragen nach Ruschischuk gekommenen russischen 
Officiers bestăltiget. Die betrăchlichen Geschenke, welche er jiingst hier an alle russische 

Machthaber und ihre Umgebungen vertheilte, mâchten daher wohl den Zweck gehabi haben» 
ihre Beystimmung im Fall die W/allachey unter den tiirkischen Szepter zuriickkehren sollte, 

schon vorlâufig zu gewinnen. Ob aber auch das Land und die Nachbarschaft durch die 

Einsetzung armenischer statt der bisherigen griechischen Fiirsten elwas gewinnen wiirde, 

mibte freylich erst die Zeit lehren. I. v. Brenner 

(Wiener Haus», Hofz und Siaats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.).



DCLXXVII. 

Brenner către Stadion, despre înfiinţarea unei garde naţionale. 

In der Wallachey steht man iibrigens im Begriffe eine Art Landwehr zu errichten, 

deren Anzahl vorerst auf 4000 Mann fesigeselzel ist und die, selbst die Offiziere milge» 

rechnet, ganz aus Landeskindern bestehen soll. Nur der oberste Befehlshaber derselben wird 
ein Russe seyn. Da sie jedoch nur zur Erhaltung der Sffentlichen Ordnung und Sicherheit 
bestimmt zu seyn angegeben wird, so gedenket man die Mannschaft nicht nach europăischer 
Art im Kriegsdienste zu iiben, sondern sie nur mit den unenibehrlichsten taktischen Be= 

wegungen bekannt zu machen, sonst aber die Art des Gebrauches der Waffen der eigenen 

Wfillkiihr und KenntniB jeden einzelnen Mannes zu iiberlassen. 

(Wiener Haus=, Hof- und Staats=Zarchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXXVIII. 

Von der Rennen către Stadion, despre ordinul lui Kuschnikow cu 

privire la înquartiruire, despre neliniştea din țară, despre probabilitatea is” 

bucnirii războiului şi despre trecerea prin ţară a unor Francezi cu daruri 

pentru împăratul Napoleon. 

Ich eile Euer Excellenz in Uhnterthânigkeit einzuberichten, da dieser Tagen von 

dem in Jassy residirenden Divans Prăsidenten Herr Senator von Kuschnikoff die Weisung 

dem hiesigen Divan zugekommen ist, da von nun an ein jeder der Einwohner dieses 

Fiirstenthums aus seinem eigenen die bey ihm einquartirt liegende russische Militaire Mlann= 

schaft verpflegen miisse und daB auch bereits ein ansehnlicher Transport in RuBland ge- 

prăgter tiirkischer Silber Mliinzen unterwegs seyen, welche von nun an um den Sold der 

hier stehenden Armâe Corps statt den bisherigen russischen Silber Rubeln auszubezablen, 

verwendet werden wiirden, wodurch dann diesem schon so ausgesogenen Lande nicht nur 

wieder eine neue, sondern auch sehr empfindliche Kriegslast aufgebiirdet wird. Diese fur 

RuBland sehr vortheilhafte Operationen, obgleich wie Euer Excellenz selbst zu ermessen” 

gnădigst geruhen werden, dem Nâhrstand den hărtesten Stob geben, erheitern demselben 

aber dennoch auch seinen so sehnlichen Wunsch und die Hoffnung nach Frieden. 

Indessen ist dabei die Unruhe der Gemiither dariiber und iiber die so groBe Un= 

gewiBheit ihres kunftigen Schicksales auch nicht zu verkennen und den klarsten Beweis 

davon liefert eine dieserwegen und wegen der noch unaufhăârlichen iibrigen Drangsalen ent= 

standene neue Spaltung unter den Landesstânden, davon eine Parthey den abgeselzten und 

aus Bukarest verwiesen nunmehro aber wieder begnadigt gewesenen GroBaVistier Varlam 

und die andere den dermaligen GroB=Vistier Philipeskul zum Oberhaupte haben. 

Erstere hat sich mit ihrem vermeinten Rechte bis an den Herrn Feldmarschall 

Fiirst von Prosorowsky gewendet, welcher ihnen aber durch den Divans=Prăsidenten Herrn 

von Kuschnikoft nicht nur allein einen derben Verweis geben lieb, sondern auch noch die 

Drohung beyfiigte, in âhnlichen kinftigen Făllen wiirde einem jeden solchen Unruhigen eine 

scharfe Ahndung sein unvermeidliches L.oos seyn. 

Man vill seit einigen Tagen hier auch wissen, daf der allerhâchste Hof sich wirklich 

zum Kriege riste, dab auch allerhâchst dessen Armee um sich mobil zu machen schon 

Betehi erhalten haben, und da eine Spannung zwischen Unserem und dem russischen Kai: 

serhofe obwalte, wozu die Veranlassung ein în Tilsit abgeschlossener geheimer Adlicul wâăre. 

Ja man deutet solchen dahin aus, daf derselbe die Aufiheilung des &sterreichischen Kaiser= 

staates beireffe. Es mag aber dieses indessen mit dem, vor einiger Zeit und zwar bey Ge 

legenheit der hier bekannt gewordenen Vortheile der Spanier iiber die Franzosen enistandenen 

Geriichte, als ob der Allerhăchste Hof mit leizieren wieder zu brechen im Begriffe slehe, 

în eine Reihe gehoren. 
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Den 22*n dieses Abends ist ein, von dem vom GiroB=Visier Mustapha Bairaktar 
in Constantinopel errichteten fiirkischen Corps sich bey dem letzten Aufstande daselbst nach 
Odessa gefliichteten Befehlshaber iiber ungefâhr 1000 Mann, bey dem russischen Kayserz 
lichen Herrn Consul von Kirico hier eingetroffen, welchen derselbe bey dem Manuk Bey 
einquartiret hat und am 23*" Abends ist besagter Herr Consul, dem Vermuthen nach die 
Tiirhischen Bevollmăchtigten zum Congresse nach Jassy daselbst zu erwarten und bis hieher 
zu begleiten, von hier nach Ruschischuk abgereiset. 

Ferner ist gestern der k. k. franzosische orientalische Sprachzăgling d'Arret mit 7 
arabischen Hengsten und 2 fiirkischen Pferden welche der kânigliche hollândische FHerr 
General Consul von Aleppo dem Kaiser Napoleon iiberschicket in Begleitung eines fran 
zosischen Wlarine Officiers hier angekommen und auch ein Postjanitschar von der k. k, 
franzâsischen Gesandschaft aus Constantinopel als Courier und seinen Ritt iiber Orschova, 
Wien nach Paris weiter verfolgend hier durchpassieret. Von der Rennen 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLAXXIX. 

Von der Rennen către Stadion, despre întâmplări locale. 
AuBerdeme, daf gestern ein von dem Divans Prăsidenten Herrn Senator v. Kuschz 

nikoff eigends abgeschickter russischer Officier mit dem Befehl des Herrn Feld Marschalls 
Fiirsten v. Prosorowsky, den mit meinem vorletzten unterthânigsten Berichte angezeigten un= 
ruhigen Gieiste Varlam sammt einem sich bis dato immer hier aufgehaltenen GroB Găram= 
matik oder Secretaire des Fiirsten Ypsilanti nach Jassy abzuholen, hier angekommen ist, 
und da der Herr General Lieutenant v. Milloradowilsch von den fiirkischen Friedens Bez 
vollmăchtigten einen FEilboten empfangen, mit welchem sie diesen Kommandirenden benach= 
richtigen, daB ihr Ubergang iiber die Donau in die Wallachey nicht bey Ruschtsckuk, sonz 
dern bey Widdin statt haben werde, von wo selbige sodann ihre Reise îiber Crajova bis 
hieher weiter forizusetzen gedenken, ist in dieser Zwischenzeit nichts weiters der hohen Auf= 
merksamkeit Euer Excellenz wiirdiges vorgefallen. 
, NB. În diesem Augenblick besuchet mich ein Adjutant des Herrn Gieneral von 
Milloradowitsch, welcher în der verflossenen Nacht von seinem Courrier Ritte nach St. 
Petersburg wieder zuriickgekehret ist und vertraut mir, daB sein General als ein Mitbevoll= 
măchtigter des Congresses von seinem Hofe den Auftrag habe, bey Erâffnung desselben zur 
Grundlage die Donau zur kiinfiigen Girenze des Russischen Reiches abzuverlangen. Da man 
nun schon im Voraus iiberzeuget wâre, daf die fiirkischen Bevollmăchtigten hiezu keine 
Vollmacht haben wiirden, so begânne auch ohneweites die Forisetzung des Krieges, welche 
auch schon auf den 25'" Mlărz fesigesetzet seye. Von der Rennen. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). a 

DCLĂXXX. 

Brenner către Stadion Thannhausen, despre sosirea sa la Iaşi şi 
despre intenția Ruşilor de a introduce limba rusă în biserica română. 

Hochgeborner Graf ! 

Ginădiger Herr! 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz gehorsamst anzuzeigen, dab ich endlich gestern 
Nachmitiag glicklich în «Jassy eingetroffen bin. 

Mit welchen Beschwerden indessen diese Reise verbunden war, wollen Hochdie= 

selben schon daraus zu entnehmen geruhen, dab uns bis an die moldauische Grânze unab= 
lăBlich ein nordăstlicher Sturmwind mit ungeheurem Schneegestăber enigegen tobtle und
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die Kălte auf einen solchen Girad von Heftigkeit Sieg, da die Posiknechie mehrmal er: 

starrt vom Pferd sanken und ich einen meiner Bedienten halb erfroren zuriicklasse» mubte. 

[ch war daher gezwungen, nur langsam vorwărts zu gehen und eilf Tage auf einem Weg 

zuzubringen, den man sonst leicht în der Hălfte dieser Zeit zuriicklegen kann. 
Da ich în einem so kurzen Zwischenraum natiărlich noch nicht im Stande war 

Notizen zu sammlen, die Hochdero Aufmerksamkeit wiirdig wăre, so mub ich mich auf die 
vorlăufige Nachricht beschrânken, dab dem Vernehmen nach, fiir mehrere Divansglieder 

Ordenszeichen eingelanget sind, man aber auch im Namen des russisch kaiserlichen Hofes 

von ihnen einen genauen Ausweis der Sffenilichen Einkiinfte und Ausgaben verlanget, 

Zugleich begehret man von der Wloldau und W/allachey 9000. Zugochsen fiir die Armee, 

welche im Falle ihres Abzuges mit 30 Piaster das Stiick werden vergiitet werden. Das 

merkwiirdigste vielleicht aber ist, dab die hiesige Geisilichkeit eine neue Constitution eme 

pfangen haben soll, wodurch unter andern der Gottesdienst in russischer Sprache zu halten 

anbefohlen wird. Igz. von Brenner. 

(SViener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Wallachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXXXI. 

Von der Rennen către Stadion, despre ordinul de plecăre al lui Mile 

loradovici şi svonul unei călătorii a regelui şi reginei Prusiei la Petersburg. 

Ich săume mit der heutigen Post nicht, Euer Excellenz in tiefester Unterthânigkeit 

einzuberichten : 

a) DaB der hiesige Commandirende Herr General Lieutenant v. Milloradowitsch noch 

am 29 Januar einen Armee Befehl erlassen haben, vermâg welchem von nun an unausz 

gesetzi, wenn nicht binnen 12 Stunden, lângstens binnen 24, das ganze hiesige Armee Corps, 

zum Aufbruch in Bereitschaft seyn mub und damit auch die Cavallerie, Artilerie und Fuhr= 

vesens Pferde zum Ausdauern der vorfallenden Mărsche abgehărtet wiirden, so sollen solche 

von derzeit an, tăglich 10 bis mehr Wersten ausgefiihrt werden. 

b) Ferner, daf eben den nemlichen Tag die Nachricht hier eingetroffen, da der 

Kânig und die Kânigin von PreuBen noch unterm 25** Dezember alten Styls zu St. Pelerse 

burg erwartei worden sind, wozu als Veranlassung zu dieser Reise eine Erklărung des 

Kaysers Napoleon des Inbaltes, seinen Bruder, den Kânig Joseph, auf den PreuBischen 

“Thron, sich selbst aber die spanische Kânigs Krone auf das Haupt zu selzen angegeben wird. 

Von der Rennen. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXXXII. 

Brenner către Stadion, despre primirea ce i s'a făcut la Iaşi, despre 

boierii moldoveni şi purtarea Ruşilor, despre sosirea unui delegat turc la 

Vidin şi despre deputaţiunea sârbă. 

Am 30 vorigen Monais stattete ich dem Herrn Feld Marschall Fiirsten Prosoz 

rowsky meinen ersten Besuch ab. Er empfing mich ungemein freundlich, zog mich sogleich 

an seine Tafel und lud mich beim Weggehen ein, Sfter, und zwar wie er lăchelnd zuselzie, 

nicht als Diplomat, sondern als Freund wieder zu kommen. 

Nicht minder hâflich war auch die Aufnahme, welche ich beym Generalen en Chef 

Grafen Kutusow und bey Herrn Senator v. Kuschnikoff fand. Nur schien leizerer auf verz 

schiedene Art die Zeit meires hiesigen Aufenthaltes erforschen zu wollen, worauf ich naz 

firlich zur Antworl gab, daf solcher von den Gesundheiis Umsiânden des Cancelliere 
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Duldner und von den hângenden Unterthansgeschăften, um  derentwillen ich meine Reise 
unternommen hătte, abhângen wiirde. 

Die hiesigen Bojaren aber haben ihre Ehrfurcht gegen den allerhchsten Hof nicht 

nur durch die obgleich von mir fSrmlich verbetene Entgegensendung eines eigenen Mih= 

mandars bis an die wallachische Gărânze, sondern auch durch den Eifer an Tag zu legen 

gesucht, womit die vorziiglichsten unter ihnen meine persânliche PBekannischaft zu machen 

und mich ihrer Ergebenheit zu versichern geeilet haben. 

Die meisten dieser Bojaren verhehlen nicht ihre Abneigung gegen die russische 
Regierung. Viele sind sogar noch aller gegentheiligen W/ahrzeichen ungeachtet, der Wleinung. 

dab diese Provinzen nur dann dem Hofe von Petersburg verbleiben diirften, wenn Frank= 
reich hiemit einverstanden seye und die Pforte durch die Gewalt der Waffen gezwungen 

werden sollte, auf selbe Verzicht zu leisten. Auch setzen sie ihre Hoffnungen in das In= 

teresse des âsterreichischen Kaiserthums, das, wie sie glauben, unmsglich mit Gleichgiltigkeit 
zulassen kânne, da der russische KoloB sich durch einen so betrăchtlichen Zuwachs von 

Lândern verstărke und dessen măchtiger Arm der k. k. Staaten ununterbrochen von der 
Weichsel bis an die Katarakten der Donau umschlinge. 

Inzwischen scheinen alle Auberungen der Machthaber jenes Hofes und ihre An= 

hânger so wie manche Euer Excellenz gehorsamst angezeigten Verfiigungen allhier dennoch 

auf die Behauptung dieser Gegenden zu deuten, wenngleich andererseits die Hârte, womit 

selbe bis auf das Mark ausgesogen werden, und namenilich die Verbreilung tiirkischer, in 

RuBland geschlagener Silbermiinzen von geringerem Gehalte, deren Herr Duldner bereits 

einzusenden die Ehre hatte, mit gedachter Absicht nicht wohl zu vereinbaren sind. 

Zum Unglucke fur die Tiurken hat der tragische Tod des einzigen Mannes, der dem 

Ansehen des Reiches wieder aufzuhelfen im Stande war, ohne Zweifel RuBlands Fordez 

rungen wieder hSher gespannet und die von einiger Zeit schon in einem meiner Berichte 

vorausgesagte Fehde, welche nach des Herrn Feldmarschalis eigener Versicherung, zwischen 
Molla Pascha von Widdin und Kidsse Ahmed Effendi von Ruschischuk wegen der ersterem 

iibertragenen Staithalterschaft von ganz Bulgarien, wirklich ausgebrochen seyn soll, ist leider 
nicht geeignet, den Unterhandlungen der erwarteten tirkischen Bevollmăchtigten grâBeren 

Nachdruck zu verleihen. 
W/as aber vielleicht RuBland nun abermal nachgiebiger machen kânnte, ist der 

zwischen GiroBbriltanien und der Pforte abgeschlossene Friede, wodurch selbes nothwendig 

in die Gefahr gerâth, eine vereinigte englischztiirkische Flotte in das schwarze Wleer ein= 

laufen zu sehen und fiir seine dortigen Hiătfen, Geschwader und Besilzungen ziltern zu 
miissen. Auch scheinet diese Nachricht tiefen Eindruck auf die russischen Cewalthaber 

gemachet zu haben und Couriere eilten sie sogleich nach Petersburg zu iiberbringen. 
Ubrigens traf den 30 Jănner ein Officier des Reis Galib Effendi sammt einem Be= 

dienten des Congreb Dolimetschers Prinzen Demeter Morusi bey Herrn Fiărsten Prosoz 
rowsky ein, mit der Anzeige, dab die tiirkische Friedens Giesandischaft endlich gliicklich in 
Widdin angekommen sey und durch die kleine Wallachey ihren Weg fortzusetzen wiinsche. 

Der letztere Umstand hatte das Ansehen, den Russen eben nicht sehr angenehm 

zu seyn ; ich zweifle jedoch, daB man deBwegen gedachtem Verlangen zu willfahren Ane 

stand nehren werde ; in jedem Fall aber dirfte dieser Umweg die Ankunft der PBevoll= 

măchtigten wohl noch um ein paar W/ochen verzogern. 
W/as hingegen die servische Deputation, deren ich noch von Bukurest aus zu er= 

wăhnen Gelegenheit haite, betrifft, war selbe bereits vor mir hier angekommen und erwartet 

von dem Congresse die Enischeidung des Schicksals ihres Vaterlandes.  Î. v. Brenner. 

(Wiener Hauss, Hof= und StaatszArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



DCXXXIII. 

Brenner către Stadion, despre plecarza unor boieri iniru înfâmpi= 

narea delegatului turc şi despre noui requiziţii. 

Morgen reiset inzwischen der russisch kaiserliche Obrist Chitrow mit einem mol= 

dauischen Rojaren, als Mihmandars, den tiirkischen Bevollmăchtigten entgegen, fiir deren 

Befărderung auf jeder Stazion 650 Pferde in Bereitschaft geselzet werden. Man erwartet 

ihre Ankunft în 14 Tagen. 
Hierorts hingegen sind auBer der bereits letzthin gehorsamst bemerkten Anzahl Zugz 

ochsen, noch 800 neue Wăgen zum Behufe des Fuhrwesens,- nebst Zwieback auf 25 Lage 

fir die ganze Armee abverlanget worden. ], v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Wloldau und WV/alachei, Fasc. 24 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXXXIV. 

Von der Rennen către Stadion, despre intenţiile Ruşilor şi agitaţiile 

lor de a nu încheia pacea cerută de împuternicitul turc. 

Seit der sichern Nachricht, dab die zum Congressein Jassy bestimmte tiirkischen 

Bevollmăchiigten în W/:ddin angekommen sind, ist man allhier mit nichts anders mehr bez 

schăftiget, als sich den Ausschlag, den, die nun beginnende Friedens Unterhandlungen elwa 

nehmen kânnen, an einander auszulegen. 

Bey dem jedoch ferneren Wunsche fast eines jeden der hiesigen vornehmsten Bez 

wohner, daB diese beyden Fiirstenfhiimer von RuBland an die Pforte wieder zuriick gegeben 

oder dem Allerhăchsten Hofe abgetretten werden mâchten, fâllt aber immer das Resultai 

durch die Euer Excellenz în der N. S. zu meinem unterthănigsten Benichte Nr. 3, ehr= 

furchisvoll cinberichtete Verhaltungs Befehle des Herrn General Lieutenant von Milloradovitsch, 

womit nun der CongreB ersffnet werder solle und welche, nach meinem geringen E rmessen 

der, mit meinem ehevorleizten Nr. 4 unterthănigsten unterlegte Armee Befehl des besagten 

Commandirenden ganz bestăttiget, dahin aus, da6 von russischer Seits die Unterhandlungen 

wenn nicht ganz zu verschlagen, doch wenigstens selbige noch so lange als măglich auf 

weiter hinaus zu verzâgern, beabsichtiget werde, denn bis itzt ist von dem Herrn Feldmar= 

schall entweder ein Begleiter, welcher die Bevollmăchitigte von W/iddin iiber die Donau 

nach IKallafat zu bringen und die Weiterfortsetzung ihrer Reise iber Crajova bis hieher, 

dann von hier bis nach Jassy zu leiten hat, von hier ernennet, noch von Jassy angekommen, 

obgleich schon von Seite des hiesigen Divans dem Herrn GroBspatar die Veranstallung der 

năthigen Reise Bediirlnisse aller Art und bequeme Unterkunft von dem diesseiligen Ufer 

der Aluata bis hieher in Bereitschaft zu machen aufgelragen worden ist. 

Verbindet man dennoch damit die AuBerung der hiesigen Gieneralităt, welche 

selbige bey dieser Gelegenheit verbreitet, „Wir werden jetzt den Krieg stat den Frieden 

„unterhandeln, obgleich um leizieren die “Tiirken uns bilten“ und erwăget ihre zu mehrerem 

Nachdruck dieser Angabe noch beyfiigende Versicherung „dab die Pforte in îhrer derz 

„maligen Lage gerne zur Erhaltung des Friedens die Wallachey und Moldau aufopfern“: 

Nebst der im Siillen unausgeselzt fort dauernden Beschăftigung, ein Landes Vertheidigungs 

Corps von 4 Regimenter zu Fufe und 2 zu Pferde aus hiesigen Landeskinder und bis- 

herigen im Landes Solde gestandenen Arnauten zu bilden, wozu die Fahnen, auf deren 

einen Seite das Russisch=Kayserliche und auf der andern das hiesige Landeswappen pranget, 

20 an der Zahl bereits verfertiget werden ; so erhellet es ganz klar, da man russischer Seils 

mit dem Besiize dieser Fiirstenthiimer allein nicht zufrieden zu seyn damit andeuten zu wollen. 

Ich mu$ daher die Enizifferung dieser ausgestreut werdenden Absichten und Vore 

bereitungen Euer Excellenz erlauchten W/eisheit anheim stellen. Von der Rennen 

(NViener Hausz, Hof und SiatszArchiv, Moldau und W/allachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad, Rom.). 
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DCLXXXV. 

“Von der Rennen către Stadion, despre interzicerea comunicaţiei cu 
regiunile de dincolo de Dunăre şi despre sosirea unor delegaţi turci la Caz 
lafat, despre oprirea exportului de vite şi despre decorarea mitropolitului cu 
ordinul Sf. Ana. 

Im Verfolge meiner, meinem heutigen unterthănigsten PBerichte beygeschlossenen 
N. S. iiber die hiesige FEreignisse, sâume ich nicht Euer Excellenz mit dieser abermaligen 

noch în tiefester Unterhânigkeit nachzutragen, da mir jetzt eben der biesige Commandirende 
Herr Generai Lieutenant v. Milloradovitsch die von dem Herrn Feld Marschall anempfohlene 
Finstellung der bisherigen Giemeinschaft mit dem jenseitigen Donau Ufer durch einen seiner 

Adjutanten mitgetheilet und damit zugleich auch alle weiiere Einschreitungen der Agentie 
um einen Reisepab fiir nach der Lirkey Reisende aufgekiindiget hat. 

Bey dieser Gelegenheit habe ich auch in Erfahrung gebracht, dab vermâge eines 
von den tiirkischen Friedens Bevollmăchiigten an diesen Commandirenden eingesandten Eil= 

botens, selbige ohne den, von dem Herrn Feld Marschall ihnen zu ernennen noch erwarz 

tenden PBegleiter, abzuwarten, die Donau passirt und ihre Reise bis nach Crajova weiter 

fortzuseizen unternommen haben. , 
Ferner ist gestern Abends noch spăt, der von dem Herrm Feld Marschali als 

Courrier abgefertiget wordene Fiirst von Wlenzikoff mit der Ernennung des Obristen Kiirof 

als Begleiter derselben, welchem man von Seiten des Landes 20.000 Dukaten zur Bestreitung 
der Reisekosten bis «assy auszuzahlen habe, hier angekommen. 

Dieser Courrier iiberbrachte noch aufer dieser Nachricht, eine Note des Divans 

Prăsideaten Herrn Senator von Kuschnikoff worinnen derselbe dem hiesigen Divan im 

Namen des Herrn Feld Mlarschalls zu erkennen gibt, da obgleich wobhl die Friedens Bez 

vollmăchtigte nun ihrer Ankunft sich năhern, kânnte aber es dennoch leicht măglich seyn, 
dab der Frieden nicht zu Stande komme, die Armee bediirfe dahero ein Quantum von 

7000 Stiick Hornvieh, derowegen er demselben anbefehle, alle fernere Ausfuhr desselben 
einzustellen. 

Zugleich wurde dem Herrn General Lieutenant von Milloradovitsch der, von Seiner 

Majestăt dem russischen Kaiser dem hiesigen FHerm Wletropoliten allergnădigst verliehene 
St. Annen Orden erster Klasse, von dem Herrn Feld Masrschall zur feyerlichen IJberz 
reichung beygeschlossen. Von der Rennen 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, MWloldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXXXVI. 

Brenner către Stadion, despre starea sănatăţii piinţului Prosorovsky. 

Dechiffrement : Lexistence du vieux IMlarechal Prosorowsky semble devoir infiuer 

d'autant plus essentiellement sur Iissue du pr&chain congres qu'il desire notoirement la guerre; 

pour acquerir la croix de Si. George. ÎI ne sera donc pas inutile dinformer V. Ex. en 

qwune fistule, dont il souffre depuis une trentaine d'annces, vient de se fermer, et qu'on 
apprehende des consequences funestes pour sa vie. 

Je suis avec le plus profond respeci ut in litteris. I. de Brenner 

„(Wiener Hausz, Hofz, und Staats=Archiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXXXVII. 
Brenner către Stadion, despre intenţiile Ruşilor în privința congresului 

de pace. 
a) Die gestern Mlorgens zum Empfange und zur Begleiiung der tirkischen Bevol!= 

măchligten von hier aufgebrochenen russischen kaiserlichen Commissarien bestehen aus den 

drey Obristen Chitroff, Uschakoff und Kuschnikoff nebst fiinf andern Officieren, worunter



auch Îngenieurs seyn sollen, um bey dieser Gelegenheit in Widdin vermuthlich einige niitz= | 

liche B :obachtungen machen zu k&nnen. 

b) Nicht nur die Reisekosten der tirkischen Gesandschaft bis Jassy, welche man 

auf ungefâhr siebzigtausend Piaster zum voraus berechnen will, sondern auch ihr hiesiger 

Unterhalt wird von dem russischen Hofe bestritten werden und eine nicht geringe Summe 

ausmachen, wenn es wahr ist, dab der Reis Effendi 350 Rubeln, die iibrigen Mitglieder 

der Gesandschaft aber zu 150 Rubelh und so weiter an tăglichen Tain baar empfan= 

gen sollen. 

Bey Erwâgung einer so bedeutenden Auslage wird man natiirlicht versucht zu 

glauben, daf Rubland mit Zuversicht einen vergniiglichen Ausgang des bevorstehenden Conz 

gresses entgegensehe und dab es folglich, da der entschiedene Enischlub der Pforte, diese 

Lânder nicht abzutreten, ihm unmâglich unbekannt seyn kann, sich herbeylassen diărfte, seine 

Anspriiche darauf unter gewissen MWlodalităten fahren zu lassen. 

Auch vermeinen die Moldauer einen neuen Beleg zu dieser den Wfiinschen der 

bey weiten gr&Beren Mehrzahl so sehr entsprechenden Hoffnung în dem Umstand zu er= 

plicken, da, wie man versicheri, mit der Leerung des groBen Pulvermagazines zu Isakischa 

in der Năhe dieser Stadt und mit der Abfiihrung desselben nach Mobhilow insgeheim be= 

reits den Anfang gemacht werden soll. 

Allein die Sprache der Russen im Umgange sowohl als în den Regierungs Ge= 

schăften steht mit jenem frommen Wunsche .anderer Seiis so wenig im Einklange, daf 

vielmehr das Gegentheil immer wahrscheinlicher zu werden beginnt, wenn nicht alle diese 

Vorspiegelungen etwa nur die Pforte zu schrecken und giinstigere Bedinguisse zu erzwingen 

absichilich angewendet werden sollten. 

Indessen ist der unangenehme Eindruck nicht zu verkennen, den die Nachricht des 

țiirkischen Friedensschlusses mit GroBbriitanien auf die Ciemiither der Russen gemachet hat. 

Mit sichtbarer Bitierkeit wiederholt man, meines VWiderspruches ungeachtel, die ohne Zweie 

von franzăsischer Hand herriihrenden, Euer Excellenz schon letzihin gehorsamst angezeigten 

Geriichte, als ob der Allerhâchste Hof selbst, durch den ISanal des k. k. Herrn Înternuntius, 

der Vermitiler dieses Friedens gewesen wăre. Jemehr ich jedoch in jene Sage bloB einen 

franzâsischen Kunstgriff, um Abneigung, Eifersucht und MiBtrauen zu erregen, wâhnen zu 

miissen erachte, destomehr beeifere ich mich, fortan den Ungrund gedachter Ausstreuungen 

zu behaupten und schmeichle mir, dadurch nicht nur der Wahrheit zu frâhnen, sondern 

auch der verehrten Willensmeinung Euer Excellenz schuldigst entgegen zu kommen. 

Ubrigens war der Herr Fiirst Prosorowsky seit einigen Tagen wieder an das Kranz 

kenlager gefesselt. Er ăubert zwar gegenwărlig sich besser zu  fiihlen, nichis destoweniger 

aber gedenket er ehestens auf einige Zeit das cine Stunde von hier gelegene Landhaus des 

GroBvestiars Rosnowan zu Stinka zu beziehen, wo er sich bis zur Ankunft der tărkischen 

Bevollmăchtigten ganz zu erholen hoffet. 

Die Leitung der Unterhandlungen selbst, diirite wohl groBeniheils dem Generalen 

en Chef Grafen Kutusoff anveriraut werden, welcher der einzige unter den russischen Ge= 

neralen allhier, als auBerordenilicher Botschafier nach dem vorigen Friedenschlusse mit der 

Porte, jemals eine ganz diplomatische Sendung versehen hat. Igz. von Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad, Rom.). 
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DCLVIII. 

Brenner către Stadion, despre corespondenţa mitropolitului Veniamin laşi, 

cu emisarul polon Sapieha şi despre regularea debitului poştal. pas o 

Der Herr Feld Marschall Fiirst Prosorowsky hat mir gestern durch General Harz 

ringk die vertrauliche Er5finung machen lassen, da — vermâg verschiedenen ihm zugekoma 

menen, zum Theile wie es scheinci auch ministerielle Nachrichten — der durch seinen unz 

moratischen Iarakter bekannte Melropolit Benjamin, aus seinem dermaligen Aufenihalisorte,
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dem Kloster Niamis an der Bukowiner Grânze einen sowohl fur den k. k. Hof riicksichtlich 

Galiziens, als fir RuBland gleich nachiheiligen Briefwechsel mit einem franzosisch kaiser= 

lichen Kammerherrn Sapiehe unterhalte, der von der franzâsischen Regierung in den lefzteren 

Zeiten an die Spitze eines geheimen Ausschusses zu W/arschau gestellet worden ist, um 

Aufruhr in Littauen und Galizien anzuzelteln, wozu bereits auch wirklich der Grund ge= 

legei seyn sell. 

First Prosorowsky lieb mich den.nach befragen, ob — im Falle solche Briefschaften 

von oder an gedachten dermaligen Wlânchen Benjamin der hiesigen Agenzie Post zugez 

langten — ich wobl berechtiget wăre, selbe zu ersffnen und ihm mitzutheilen, weil er nur 

so einen iiberzeugenden Beweis în Hânden zu haben wiinschte, um den Verrăther allsogleich 
nach einem Kloster in RuBland abfiihren zu lassen, wodurch beyden Kaiserhâfen ein wichz 

tiger Dienst geleistet werden wiirde. 
Als ich hierauf erwiederte, da die Erfillung dieses Begehrens keineswegs în 

meiner Macht stehe, bezeugte sich General! Hardingh um so mehr verwundert, als nach 

seiner Versicherung jeder russische Consul, ja sogar der Postmeister das Recht hătte, auf 

gedachte Art in das GeheimniB der Briefe zu dringen. Inzwischen betheuerte ich meine Bez 
reitwilligkeit, nicht nur den Herrn Landesvicepraesidenten Girafen von W/urmser auf diese 

verdăchiige Correspondenz aufmerksam machen zu wollen — welches der Fiirst aber mit 

der Bemerkung, dab solches zu viel Aufsehen erregen mâchte, fiir itzi verbat — sondern 

auch sonst in allem, was nicht auBer meinem Wirkungskreise lăge, zur Erreichung jenes 

heilsamen Endzweckes aufrichtig miizuwirken. 
Vermâg den unter der Hand eingezogenen Erkundigungen und der Srilichen Lage 

von Niamits ist indessen kaum zu vermuthen, daB Benjamin durch die von Czernowitz ge: 

rade hieher gehende Agenziepost, Briefe absende oder empfange. Viel wahrscheinlicher aber 

diirfte er durch den Kanal! seines alten Busen Freundes, des in der Nâhe jenes Klosters 
befindlichen Igumens Philaret Beldiman seine Briefschaften auf einem der năchsten Post= 
ămter der Bukowina, namenilich zu Mazinesti oder _vielleicht auch zu Dorna aufgeben, 

welches um so leichier geschehen kann, als bekannilich die dortige trockene Grânze Mittel 

genug darbiethet, derley Correspondenzen durch Bauern oder andere Vertraute irgend einem 

k. k. Postamte in die Hânde zu spielen und daselbst abholen zu lassen; obgleich schwerlich 
zu glauben ist, daf ein so verschmizier Kopf nicht die betreffenden Briefe entweder unter 

erborgtem Namen, oder doch unter fremder Aufschrift erhalten und abfertigen sollte. 

Meiner Seits werde ich nicht ermangeln, auf alle durch das Agenzie Paquet ankom= 
menden Briefe das schărfeste Augenmerk zu richten. Ob es mir aber auch 'erlaubt seyn 

mag, bey vorwaltendem hinlănglichen Verdachte derley Briefschaften zu erSffnen und deren 

Inhalt, wenn er ehwas gegen den Petersburger Hof in sich fassen sollte, dem hiesigen rus= 

sisch kaiserlichen General Commando mitzutheilen, so wie auch bis zu welchen Punkt ich 

mich iiberhaupt in solchen Făllen den Wiinschen desselben willfâhrig bezeugen kânne. Hierz 

iiber mub ich mir nothwendig Euer Excellenz Befehle erbitten. 
Bey dieser Gelegenheit kann ich jedoch nicht umbin auch einen andern Gegen= 

stand der allgemeinen Staatspolizey zu erwâhnen, den Hochdieselben, laut den unterm 2. 

Jânner und 14% Hornung 1807 an Hermn Agenten v. Hammer erlassenen verehrten Dez 

pesche einer besondern Beherzigung wiirdig gefunden hatten. 
Es ist mir zwar unbewubt, ob die damals von Seite der k. k. Verordnungen, wegen 

Nichtannahme aller, mit Umgehung der Agenzie, an die Grânze gelangenden Briefschaften 

und Siaffeten, auch in Siebenbiirgen und dem Banat bekannt gemacht worden seyen. Aller= 
dings aber scheint es, daB wenigstens bey den Postămtern beyder letzterer Provinzen dieB= 
falls eine fiir das Beste des Allerhăchsten Dienstes schădliche Lauigkeit Platz greife und 

daf iiberdies in Czernowilz sowohl als in Alt Orsova und Herrmanstadt jeder Fremde, na= 

menitlich die Couriere fremder Mlăchte — sie mâgen nun mit einem Passe der k. k. Înter= 
nunliatur und der Agenzien, oder mit dem Visa der letzteren versehen seyn oder nicht — 

ohne dem geringsten Anstande eingelassen und weiter befârdert werden. 
Ich wage es daher, eine Erneuerung der betreffenden hohen Verfiigungen unterthă= 

nigst in Vorschlag zu bringen, wobey, meiner unzielselzlichen Meinung nach, die Grânz=



Bostimier, besânders jene zu Alt Orsova, Herrmanstadt, Czernowitz und lăngs der ganzen 
Grânze der Pukowina gemessenst angewiesen wiirden. | 

ţtes Alle Briefschaften oder Staffeten, welche nicht unter dem Umschlag beyder 

Agenzien aus der Tiirkey und diesen Fiirstenfhiimern ânlangen sollten; ohne Ausnahnte 
und Riicksicht zuriickzuweisen, sowie auch, | 

2tens alle nach der Wallachey und Moldau und nach der Tiirkey iiberhaupt lautendeni 

Briefschaften und Staffeten nie unniiltelbar an den Empfânger, sondern ininter nur untet 
dem Umschage beyder Agenzien ablaufen zu lassen. Was hingegen, | 

giens den bisherigen freyen Durchzug auswărtiger Couriere ohne Păsse oder Visă 
der k. k. Înternuntiatur und der Agenzien belanget, bin ich in die dagegen oder dafiir obz 
xwaltenden politischen Riicksichten und Verhăltnisse natirlich zu wenig eingeweihet, um micH 

eines mehreren, als einer bloBen Beriihrung dieser Frage zu unterfangen. 

Ich glaube iibrigens der Wichtigkeit des Fingangs gedachten Giegenstandes wegen; 

— da es sich hierbey um Aufruhrs Anzeltelungen in Galizien und dem russischen An: 

theile Pohlens handeln soll — gegenwărtige Expedition mit Estatelte hbefârdern zu miisseri 
und beschrănke mich zum Schlusse nur anzufiihren, daB Herr v. Hartingk auch beylăufig 

einer dermalen zwischen RuBland und Osterreich herrschenden engen Freundschaft erwâhnet 

habe, wovon Euer Excellenz în einem anverwahrten Schreiben des Herrn Feld Marschalls 

die PBestăltigung zu finden geruhen werden. Î. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moidau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXĂXIX. 

“Brenner către Stadion, despre situaţia Ismailului, despre sosirea unui 

ultimat al Ruşilor, despre planul de pace pretins englez şi despre svonuri 

de război. 

Vermâge Nachrichten, die ich aus den volhwichtigsten Quellen zu schâpfen Gelee 

genheit haite, ist die Lage von Ismail beynahe noch bedenklicher, als sie sich in meinem 

vortetzten gehorsamsten Berichte geschildert befindet, indem der Vorralh an Lebensmitteln 

daselbst gar nur auf einige Tage mehr hinreichen soll. Der in gedachter Festung an der 

Spitze der Gegenparthei zuriickgebliebene ehemalige Grobvesir, hat sich zwar zur libere 

kommung des benăthigten Unterhaltes an die Russen gewendet, aber, wie vorauszusehen 

war, eine ausweichende Antwort erhalten. Es wiirde demnach diesen ein leichtes seyn, ohne 

Schwertstreich Herren einer so wichtigen Vormauer des osmanischen Reiches zu werden, 

die bis itzi bestândig ein Beobachtungs Corps von 16.000 Mann in der ungesiindesten Giegend. 

beschăftiget, daB man sodann gegen die Versuche der Englânder an den Kiisten des Schwarzen 

Meeres gebrauchen kânnte, wenn die Riicksichten des W/affenstillstandes und die nahe bez 

vorstehende Ankunft der am 25" von Crajova aufgebrochenen Bevollmăchtigten sie nicht 

hinderten, den so giinstigen Zufall zu beniitzen. Înzwischen hat dieser Gegenstand die Ab= 

haltung eines fOrmlichen Kriegsrathes bey dem Herrn Feld Marschall veranlasset, wobey unter 

andern die Meinung vorgebracht wurde, den Einwohnern Îsmails freyen Abzug unter rus 

rischer Bedeckung nach Braila zu gestatten. Ob jedoch dieser Vorschlag angenommen oder 

velche andere Parihey ergriffen worden sey, konnte ich bisher nicht in Erfahrung bringen, 

hoffe aber, ehestens Euer Excellenz etwas nâheres schuldigst anzeigen zu kOnnen. 

Wâhrend der zum Congresse bestimmte geschickie erste Dollmeischer FHerr Joseph 

Fonton noch immer von Petersburg erwartei wird, traf unlângst von da ein anderer Dol! 

melscher Namens Matheus Pisani hier ein, welcher der Sage nach, die leizien W/eisungen 

des russisch kaiserlichen Hofes in Bezug auf die Friedensverhandlungen milgebracht haben 

soli. So schneil indessen seine Reise gewesen seyn mâchie, so zweifle ich doch, dab bey 

seinem Aufbruche daselbst schon die Nachricht der Aussâhnung der Pforte mit GroBbrite 

tanien bekannt gewesen sey, welche naturlich auf die EnischlieBungen des russischen Ca» 

binels wesenilichen Einfluf haben durfte. 
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Neoch lângere Zeit vor diesem Friedensschlusse hatte sich iibrigens durch Constanz 

tinopler Briefe hierorts das Geriicht verbreitet, dab England, vermuthlich um alle ÎInteressen 

zu vereinigen, den Tiirken die Llberlassung der Wallachey und Mloldau, dieses ewigen Zank= 

apfels, an UOsterreich und RuBland in Vorschlag gebracht, dagegen ihnen aber seine măchz 

ligste Unterstiitzung zur Wiedereroberung der ionischen Inseln angebothen haben, deren aus= 
schlieBender Besitz die Pforte. nicht nur fir den Verlust gedachter Fiirstenthiimer hinlânglich 

enischădigen, sondern auch das durch Frankreichs Nachbarschaft so nahe bedrohte osma= 
nische Gebieth von aller weitern Gefahr mit einem male befreyen wiirde. 

Ob so' ein Antrag wirklich geschehen und wie weit er in dem Friedenstraktat selbst 
aufgenommen worden sey, ist mir freylich unbewuBt. 

So sehr pun gedachter Ilmstand, wenn er gegriindet ist, die kiinftigen Unterhand= 
lungen allhier zu einem baldigen Ende fiihren diirfte, so fahret doch die Mlehrzahl der 

Russen fort an die Fortselzung des Krieges zu glauben, obschon man zugteich ziemlich laut 
von einem nahen Bruche des allerhăchsten Hofes mit Frankreich spricht, wobey auch RuBz 

land thătigen Antheil nehmen soll. Nur lăBt sich mit jenen Kriegsgeriichten die Sage nicht 

wohl vereinbaren, daf die Festungswerke von Chotin zu schleifen, bereits der Befehi er= 

gangen sey. So viel scheinet indessen doch gewib, dab die dortige Artilerie, nachdem sie 

wiederholt nach Kaminietz gebracht worden war, gegenwărtig bestimmt am lezteren Orte den 

Meistbiethenden hindangegeben werden soll. I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXC. 

Von der Rennen către Stadion, despre vizita făcută delegatului lurc 
pentru congres. 

Vermâg dem erhaltenen Auftrage des k. k Herrn Agenten von Brenner kurz vor 

dem Antriite seiner Reise nach Jassy, begab ich mich gleich den folgenden Tag, nach der 

Abends vorher spât noch hier erfolgten Fintrafe der turkischen Friedensbevollmăchtigten zu 
dem Reis Efendi Gallib Effendi, um ihm einen Bewillkommnungs Besuch abzustatten. 
Gleich bey meiner Ankunft in dem Vorsaale befragte mich der russische kayserliche !Herr 
Consul von Kirico warum ich gekommen wăre, ich erwiederte ihm darauf, Seiner Excellenz 

dem Reis Effendi nach der hier eingefiihrten Consulats Etiquette mein Compliment zu seiner 
gliicklichen Ankunft abzustatten. 

Hierauf begab er sich zu dem, diese Bevollmăchtigten von Crajova bis hieher und 
von hier bis Jassy begleitenden russischen kayserlichen Obersten Herrn von Kitroff und 
redete mit ihm ins geheim, welches mich gleich auf die Vermulhung brachte, dab vielleicht 

mein Besuch einige Bedenklichkeit errege und daf ich auch richtig urtheilte, erhellte daraus, 
dab der Herr Consul mich dem Reis Effendi zinzufiihren von belobtem Begleiter beaufiraget 

worden ist, auch wăhrend der ganzen Visite anwesend blieb und bey dem Abschiede mich 

wieder bis in den Vorsaai begleitete. Ich ânderte daher gleich meinen weiteren Enischlub, 

auch den iibrigen 2 Bevollmăchtigten Risa Molla und Iset Bey noch mein Compliment zu 
machen und lie es blo bey diesem einzigen Besuche bewenden. 

Indessen fand ich bey (Găallib Effendi einen freundschafilichen Empfang. Nach 
mehreren an mich gestellten unbedeutenden Fragen verfiel er aber auch auf die schwierige 

in Betreff der dermaligen spanischen Angelegenheiten, wo Kaiser Napoleon sich gegenwărlig 

befânde, ob er schon nach Paris zuriick gekehret seye und wann ? W/orauf ich aber jedoch 

sets mich mit meiner gânzlichen Unwissznheit entschuldigte. 
Zuletzt bat er mich, wenn etwa mit unserer Post Packete von dem in Paris resi= 

direnden ottomanischen Botschafter an ihn hier ankommen soliten, so mâchte ich ihm solche 
doch durch einen Eilboten nach, oder bis nach Jassy nachzusenden besorgt seyn. Bey 
dieser Gelegenheit iibergab ich noch ein von Seiner Excellenz den k. k. Herrn Internuntius 
Rifter von Stiirmer mir anempfohlen wordencs Packet dem Congreb Deollmeisch Fursten
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Demeter Moutusi, welches seiner AuBerung nach vân seiner Familie aus Constantinopel 
gewesen seyn' solle, vor dem Reis Eftendi und in Gegenwart des russischen Herrn Consuls 
und dann beurlaubie ich mich. Von der Rennen 

__ (SViener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copi 

în Bibl. Acad. Rom.). - ! c ; Copie 

DCXCI. 

Brenner către Stadion, despre intenţiile războinice de aici și despre 

zl Ledoulx. 

Die Ansichten welche ich Euer Excelienz in meinem lefzten unterthânigsten Be 

richte zu schildern die Ehre haite, sind nicht nur seither die nămlichen geblieben, sondern 

sie haben vielmehr noch durch manche Umstănde eine neue Bestăltigung erhalten. 

Es ist nun ganz sicher, da man fiur die Zufuhr von 55.000 Tschetwert Frucht 

aus KleinruBland Kontrakte mit den hiesigen Landleuten abzuschlieBen suchet. Allein der 

Divan hat die Vorstellung gemachi, dab die Besorgung der Felder în diesem Augenblicke 

11.000 Wăgen und 44.000 Ochsen, die hiezu benâthiget wăren, unmglich zu entbehren 

erlaube. Es ist daher zu erwarten, was daruiber entschieden werden wird, zumal man darauf 

dringet, daB gedachte Vorrăthe noch vor Ende Mărz în den Magazinen bey Fokschan 

untergebracht seyen. 

Anderer Seits soli der Herr Feld Marschall, wie man versichert, der Armee anz 

befohlen haben, bis gegen den 20 Maărz ohne weiters zum Ausriicken în Bereitschaft zu 

sein und keinem Officier wird unter was immer fir einem Vorwande mehr der geringste 

Urlaub ertheilet. 
Das Wort Krieg ! erschallet daher, obwohl mit verschiedenen Empfindungen aus 

jedem Mlunde, indem die Wiinsche der hiesigen Bewohner fir eine friedliche Riickkehr 

unter die alte Oberherrschaft ; jene der Armee hingegen, groBentheils fiir einen Krieg mit 

Frankreich stimmen. Ja man îst allgemein der Meinung, daf binnen ein paar W/ochen die 

fiârkischen Bevollmăchligten ihren Riickweg nach Constantinopel angetreten haben werden 

VWenn man die Lage der Dinge îiiberhaupt in Erwăgung zieht, so diirfte auch kein 

Zeitpunkt zur Durchscizung der russischen Forderungen und Planen gegen das Osmanische 

Reich giinstiger gewesen seyn. Ihre Heere stark an Zabl und an Geschiitz stehen bereii in 

wenigen Tagen den Feldzug beginnen zu kânnen. 

Von einer fiirkischen Armee weib man seit Beiractar Mustapha Paschas Tod, 

wenig oder nichis. Kaum măgen 10.000 Mann die betrăchiliche Strecke der Donau entlang 

versammelt seyn und selbst diese werden zu Privalfehden verwendet ; wie dann Illik Oglu, 

Phlivan Aga und Dervisch Bekir Aga, der vormalige Ayan von Ruschischuk, “eben zu 

Schumna sich berathen sollen, wie die Befehlshaberschaft in lelzterer, durch Partheyen 

entzweiten Stadt, dem Chi5s€ Ahmed Effendi entrissen und Bekir Aga in die Hânde gez 

spielet werden kânne. Zu dem scheinet die Vormauer Ismaels nur einer ernstlichen Aufz 

forderung zu bediirfen, um sich vielleicht ohne Schweristreich zu ergeben; und auswârlige 

groBe Mâchte, welche auf die Schicksale der Pforte Einflu6 zu nehmen im Stande wăren, 

sind mit anderen dringenderen Interessen beschăftigi. Ale diese Llmstănde, vereinigi mit 

den ungezweifelten Einlispelungen des franzăsischen Hofes, reichen unmaBgeblich hin, Rubz 

lands harinăckige Beharrlichkeit zu erklăren und kann man der AuBerung eines bedeutenden 

Mannes Glauben beymessen, so ist das russische Iabinet, entriistet iiber den Friedensschlub 

der Pforte mit England, so sehr fiir den Krieg, daf dieser auch dann stait haben soll, wenn 

die Tiirken jede Bedingnib einzugehen sich herbeylassen wollten. 

Indessen behaupten andere, dab ein zur tiirkischen Gesandschaft gehăriger Grieche, 

namens Mano, welcher seit ein paar Tagen hier eingetroffen ist, iiber diese kriegerische 

Sprache um so mehr sein Befremden bezeuge, als, nach seiner Versicherung die Prâlimi= 

narien, namentlich die Zuriickgabe der beyden Furstenthiimer, von den Russen selbst unter 

zeichnet, în den Hânden der Bevollmăchtigten sich befinden. Es enistehei daher nochmal 

557 

Bucureşti, 
1809, 

Martie 5.



Bucureşti, 
1809, 

Martie 10. 

die Frage, ob nicht elwa das groBe Lârmien nur andere Absichten bemănteln soll ; ein€ 
Frage deren Erărterung nicht mehr fern seyn diirfte, da die tiirkische Giesandschaft um die 
Mlitte dieser Woche endlich einmal hier anlangen wird. 

Den Bojaren, die sich bey Herm v. Kuschnikof anfragten ob und în wie weit sie 
mit selben Umgang pflegen kânnten ist geantwortet worden, dab nur jene, die mit jemand 
von dem Gefolge der Bevollmăchtigten verwandt wăren, sie besuchen diirften. Man hat 
sogar ein VerzeichniB dieser Personen abverlanget. Ich zweifie daher, dab ich selbst, ohne 
Aufsehen zu erregen, die Tiirken werde so oft sehen kSnnen, als ich gern mâchite, um von 
ihnen zum Behufe des allerhăchsten Dienstes Aufschliisse zu erhalten. 

Was Herr Ledoulx betrifit, soll selber unter der Hand sich fiir den IJberbringer 
wichtiger Depeschen oder einer interessanten Botschaft ausgeben ; auch die Bojaren insge= 
heim in der Hoffnung, wieder unter den Szepter der Pforte zuriickzukehren, bestăttigen. Er 
mag wohl vielleicht irgend ein Schreiben des Herrn Latour Maubourg miigebracht haben ; 
wahrscheinlich aber ist er eigentlich nur mit der Rolle eines Beobachters beauftragt. 

Ubrigens wollen einige russische Offiziere auch von der Măglichkeit sprechen, 
daf ihr Hof durch den persânlichen EinfluB des Kaisers Napoleon auf den Kaiser Alexander 
wohl etwa bewogen werden kânnte, im Falle eines Bruches zwischen Frankreich und Oster= 
reich, ihre W/affen gegen uns zu kehren. Allein ohne Zweifel ist dieses nur eine Privat= 
meinung und RuBland diirfte vielmehr bey so einem Kriege sich neutral verhalten. 

I. v. Brenner - 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 

DCXCII. 

Von der Rennen către Stadion, despre tratativele de pace, despre 
susținerile făcute de consulul francez, despre zvonul plecării lui Radofinikin 
la Congresul de pace din Iaşi, despre neliniştile din Bulgaria contra ajanuz 
lui din Rusciuc, despre începutul ostilităţilor şi urmările acestora. 

Unmittelbar nach der erfolgten Abreise des Herrn General Lieutenani von Milz 
loradovitsch nach Jassy herrschte allhier nicht allein russischer Seits, sondern auch von 
Seiten des Landes fiefes Schweigen, jedermann siehet jetzt mit groBer Sehnsucht den nun 
mehr năchstens zu beginnenden Friedens Unterhandlungen entgegen, denn am 8 dieses 
miissen sowohl der obbenannte Herr General Lieutenant, als wie auch die fiirkischen Frie= 
dens Bevollmăchtigten in Jassy eingetroffen seyn. 

Der franzâsische Herr Consul Lamarre aber der behauptet indeB forthin, dab in 
Erfurt und Paris nicht nur die BaBis zum Frieden sondern auch der Friede selbst, und 
zwar so, als wie es auch angenommen werden-wird, abgeschlossen worden wăre und dab 
der Congref in «Jassy nichis mehrers als nur ein bloBes Blendwerk fir die Tiirken seye. 

Schon seit ein paar Tagen gehet hier das Gieriicht, da der Siaatsrath von 
Radofinikin wegen Berichiigung der Servischen Angelegenheiten zu dem Congresse nach 
«Jassy ebenfalls einberufen worden seye und daher ehestens dahin hier durchreisen wiirde. 

Von dem jenseitigen Donau Ulfer lauten alle heriiberlangende Nachrichten nicht 
im mindesten trâstlich, sie iiberbringen, daB Chiss€ Ahmed Effendi Ajan von Ruschischuk 
nicht nur von seinem bisher noch einzigen Frcunde Bekir Aga Ajan von Schumna ganz 
verlassen worden ist, sondern daf derselbe zu dem gemeinschafilichen BiindniB der îiibrigen 
Ajans seiner Nachbarschaft sich geschlagen und bereits wider ihn erklăret habe. 

Peglivan Aga welcher sich Ruschischuk immer mehr năhert und auf welchen 
Chios€ bis Dato doch so viel bauzie, zăgert forlwăhrend mit der Erklărung seiner wahren 
Absichten. 

Uhnter dessen Anhânger in Ruschischuk selbst bestehet IUneinigkeit, der bekannte 
Mesrop Sabastiani, welcher als dessen Vorfahrers Mustapha Bairaktar Geheim Schreiber,
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Euer Excellenz schon gnădigst bekannt ist, besitzt auch sein Vertrauen, aus welcher Urz 

sache derselbe sich hieher von da în Sicherheit hat begeben miissen. 
Unweit Sistof und nahe bey Tyrnova ist es bereits schon bis zu den blutigen 

Auftritten gediehen. 
Es diirfte daher die immer nâher herannahende gelinde Witterung mehrere un: 

ruhige Aufiritte unserer Nachbarschaft herbeyfiihren, hauptsăchlich aber werden die StraBen 

dadurch âuBerst unsicher werden. 
Ich verabsăume demnach nicht, jetzt schon unsere jenseils reisende Couriere bey 

jedem Ritt ernstlich zu ermahnen, daf sie în der Wahl ihrer Reise Route besonders vor= 

sichtig zu Werke gehen sollten. 
Diese jetzt schon wieder ausgebrochene Unruhen, dann der unter diesen Befehls= 

haber allgemein herrschende Unwille, besonders gegen die Wallachey, welcher seinen wahren 

Ursprung von daher zu nehmen scheint, daB es ein hiesiger First ist der die Hauplirieb= 

feder, daB die Russen derselben sich bemăchtigten und da sie die Servier (welche sie als 

Rebellen gegen ihren rechtmăBigen Souverain betrachten) so thătig unterstiiizen, gewesen war, 

werden gewib, dap der jeizi darnieder liegende Handel der k. k. Unterthanen auch nach 

dem gănzlich hergestellten Frieden besonders wenn die W/allachey nicht uns zufallen, sondern 

der hohen Pforte von RuBland wieder zuriick gegeben wird, wenn gar nicht nie mehr, 

wenigstens doch nicht sobald zu seinem vorhinigen Flor hinan gclangen kânne, immerhin 

die Hauplhindernisse seye, indeme diese ohnehin im bestândigen Streite unter einander 

lebenden Nachbarn nicht nur allein sich an diesem Fiirstenthume alsdann wirklich răchen, 

sondern auch den ganzen Dies= und jenseitigen Handel fortwâhrend aller Art Gefahren 

aussetzen werden. Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 23; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXĂCIII. 

Brenner către Stadion, despre ultimaiul rusesc, despre amânarea 

congresului şi pregătirile de război, despre vizita făcută împuternicitului turc, 

despre plecarea lui Paskevich la Constantinopol. 

Die Vermuthung, welche ich am Ende meines lefzten gehorsamsten Berichtes zu 

ăuBern gewaget haite, scheinet sich immer mehr und mehr zu bestăttigen. 

Es ist nun so ziemlich ausgemacht, daf Oberst Chitrof der Pforte das Uitimat 

iiberbringet, welches aber solche Forderungen enthalten soli, daf man selbst russischer Sei!s 

ihre Bewilligung zum voraus als eine Unmăglichkeit betrachtet und daher bey der Riick= 

kunft des gedachten Offiziers, dem nur zwanzig Tage zur Reise und vier Lage zu seinem 

Aufenthalte in Constantinopel anberaumet sind, sogleich der Krieg mit allem Ernste zu 

beginnen sich bereit hălt. 

Bis zum Empfang der Antwort des îiirkischen Hofes wird daher hâchst wahr= 

scheinlich von Konferenzen keine Rede seyn. 

Selbst die gewâhnlichen Bewillkommnungsbesuche zwischen den Commandirenten 

und den oltomanischen Mlinistern haben noch nicht statt gehabi, und wăre dieser Umstand, 

in Verbindung mit besagtem enischeidendem Schritte, nicht zureichend, die wirkliche Abz 

haltung einer Conferenz oder doch wenigstens die baldige Ersffnung derselben zu bezweifeln, 

so driicket dieser Meinung die heute Abends erfolgende Riickkehr des General Lieulenants 

von Milloradovitsch nach Bukurest beinahe das Siegel der Gewifheit auf. 

Erwâhnter General gibt zwar vor nur wegen wichligeren Inspekzionsgeschăften an 

seinen Posten abgehen zu miussen ; allein seine Gegenwart in der Wallachey, wo eine bez 

irăchiliche Armee zu stehen kommen soli, diărfie wohl vielmehr durch den Operalionsplan 

veranlasset seyn, den man vermulhlich unmillelbar nach Eintrafe der abschlăgigen Antwort 

der Pforte auszufiihren im Begriffe stehl. 

Laşi, 
1809, 

Martie 12.
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ibrigens sollen dem Vernehmen nach, nun auch schon die in Podolien gelegenen 

Regimenter bereits den Dniester zu iibersetzen anfangen, so dab die Wahrscheinlichkeit des 

Krieges mit jedem Augenblicke einen neuen Zuwachs erhălt. 
W/as den Chancelier Ledoulx belanget, habe ich den eigenilichen Cregenstand seiner 

Reise noch nicht erfahren kânnen ; obgleich selber in grâBter File ubermorgen sich wieder 

nach Bukurest begibt. Das einzige was ich wâhrend seines Aufenthaltes bemerken konnte, 

war, daB er fast tăglich beym Herrn Feld Marschall Fiirst Prosorowsky speiste und auch 

mit dem General Lieutenant von Milloradovitsch mehrma! lângere Unterredungen haite. 
Die tirkischen Bevollmăchtigten verhalten sich ihrer Seits ruhig in ihren Wohnungen. 

Ich lieB sie so wie den Pforien Dollmetscher Prinzen Morusi, zuerst durch den Cancellier 

Duldner bewillkommen und stattete diesen MWlorgen auch persânlich dem Reis Effendi meinen 

Besuch ab. Allein die ganze Unterredung drehte sich um Allgemeinheiten, als Betheue= 
rungen der Freundschaft beyder hâchsten Hâfe; Fragen nach der Lage der Dinge in 

Spanien, nach den Riistungen in Usterreich und so weiter, ohne daf gedachter Wlinister 

den Namen RuBland und das Friedensgeschăft auch nur von weiten beriihret hătte. Blob 
beym W/eggehen ersuchte er mich, wann ich etwa iiber die dermaligen Verhâltnisse des 

allerhăchsten k. k. Hofes gegen Frankreich eine verlăBliche Nachricht empfangen sollte, selbe 

ihm mitzutheilen ; indem, wie er sich ausdriickte, im gegenwărtigen Augenblicke zwischen 

freundschafilichen Măchten Vertrauen und Offenherzigkeit herrschen miibten. 
Indessen, ob er mich gleich einlud wiederzukommen, so glaube ich doch diesfalls 

um so behutsamer seyn zu sollen, als die Russen die gesammlte tiirkische Giesandschaft mit 

so groBer Eifersucht bewahren, dab niemand anders, dann în Giegenwert eines russischen 

Offiziers mit einem Mlitgliede derselben sprechen kann. 
SchliiBlichens wird mir eben hinterbracht, dab Obrist Chitrof bey Rimnik den Arm 

zu brechen das Ungliick hatte.. Es ist daher an seine Stelle unverziiglich der Euer Excellenz 

von seiner vorjăhrigen Sendung her gnădigst bekannte Obriste Paskeviisch abgefertiget 
worden, wâhrend ein anderer dem Herrn von Chitrof zur Begleitung mitgegebener Oifficier 

(angeblich der Dragoner Ritimeister Rock) mit den Depeschen desselben zum Voraus den 

W/eg nach Constantinopel fortgesetzet hat. 
NB. Ein bedeutender Mann versichert mich in diesem Augenblick, daB das Haupt= 

quartier bis Anfangs April nach Fokschan uberiragen werden wird. I. v. Brenner 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moidau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 

DCXCV. 

Copia notei către internunțiul Stiirmer cu privire la pregătirile Rusiei 

pentru război şi condiţiile cerute de aceasta pentru încheerea păcii. 

In der Zwischenzeit, seit Abfertigung des Vely Aga mit meinem unterthănigsten 

Berichte Nr. 9 ist abermalen von dem Herrn Feld Marschall Fiirsten von Prosorowsky aus 

Jassy der Befehl sich jeden Augenblick marschfertig zu halten an das hiesige Înlerims 

Ober General Commando mit der Anmerkung erneuert worden, daf keineswegs die An= 

wesenheit der fiirkischen Friedens Bevollmăchtigten in Jassy zu Aufhebung desselben, wie 

man etwa wăhnen kOnnte, hervorgebracht haben. 
Zugleich ist zum Commandanten der Avant Garde der hier sich befindliche Herr 

General Major von Onschakoff stait des bisherigen General Major Isaef ernannt worden, 

welcher demnach um das Commando zu iibernehmen năchstens nach Crajova abreisen wird. 
Auch ișt am 11! d. ein franzOsischer Courier, welcher dem Vernehmen nach, bis 

Constantinopel seinen Ritt weiter wieder forigesetzet haben solle mit der Nachricht hier ein= 

getroffen, daB der in Wien residirende franzâsische Boischafter von da bereits abgereiset ware. 

Eine glaubwiirdige Person versichete von dem Herrn Feld Marschall selbst gehârt 

zu haben, dab RuBland anders keinen Frieden, als mit Abireltung dieser beyden Fiirsten= 

thiimer und Bessarabiens schlieBe. Solche vermuthet daher, da der obbesagte Armee Be=
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fehi sich jeden Augenblick marschfertig zu halten darauf hindeute und vielleicht habe auch 
der Oberste von IKitrot welcher die tirkischen Friedens Bevollmăchtigten bis Jassy durch 
diese beyden Fiirstenthiimer begleitete, dies Bedingni nach Constantinopel zu. bringen, wenn 
er auf seinem Courier Ritte zwischen Fokschan und Riminik nicht das Ingliick gehabt 
hătte durch einen Limsturz seines Wagens ein Bein zu brechen und miehrere Kopfwiunden 

zu erhalten, von dem Herrn Feld Marschall den Auftrag gehabt. 

n Bibi. (Wiener, lase, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

DCXCV. 

Von der Rennen către Stadion, despre ordinul lui Prosorovsli, 

despre intenţiile uşilor cu privire la pace, despre trecerea unor cutieri ruşi 

şi francezi, despre molima printre vite. 

Seit meinem letzten unterthănigsten Berichte vom 10. dieses, ist durch den Herrn 

Feld Marschall Fiirsten von Prosorowsky der Euer Excellenz friiher schon în tiefester Une 

terthănigkeit unterlegte Armee Befehl an das hiesige Corps, nemlich sich auf jeden Augen= 

blick bereit zu halten, mit der Bemerkung, da Niemand etwa wâhnen solle, die jelzige 

Anvwesenheit der tiirkischen Friedens Bevollmăchtigten habe vielleicht eine Abânderung dese 

selben hervorgebracht, wiederum schărfstens erneuert worden. 

Es scheint dahero, aus dieser MaBregel zu schlieBen, daB die Hoffnung, RuBland 

wiirde auf den Besitz dieser Lânder wiederum Verzicht thun, vergeblich, dagegen aber, dab 

der feste Vorsatz, die Donau miisse seines Reiches kiinftige Grănze bilden, auf dem Friee 

dens Congresse schon zur Sprache gekommen seyn. 

Denn mit dieser Erklărung und dem Anverlangen, die englischen Gesandten von 

Constantinopel wieder zu entfernen, soll bereits der Herr Feld Marschall den in der ver 

flossenen Nacht hier durcheilten Courier auch an die Pforte abgesendet haben. 

| Eben so ist noch am 11!" dieses ein franzăsischer Courier nach Constantinopel 

hier durchpassirt, welcher der Sache nach, von seinem Hofe in Betreff des englischen Ges 

sandten ein âhnliches Anverangen mit der Drohung jedoch iiberbringet, dab eine Verwei= 

gerung dessen als eine fârmliche ISriegserklărung angesehen werden wiirde. 

Îndem ich dieb Euer Excellenz einzuberichten eile, muB ich auch noch die traurige 

Nachricht beyfiigen, daf, nachdem in der ganzen W/allachey schon seif einiger Zeit eine 

epidemische Seuche unter dem Hornvieh herrschet, sich nun auch Spuren einer solchen in 

der Kleinen W/allachey unter den Menschen ăuBern sollen. Von der Rennen. 

(WViener Haus=, Hofz und StaatseArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXCVI. 

Brenner către Stadion, despre o depeşă trimisă la Constantinopol, 

despre pregătiri de război şi despre sosirea cătorva sârbi. 

Man zerbricht sich hier fortan die Kâpfe, um den Gegenstand der Euer Excellenz 

jingsthin gehorsamst angezeigien Sendung nach Constantinopel zu erachien. 

Die Bojaren, welche gleich Schiffbriichigen mit Wirme nach jedem Hâlmchen 

haschen, woran sie ihre immer mehr schwindenden Hoffnungen noch kniipfen zu kânnen 

glauben, wollen aus der W/abhl des Obristen Chiirof den SchluB ziehen, daf der Inhalt der 

abgegangenen Depeschen von angenehmer Art seyn miisse, weil man sonsi nicht den Schwiez 

gersohn des Generalen en Chef Grafen Kutusof, sondern irgend einen anderen Offcier zu 

ihrer IJberbringung auserlesen haben wiirde. 

Jene wieder, welche den allem Anscheine nach fortwâhrenden grofen Einflub des 

franzăsischen Fofes, der vielmehr die Abhăngigkei! des russischen Cabinels von der frane 
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zăsischen Politik in: Erwăgung nehmen. vermuthen,. vielleicht mit,einem hâheren Grade von: 

W/ahrscheinlichkeit, der Zweck besagter Sendung sey,: von der Pforte die Zernichtung der 

eben mit GroBbrittanien eingegangenen Freundschafisbunde als erste und unerlăfliche Vorz 
bedingnib einer Friedensunterhandlung zu verlangen. 

Auch fehlet es enJlich nicht an solchen, die allen kriegerischen Geriichten und Vorz 

kehrungen der Russen fiir ein bloBes Blendwerk halten, um den Augen der Franzosen noch 

vor der Hand einen ausgedehnten Finanzplan, worinn auch den Tiirken eine Rolle zugez 
dacht seyn soli, zu verhiillen. 

Allein obgleich die anscheinende NachlăBigkeit der letzteren in Ergreifung der năthigen 
VertheidigungsmaBregcln auch dieser Meinung in gevwisser Einsicht das Wort reden diirfte, 

so ist doch das wahrscheinlichste, daB auBer dem Herr:: Feld Marschall und Herrn v. Besack 

- vielleicht niemand den eigenilichen Inhalt der betreffenden Depeschen kennet und solcher nur 

Bucureşti, 
1809, 
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durch seine Folgen zur allgemeinen Wissenschaft gelangen wird. 

Indessen bemerket man ohne UlriterlaB bey der russischen Armee in jedem Theile 
der Wloldau die regeste Thătigkeit. Alles ist bereit sich ehestens in Bewegung zu setzen, 

alles scheinet 'gegen die Donau gerichiet zu seyn. LJber den fieferen Arme des Mlilkow an 

der Grânze zwischen der Wallachey und Mloldau werden stehende Briicken gebaut. 

Eine andere minder dauerhafte ist bereits iiber die reihende Putna errichtet. “Das 
Feldgerăthe des Herrn Feld Marschalls selbst wird ausgebessert und in die Ordnung gebracht. 

Das Spital zu Botuschan hat sich ebenfalls zum Aufbruche, aber noch unbewubt 
wobhin, fertig machen miissen. Kurz alles deutet auf einen neuen Feldzug hin, und die ganze 

Generalităt ist iiberzeugt, da der Krieg mit den Tiirken unvermeidlich sey, da aber auch 
Osterreich und RuBland umso gewisser im bestem FEinvernehmen stehen miissen, als die 
lange Strecke der k. k. Staaten, von der Weichsel bis an das eiserne Thor, der Gegen= 
wart einer so betrăchilichen russischen Armee ungeachiet ganz von Truppen entblăBet ist. 

Niemand ăuBert iibrigens bey jenen Anstalten eine so lebhafte Freude wie die Serz 
vische Deputation, welche nun eben durch einige neu angekommene Mitglieder einen Zu= 

wachs erhalten hat. Je mehr selbe der Ersffnung eines Friedenskongresses abhold gewesen 

war, desto lauteren Beylall bezeuget sie nun iiber die gegenwărtige Lage der Dinge, wodurch 

sich mit jedem Tage die Aussichi eines friedlichen Endes weiter enifernet. Die Ankunft 

des servischen Anfiihrers Milenko hingegen wird izt von den nămlichen Personen widerz 
rufen, die soiche letzthin so bestimmt augekiindiget hatten, I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCXCVII. 

Von der Rennen către Stadion, despre destituirea marelui vistier 
Filipescu şi întoarcerea lui Mlilloradovici dela Iaşi, despre motivele rămâz 
nării delegatului Turc la Iaşi, despre motivele pentru cari nu s'a ţinut con= 
gresul şi despre ordinul de înaintare a trupelor ruseşti. 

Am 15%: Abends spăt iraf die Absetzung des bisherigen Velvistiers oder GroB= 
schatzmeisters Philipeskul ohne Ernennung des neuen Nachfolgers in dessen Stele, einige 

sagen kurz zuvor, andere wollen aber behaupten, gar selbst mit dessen măchtigsten Be 

schiitzers, des Herrn General Lieutenants von Mlilloradoviisch schon wieder hier erfolgten 

Zuruckkunft cin. 
Die tiirkischen Friedens Bevolhnăchtigten hingegen befinden sich unter der strengsten 

Aufsicht, aber noch daselbst; Selbige diirfen, dem Vernehmen nach, bis zur Riickkehr des 
am 10! in der Nacht nach Constantinopel als Courier hier durch geeilten russischen 

Obristen Paskevits) welcher jedoch immer nur der Euer Excellenz schon mit' meinem lelzien 
tînterthânigsten Berichte gehorsamst angezeigten Courier, dessen Namen ich damals aber noch 

nicht wuBte, ist) nicht einma! aus ihren Wohnungen ausgehen.



Der Friedens Congreb ist vermâge eines von Sr. Majestăt dem russischen Kaiser 
aus St. Peterburg, dem Herrmn Feld MWlarschall Fiirsten v. Prosorowsky eigends zugekom= 

menen Courier auf die Allerhăchst demselben zugekommene Nachricht von dem. wirklich 

erfolgten Friedens Abschlusse der hohen Pforte mit England, also fir dermalen zerschlagen 

und enigegen die Wiederforisetzung des Krieges stiindlich zu erwarten. , 

Schon ist sogar an die in diesem Fiirstenthum auf den Dârfern în den Winterquar= 

țieren liegenden Bataillons der Befehl zu ihren Regimentern hier wieder einzuriicken er= 

gangen und sobald als dies geschehen seyn wird, so soll nach dem Kriegs Operations Plane 

ihres obersten Feldherrn des Herrn Fiirsten v. Prosorowsky, das ganze unter dem Ober= 
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befehl des Herrn General Lieutenanis v. Miltoradovitsch stehende hiesige Armee Corps . 

von hier sich năchstens vorwăris bewegen, an dessen Stele soll alsdann das bishero in und 

um Fokschan im Winterquartier gestandene Armee Corps unter dem Ober Befehl des Herrn : 

General Lieutenants von Kamensky hier einriicken. 

Der Herr Feld Marschal! mit der Haupt Armee aber von Jassy aus, gegen die 

an der Donau liegenden Festungen vorriicken und nach Fokschan sein Hauptquartier verz 

legen, damit er von da aus besser die Operationen leiten und auch nSthigen Falls besagte 

Festungen unterstiitzen kânne. Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copic 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXCVIIL. 

Brenner către Stadion, despre înaintările Ruşilor şi slabele speranţe 

de pace, despre Pebhlivan Aga şi despre aghiotantul Mleriage care este 

aşteptat. 

VW/enn nicht etwa ein Gegenbefehl dazwischen kommen sollte, so brechen die rusz 

sisch kaiserlichen Regimenter Morgen aus unserer Năhe hier auf, um sich an îhre verschie= 

denen Bestimmungen zu begeben. Mehrere Abiheilungen derselben nebst einigen Baiterien 

reitender Artillerie haben sich schon dieser Tage în Bewegung gesetzet. Selbst das bisher 

an der Bukowiner Grănze gestandene Markow'sche Corps ist bereits in der Gegend von 

Bakou und bey Calliâni stehen viele Lager Bediirfnisse angehăufet ; nur die Abreise des 

Hern Feld Marschalls +Fiirsten Prosorowsky scheinet einstweilen noch etwas hinausge= 

schoben worden zu seyn. Wenigstens diirfte selbe nach allen Anzeigen bis zum 18/30 

dieses nicht vor sich gehen. 
Inzwischen erhălt sich iiberhaupt die Meinung, daB RuBland als Vorbedingnib der 

Friedensverhandlungen einen neuen Bruch der Pforte mit England verlange. Ist diese Ver= 

muthung wahr, so bleibt freilich zu einer giillichen Ausgleichung beinah keine Hoffnung 

ibrig. Auch sollen, wie man nun sagt, die tărkischen Bevollmăchtigten nur die Riickkehr 

ihres, letzhin Euer Excellenz gehorsamst bemerkten, Tataren erwarten, um sodann nach Nlaf 

der mitgebrachien Depzschen entweder die Fâden des Congresses anzukniipfen oder sich 

iber die Donau zuriickzuverfiigen, wobhin kiirzlich îhr Mlihmandar Hadschi Bekir Aga 

wegen den um Ruschischuk obwaltenden Unruhen, iiber Ibraii, vorausgegangen ist. 

Pehlivan Aga, der alle seine Versuche auf Ismail fehlgeschlagen sah, soll endlich 

bey den Bewohnern von Braila gliicklicher gewesen und von selben in letztere Festung 

aufgenommen worden seyn. Nichis destoweniger bedarf dieses Geriicht noch einer weiteren 

Bestăltigung und es lăBt sich nur so viel mit GewiBheit sagen, dab Pehlivan, einst der ent: 

schicdenste Gegner der Russen, nun auf jede Art ihre Gewogenheit zu erwerben Irachtel. 

Der franzăsische kaiserliche General Adiutant Meriage, der bekanntlich lăngere Zeit 

in W/iddin angestelit gewesen war und sich seit mehreren Monaten în Craiova aufghalten 

haite, ist ibrigens, wie der Herr Feld Marschall mich versichert, gegenwârtig zu Bukurest 

eingelroffen, von wo er baldigst iiber Jassy seine fernere Riickreise antreilen wird. Es wâre 

indessen nichis unmăgliches, dab er den Aufirag hătie. in der Năhe des Haupizuar= 
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tiers zu verweilen und vielleicht im Falle eines Krieges zwischen: dem Allerhâchsten. Hofe 
und Frankreich, die Russen wenigstens zu Demonstrationen gegen die k. k. Grânze zu 

verleiten, I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCLXCIX. 

Von der Rennen către Stadion, despre situaţia din Sudul Dunării, 
despre comanda rusă în fimpul absenței lui Miloradovici şi mutarea even- 
tuală a cuartierului rus, despre sosirea lui Meriage. 

Chiose Achmed Effendi Ajan in Ruschischuk soll von allen seinen Anhângern 
und Mlannschaft, den er doch jeden Kopf 50 Piaster monatlichen Sold bezahlet, verlassen 
worden seyn, 

Bosniak Ibrahim, den besagter Ajan mit einem ansehnlichen Truppen Corps gegen 
seinen Haupifeind, den Molia Pascha, Befehlshaber in Widdin, mit der Wiirde eines W/oez 

woden von Sistof begleitet, dahin absandte, hat also bald, als wie er von dieser Stadt Besitz 

_genommen haite, sich mit sammt seiner unter sich habenden Truppen, lefzterem unterworfen 

und mii Hadgi Begir Ajan von Schumna, ebenfalls ein Vertrauter des Chisse und auch von 
„letzteren zum Ajan von Schumna eingesetzei, wider diesen seinen Beschiitzer sich vereinigt. 

Molla Pascha von YWiddin hat allsogleich hierauf diesem Bosniak Ibrahim 6000 
Mann Hilfs Truppen zugesandt, wovon leizterer die Hălfte gegen Ruschischuk, welches er 
selbst und die andere Hălfte gegen Tirnova zur Uhnterstiitzung seines Freundes des Hadgi 
Begir, welches dieses bedrohet, befehligte. 

Von Seiten der hohen Pforte, ist von Constantinopel aus ein Pascha mit 10.000 

Mann eben auch gegen den lesagten Ajan im Anzuge und schon bis Adrianopel gez 
kommen, welches ihm aber seinen Einzug verweigert hatte. Dieser Pascha hat den Auftrag, 
die von Chiăses Vorfahrern, als Terseniki Oglu und Mustapha Baraktar durch ihn im Em= 

pfang genommen worden seyn sollenden an die kaiserliche Schatzkammer noch riickstânz 
digen 48.000 Peutel Geld oder 24 Millionen Piaster abzufordern. 

Besagter Ajan wird also, wenn er so von allen Seiten in's Gedrânge kmmt, zuz 
lefzi den Russen sich in die Armee zu werfen gensthiget seyn, auch lăBt es sich, daB dieb 

seine Absicht wirklich seyn mâge, daraus vermuthen, daB er alle Weiber aus Ruschischuk 
bereiis heriiber in die Festung Giurguowo hat bringen lassen. Von woher auch der sei 
einiger Zeit sich hier schon aufhaltende reiche Armenier Manuk Bey seine ganze Familie, 

da es ihm vor dem nicht mehr fern seyn kânnenden Tberfall dieser Stadt und dem darin 

entstehen dirfenden Aufruhr banget, in Sicherheit hizher hat abholen lassen. 
Ich glaube indessen, Vlanuk beniitze jedoch diesen Beweggrund, welcher bey einem 

feindlichen Angriff auf Ruschtschuk nicht nur ganz nicht măglich, sondern auch fast un= 
vermeidlich Statt haben wird, am meisten deswegen, weilen Er der bestăndigen Beângsti= 
gungen, welche durch die unaufhăârlich obwaltenden I]neinigkeiten der _tiirkischen Befehls= 
haber bey einem so reichen Particulier wie er ist, nothwendig erwecken miissen, des fer= 

neren Aufenthaltes in der Tiirkey miide, mithin, da er hier russischer Seiis auch gerne 

gesehen wird, sich sonach und nach hier ganz ansăBig zu machen gedenke, welches freylich 
fir ihn denn auch jetzt der beste Zeitpunkt hiezu wăre. 

Uberdieb kann der hiesige Oberbefehlshaber Herr General Lieutenant v. Millora= 
wiisch, von demselben als eine jenseits der Donau seines groBen Reichthums wegen be= 

deutenden Einflusse habende Person immer die sichersten jenseitigen Nachrichten erhalten 
zu welchem er meines Erachtens nach, ihn bis itzi auch schon verwendete. 

In der Folge und besonders bey der Fortsetzung des Krieges, wird besagter Feldz 
herr aus dessen Anwesenheit einen noch viel wesentlicheren Voriheil durch seine Loca 

Kenntnisse der jenseitigen Kenninisse zu ziehen wissen.



Da auch hievon der Herr Feldmarschall selbst nicht schon vollkommen iiberzeugt 

seyn muf, liefern den klarsten Peweis die ansehnlichen Geschenke, welche iîhm und seiner 

Gemahlin unlângst auf seinen Befehl verabreicht worden sind. 

Bis itzt wurde zufolge eines von mehr erwâhnten Herrn Cieneral Lieutenant ertas= 

senen Befehles, in Hinsicht der in diesem Fiirstenthum in einigen Dârfern gegen die Donau 

sich geăuBerten Spuren einer ansteckungs fâhig seyn sollenden Seuche unter den Menschen, 

nur zur einstweiligen Vorsicht ihrer weiieren Verbreitung auf allen Armee Vorposten, eine 

Răucherung der Effecten und auch der Vlenschen selbst, welche von jenseils der Donau 

heriiberkommen, wovon auch unsere Couriere nicht ausgenommen sind, angeordnet. 

Ferner hat sich auch, die in meinem letzten unterthănigsten Berichte pflichtschulz 

digst unterlegte Meldung, in Betreff der zu ihren Regimentern hier einzuriicken befehligt 

wordenen Bataillons, noch nicht verwirklichet. 

Unmittelbar darauf soll indeb das ganze Armee Corps von hier aufbrechen, wozu 

der 18%, lăngstens de 20 dieses alten Styls angegeben wird. 

Vor der Hand wie der, das in Abwesenheit des Herrn General Lieulenants von 

Milloradovitsch hiesige Interims Commando fihrende und als Vorhuis Commandant anstatt 

des verstorbenen Herrn General Lieutenants v. Uhlanius an jetzo ernannte Herr General 

Major Graf v. Zuccato mich versichert, wird bey dem wirklichen Wieder Ausbruche der 

Feindseligkeiten sein FHauptquartier nach Calugereni und seine ăuBersten Vorposten bis 

Turbat vorricken. 

Hieraus erhellet, daf, noch ehe als die Tirken Gelegenheit bekommen Giurguowo 

gehârig zu beseizen, sich dessen zu bemăchtigen, russischerseits beabsichtiget werde und 

auch daf sie so viel wie mâglich, die jelzige bedrânglte Lage des Chisse Ahmed zu bez 

nuzen frachten, worauf dann unausweichlich Ibrail sich von selbst ibergeben miisse und 

dadurch auf einmal die Donau diesseits bis nach Galalz von den Tiirken ganz gereinigt 

werden wiirde. 

Noch în der verflossenen Woche ist der sich so lange in VWiddin aufgehaltene fran= 

zăsische General Mereage von Jassy kommend, hier angekommen und nach einem paar 

tăgigen hiesigen Aufenthalte in Begleitung noch eines zweiten, dessen Namen ich aber nicht 

habe in Erfahrung bringen kânnen, wie man mich versichert, wiederum dahin abgereiset. 

Ebenso ist bereits auch der hiesige franzâsische Consulais Kanzler Ledaulx vor einigen 

Tagen schon von seiner Reise nach Jassy wieder zuriick gekehret. Von der Rennen. 

(Wiener Hausz, Hofz und Siaats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCC. 

Von der Rennen către Stadion, despre trimiterea unui curier călre 

Prosorovsky şi despre izbucnirea unui incendiu. 

Gestern schickte der Herr General Lieutenant v. Milloradowitsch auf das eiligste 

einen Courier mit geheimen Nachrichten aus der Tiirkey an den Hermm Feld Mlarschali 

Fiirsten v. Prosorowsky nach Jassy ab, iiber deren Inhalt besagter Feldherr sich gegen 

einen seiner Vertrauten nur so viel geăubert haben soll, daB bis date noch nie ein fir Rub 

land so wichliger Gegenstand wie der dermalige, datin enihalten gewesen wăre. Indessen 

cine Antwort auf die Depeschen des Obersten Paskeviz, welcher erst sceii dem 14! dieses 

spât in der Nachi nach Constantinopel hier durchgeeilet ist, kann es noch nicht seyn. Was anz 

ders also als wichiige Vorschlăge des bekannten Ruschischuker Ajans Chidse Ahmed Ef= 

fendi, welcher nach den neuesten Nachrichten so in der Klemme ist, dab er selbsi von da 

nach Giurguowo sich schon heriiber hat begeben wollen, welches aber der bey ihm sich 

noch allein befindende Aidin Pascha durch das Versprechen, daf er ihn, wenn daselbst 

die Gefahr zu grob werden diirfte, selbst auf einem kleinen Donauschiffe nach Giurguowo 

bringen lassen wolle, jedoch bis jeizi verhindert hat. 
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Die beyden Fiirsten Suzzo und Callimachi hingegen haben sich aber schon aus 
Ruschischuk heriiber nach Giurguowo begeben. 

Ferner brach am nemlichen Tage Abends um 9 Uhr hier, und zwar auf dem dffente 
lichen Markte, unweit dem St. G-orge Kloster, aus Unvorsichtigkeit Feuer aus ; zwey Brand- 
wein Niederlagen sammt zwey Buden wurden durch die behenden Fortschriite der Flammen 

in einer viertel Stunde ein Raub derselben. Die ihătige Hilfe des russischen Mlilitairs that 

dieser so fiirchterlich zu beginnen anfangenen Feuersbrunst aber baldigen Einhalt, ansonsten 
wiirde ohneweiters ein Theil der kaum erst neu erbaut gewesten Kaufmanns Buden bis an 
den Fischmarkt, als bis wohin der brennende Brandwein schon hinfloB, wenigstens wieder 

in die Asche gelegi worden seyn. Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hof und Staais-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCI. 

Brenner către Stadion, despre executarea ordinului în privința corez 
spondenţei periculoase. 

Zufolge der verehrlichen We'sung Euer Excellenz vom 3". dieses, welche ich iiber 

Bukurest zu erhalten die Ehre haite, săumte ich nicht, den Herrmn Feld Wlarschall Fiirsten 
Prosorowsky von der PBereitwilligkeit zu versichern, womit der allerhăchste Hof zur Entz 
deckung und Hintertreibung jedes etwaigen Anschlages gegen die russischen Besitzungen 

im vormaligen Kânigreiche Pohlen die Hânde biethen wiirde und setzie zugleich. hiezu, dab 

Allerhăchstdieselben in der zuverlăBigen Hoffnung lebe, auch von Seite RuBlands in âhn= 
lichen Făllen eine gleiche Willfâhrigkeit zu erfahren. 

Der Herr Feld Marschall nahm nicht nur diese Mitheilung mit ausgezeichnetem 

Dankgefiihle auf, sondern betheuerte auf den ungeheuchelten Wunsch des Kabinets von St. 

Petersburg, dem k. k. Hofe bey jeder Gielegenheit Beweise seiner aufrichtigen Freundschaft 

zu geben ; bemerkte aber andererseits, seine bisherigen fruchtlosen Bemiihungen wegen der 

bewuBten Correspondenz hătten ihn beinahe iiberzeugi, da die, wie er sich ausdriickte 

deshaib urspriinglich durch den k. k. Botschafter Herren Grafen von Wletternich empfan= 
genen Nachrichten um so weniger den vormaligen Mleropoliten Benjamin betreffen diirften, 

als dieser weder Talent noch Geist genug zu haben schiene, um sich in irgend einen weit= 

aussehenden verrătherischen Plan einzulassen. | 

Dieser AuBerung ungeachtet, ersuchte ich den Herm Fiirsten, mir vorkommenden 
Falles einen gefălligen Fingerzeig iiber seine entwaigen Enideckungen an Hand gehen zu 
wollen und erklărte mich bereit, auch meinerseits ihm alles dasjenige mitzutheilen, was fiir 

RuBland in Hinsicht auf solche Anschlăge von einigem Înteresse seyn kSnnte. 

So sehr man sich nun, nach diesen Aufklărungen vorerst wenigstens an dem eigent= 
lichen LIrheber jener Correspondenz hi-rorts geirret zu haben scheint, so lăft sich doch nicht 

wobhl begreifen, warum weder der Herr Landesprăsident Graf v. Wurmser, noch der Czerz 
nowitzer Kreishauptmann Herr Hofrath v. Plaizer meine dieBfălligen, Euer Excellenz unterm 

19 v. M. gehorsamst angezeigten Schreiben, auch nicht mit einer Silbe Antwort zu be 

ehren fir gut befunden haben. 
Ich werde indessen dadurch mich nicht abschrecken lassen, einem fir das: Beste 

des Staates so wichtigen Gegenstand fortan das sorgfăltigste Augenmerk zu widmen und 

auch unter Beachtung der nSthigen Vorsichten, von der mir gnădigst ertheilten Erlaubnib 
Gebrauch zu machen, vorziiglich aber den Gesichtspunkt mir gegenwârtig zu halten, welche 

Hochdieselbe mir insbesondere anzuempfehlen geruhten. I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 24; copie, 
în Bibl. Acad. Rom,).



| | DECI. 
N Brenner către Stadion, despre drumul urmat de ofițerii ruşi spre 

Constantinopol, despre înarmările Turcilor, despre mutarea cuartierului ge= 

neral spre Focşani, despre probilitatea unui război, despre prezenţa vicez 

preşedintelui divanului în Bucureşti. 

So sehr man auch auf eine schnelle Riickkehr der, wie Euer Excellenz gnădigst 

bekannt ist, am Ti" dieses mit entscheidenden Depeschen nach Constantinopel abgesandten 

Offiziere gerechnet hatte, so scheinen doch unvorhergesehene Umstânde dieselben nicht 

wenig. verzâgern zu wollen. Ctedachte Offiziere erhielten bey ihrer Ankunft în Ruschischuk 

die Erklărung, dab man ihnen, wegen Unsicherheit der Strafen, zu Lande weiter zu reisen, 

keineswegs erlauben kânne. Sie waren daher gezwungen, sich nach Varna zu wenden, wo 

die um jene Zeit herrschenden Aquinoctialstiirme die Schiffahrt auf dem schwarzen Meer 

ăuBerst, ja manchmal sogar eine Zeit hindurch ganz unmâglich machen. 

Inzwischen werden die tiirkischen Bevollmăchiigten ohne Zweifel Mittel. gefunden 

haben, der Pforte zum voraus von den eingetrettenen Schwierigkeiten und der anscheinenden 

Stimmung des russischen Hofes zu unterrichten, und sie wird bey Eintrafe besagter Dez 

pesche nicht nur auf deren Înhalt schon einigermaben vorbereitet, sondern auch ihre MaB= 

regeln danach zu nehmen im Stfande gewesen seyn. 

Wie einige behaupten, sollen die Tiirken nun in der That ihrerseils ebenfalls mili= 

tairische Vorkehrungen zu treffen beginnen und auBer einigen in die bedrohten Festungen 

geworfenen Verstărkungen, der neue Grobvisir mit einer betrăchilichen Menge asiatischer 

Truppen in der Haupistadt angekommen, Ismail Bey, von Seres aber mit einem anderen 

Armeekorps gegen die Donau aufgebrochen seyn. Nur Pehlivan Aga, dessen Aufnahme zu 

Braila sich nicht bestăltigt hai, irret mit seinen wenigen Anhângern noch zwischen Tultscha 

und Babadaghi umher und fahret fort, durch allerley Gefălligkeiten sich um die Gunst der 

Russen zu bewerben. 

Sey es nun wegen diesen Bewegungen der ottomanischen Kriegsmacht, oder durch 

besondere Hof Befehle dazu aufgefordert, so hat der Herr Feld Marschall Fiirst Prosoz 

rowsky heut wirklich JaSsy verlassen, um sein Hauptquartier nach Fokschan zu uberlragen, 

în dessen Năhe von den zur Hauptarmee gehărigen Divisioncn bey Slam Rimnik, Adschud, 

Tekuisch und Bakou enge Iantonirungen bezogen worden sind. 

Schon vorgestern reiste der Generalquariier Meister v. Harling, wie man sagi, in 

Folge eines von Petersburg angelangten Couriers, urplătzlich von hier ab, ohne daf seine 

cigeniliche Bestimmung bisher bekannt geworden wâre. Doch glauben die meisten, er diirfte 

seine Richtung gegen Ismail zu genommen haben. 

Das schwere Geschiitz steht inzwischen noch ruhig zu Tekulsch, obwohl man auch 

schon von einer, zur Weiterbringung desselben, iiber den Sireth zu schlagenden Briicke 

sprichi, zu welcher vielleicht ein Theil der gestern von hier abgegangener. 25 Pontone verz 

wendet werden mussen. 

Alle diese Umstânde, so wie auch der an die hier befindlichen Generals und Of= 

ficiers Frauen unvermuthei erlassene Verboth, ihren Gatten zu folgen, machen den WViez 

derausbruch des Krieges immer wahrscheinlicher, văhrend manche russische Mlilitârpersonen 

dem ungeachtet hoffen zu kSnnen glauben, daf ihr Hof it UOsterreich gemeinschafilich 

vwider Frankreich aufireiten diirfte. 
Zeigt an, daf der General Major v. Engcluard zum Vice Prăsidenten des wallaz 

chischen Divans ernannt wurde, unter Leitung des Senators Kuschnikoff. Brenner. 

(SViener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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DCCIII. | 

“Brenner către Stadion, despre întărirea Turcilor la Ismail, despre 
activitatea Ruşilor în Galaţi şi poziția trupelor ruseşti, despre noui furnizări 
şi despre motivul plecării generalului Harting. 

Was ich Euer Excellenz unterm 30*" vorigen Mlonats iiber die Veriheidigungs 
Anstalten der Tiirken zu bemerken die Ehre hatte, scheinet sich nur immer mehr zu 

bestătligen. 

Nicht ohne Ursache war der in meinem gehorsamsten Berichte Nr. 20 erwâhnte 

Behir Bey uber Braila nach dem rechten Donauufer zuriickgekehri, Er haite wie man jetzt 
vernimmt, vom Reis Effendy. den Auftrag, den dermaligen Commandanten von Ismail und 

den aus dieser Festung verrătherisch ausgeschlossenen vormaligen tapferen Vertheidiger der- 
selben Pehlivan Aga, im Namen des ernstlich bedrobten Vaterlandes, wieder auszusâhnen ; 

ja sogar letzterem die drey RoBschweife nebst der Wiirde eines Seraskjers zu verheiBen, 

wenn er allen Privatzwist bey Scite setzen und seinen Arm neuerding zum Dienste seines 
Monarchens gebrauchen wollte. | 

Diese Aufforderung scheinet von den erwiinschtesten Folgen fir die Pforte gcwesen 

zu seyn. W/enigstens versichert man allgemein, dab Pehlivan nicht nur mit 16.000 Mann, 

vermuihlich theils eigener, theils in der Gegend aufgebothener Truppen in Ismail wieder 

aufgenommen, sondern auch kurz darauf durch einen neuen Zuwachs von anderen 10.000 
Kăpfen verstărkt worden sey. Die Besatzung gedachter Festung diirfte daher, jenen An= 

gaben Zufolge bis 30.000 Sireitende înnerhalb ihrer Mauern vereinen. 
Allein dieses etwas spăte Aufwachen der Tiirken scheinet die Thătigkeit ihrer 

Gegner nur noch mehr auzufachen. 
So melden unter anderm Briefe aus Galatz, da man dort mit der Verfertigung 

von Sturmleitern ohne UnterlaB beschăftiget sey und Officiere mit den bensthigten Arbeitern 

abgeschicket habe, um eine ncue Wlenge Bauholz zur Vermehrung der Flotille zu fâllen, 
Von dem zu Tekutsch befindlichen Belagerungsgeschiitze sollen seither ebenfalls 

schon 25 Kanonen in die Gegend von Ismail, 30 andere aber fheils gegen Braila, theils 

gegen Giurguowo wirklich abgegangen sein. 
Uberdies eilte vorgestern ein von Petersburg an denH errn Feld Mlarschali Fiirsten 

Prosorowsky abgesandten Feldjăger hier durch, der auch an den noch anwesenden Genez 

ralen en Chef Grafen Kutusow Depeschen behândigte. 
Was dieser Courier eigenilich fiir Befehle mitgebracht habe, ist natiirlich noch 

unbekannt. Îndessen diirften sie um so weniger von feindlicher Art seyn, als darauf gestern 

abermal ein Bataillon Infanterie nach vorlăufiger Wlusterung von hier in siidlicher Richtung 
abmarschirte. | 

Auch diejenigen Truppen die lângst der Siebenbiirger Cirânze, namenilich gegen 

Ojtosz zu kantoniret waren, haben sich ganz von da weg und weiter abwărts gezogen, woz 

durch die Absicht der Euer Excellenz gnădigst bewuBten Wegausbesserungen gegen diesen 
PeB hin, woriiber nun selbst bey der hiesigen Vesterie von den Ispravniken auf Veranz 

lassung des durch Frehndienste dabey leidenden Landvolkes, ămtliche Nachrichten einge= 
laufen sind, noch răthselhafter wird. 

BloB das Reservekorps unter dem General Licutenant von EBen hat sich also noch 

nicht in Bewegung geseizet, sondern steht ungefâhr in den alten Hochdenselben unterm 1. 

Dezember 1808, Nr. 35 gehorsamst angezeigten W/interquartieren. 
Nebst diesen verschiedenen Umstânden die allem Anscheine nach einen vermuth= 

lichen Wiederausbruch des Krieges beurkunden, verdienet endlich noch angemerkt zu werden, 
dab abermal 20.000 Ibrailer Kilie, das ist gegen 100.000 Melzen Waizen in den hier he= 

rumliegenden Bezirken ausgeschrieben worden sind, welche binnen 14 Tagen nach Fokschan 

abgefuhret sein miissen und da man schon itzi, wo noch frischer Schnee grâBtentheils die 
Erde bedecket, in Betref der năchsten Grasărnte vorlăufige Wlaabregeln zu nehmen besorgt ist 

Ubrigens diirfte nach allem was mir dariiber zugekommen ist, der bekanntlich letzthin 

so schnell abgereiste General Major Hartingh keine andere Bestimmung haben, als die



Kiisten und Hăfen des Schwarzen Meeres unverweilt in den bestmăglichsten Veriheidigungs= 

stand gegen etwaige Versuche der Englânder herzustellen, deren Erscheinung man vielleicht 

nicht ohne Grund dort befirchtet. |. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; i 

în Bibl. Acad. Rom.). e ae pe 

DCCIV. 
Brenner către Stadion, despre intenţiile Ruşilor. 

In Verfolg der zweyten N. S. zu meinem letzten gehorsamsten Berichte unterfange 

ich mich Euer Excellenz die Abschrift eines seither empfangenen Schreibens des Herrn 

Feld Mlarschall zu iibersenden. 

Wenn auch die irrigen Begriffe, welche man dem Herrn Fiirsten Prosorowsky 

iiber die darin berihrten ersten zwey Unterhaltungsangelegenheiten beybrachte, meinerseits 

noch weitere Einschreitungen erheischen, so werden Hochdieselben în dem Tone und den 

Ausdriicken dieses Schreibens doch die Bestăltigung desjenigen zu finden geruhen, was 

ich în besagter N. S. zu behaupten die Freyheit genommen hatte. 

W/ăre es nach alle dem wohl mâglich, dab das russische kaiserliche Kabinet die 

Verstellung so weit treiben kânnte, als diejenigen vermuthen, die sei! kurzem hier die Bez 

sorgnib ăubern, dab diese Nacht, mit Frankreich îiber die endliche Theilung der Turkey 

ganz einverstanden, den allerhăchsten Flof durch gehăuchelte Freundschafisversicherungen 

hinzuhalten suche, wăhrend die Herausforderungen des Pariser Kabineis die gesammte Osierz 

reichische Kriegesmacht an der westlichen Grânze der Monarchie beschăftigen ? So enge auch 

die Bande seyn măgen, wodurch Kaiser Napoleon den russischen Hof zu bestricken gez 

wuBt hat, so scheinet gedachte Vermuthung doch zu empărend um Glauben zu verdienen. 

Schon vor einigen Tagen verbreitete sich hier die Sage, dab ein russisches Corps 

in der Năhe der Bukowina sich zusammenziehe. Ich betrachtete diese Sage wie eine un= 

gereimte Erfindung und die seit dem eingezogenen Erkundigungen bekrăftigten meine Meinung. 

Nun lâBt ein anderes Geriicht, das Reserve Corps des Generalen von Essen nach 

der Hotyner Raja marschieren. Ohne Ziveifel diirfte ich auch bald im Stande seyn, Euer 

Excellenz des Gegentheiles versichern zu kânnen. 

Was es aber mit der angeblich bevorstehenden Aufstellung eines russischen Corps 

unter e:nem Generalen Suworow an der Grânze Galiziens fir eine Bewandnib habe, bin 

ich natiirlich auBer Stand zu erârtern. 

Indessen dringet sich mir nach alle dem der Argwohn auf, da diese Ausstreuungen, 

wenn sie anders nicht blo Hirngespinnste miibiger Kâpfe sind, eben die Quelle und die 

nămliche Absicht, wie so manche Artikel des Moniteurs und anderer unter franzâsischem 

EinfluBe stehenden Zeitungen haben măchten, deren offenbare Tendenz, den Saamen des 

MiBtrauens und der Eifersucht zwischen RuBland und Osterreich zu săen bezwecket. 
]. v. Brenner 

(Wiener Haus-, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DCCV. 

Von der Rennen către Stadion, despre evenimentele din dreapta şi 

stânga Dunării petrecute după fuga aianului Chiose Achmed Efendi. 

Im weitern Verfolg meines unterihânigsten Berichtes vom ji dieses, in Belref der 

hier immer noch anwesenden fliichiig gewordenen jenseiligen firkischen Befehishaber, unterz 

fange ich mich Euer Excellenz hiemit abermalen in tiefester Unterthănigkeit einzuberichten, 

daB gleich nach der Flucht des Chi5se Ahmed Effendi Ajans von Ruschischuk der Voevode 

von Sistof Bohniak Aga în die Stadt einzog und sich als einstweiliger Stellvertreiter der= 

selben aufgeworfen hat, gleich darauf lieB er die Gemeinschaft des jenseiligen Donau Ufers 
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sperren und bis zum lk* dieses Abends konnte man allhier nicht die mindeste Nachricht 
von daher erfahren, seit der Zeit aber weib man sicher, da Bohniak Aga alle Hăuser 
durchsuchen lieB um die Schătze Chiâsâs zu entdecken, welche er auf 50 Millionen Piaster 

taxiret hat, so aber schon lang voiher hier im Kloster St. Georg in Sicherheit liegen. 

Besagter Ajan erwartet nun seinen Freund, den Ajan von Schumna Begir Aga, 

welchem er das Obercommando so wie man glaubet abtreten wird, und dann wollen sie 

vereinigt dem auf Ruschischuk zukommenden Pascha aus Constantinopel mit gewafneter 

Hand den Eingang verbieten. 

Chios€ Ahmed Effendi iibt indessen hier seine GroBmuth aus. Bei Gelegenheit 
wo der Divan ihn besuchte und ihm vor sein geschicktes Benehmen, dab er beim Einzug 

der Russen als hiesiger tiirkischer Commandant zu Erhaltung Bukurest beobachtete, schenkte 
er ihnen die noch von damals schuldige 150 Beutel, nebst einem abermaligen kurziich durch 

Manuk Bey bey ihm gemachte Anleihen von 200 Beutei Geld; dem Herrn General Lieute= 
nant von Milloradovitsch aber machte er ein Gieschenk von ein Paar Pistolen, 50 Beutel 
Geld im W/erthe. Von der Rennen 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Wloldau und Wallachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.), 

DCCVI. 

Von der Rennen către Stadion, despre înaintarea Ruşilor spre 
Giurgiu şi despre rechiziția fânului în Bucureşti, 

Am îi dieses in der Nacht verwirklichte sich auf einmal so ganz unvermuihet, 
der so lange schon anbefohlene Aufbruch des hiesigen Armee Corps in der grâBten Stille 
gegen die Festung Giurguowo zu, und am 2** folgte ebenfalls in der Nacht demselben der 
Herr General Lieutenant von Mlilloradovitsch. Morgen- Frih sollen sie schon vor dieser 

Festung eingetroffen seyn. 

Es scheint also, dab die Absicht Rublands dahin ziele, derselben sich noch vor 

der Riickkehr des russischen Courriers vom 14! Maărz mit dem Ultimatum aus Constanz 
tinopel bemăchtigen zu wollen, welche wichtige Nachricht ich alsdann Euer Excellenz miitels 

Staffette ungesăumt einzuberichten mir vorbehalte, ob ich aber indem ich dieses vollziehe 
auch nach Euer Excellenz hohen Wunsche handeln werde oder nicht, davon soli mich 

seiner Zeit die hohe Willensmeynung belehren, welche ich mir hieriiber vor âhnlichen Făllen 

fir die Zukunft ehrfurchisvoll ausbitte. 
Ferner lief noch ehe und zuvor dieser Commandirende abreiste, auf ausdriicklichen 

Befehl des Herrn Feld Marschall Fiirst von Prosorowsky alles FHeu wo man allhier nur 
fande, ohne Ausnahme zum Bedarf der Armee in Beschlag nehmen, selbst der Vorrath des 
Agentie Personals so wie auch aller k. k. Unterihanen, ohne Riicksicht auf meine dagegen 
ihm selbst gemachten Vorstellungen zu nehmen, war davon nicht ausgenommen. Jeder den 

dies Schicksal betraf, bekam einen E mpfangs Schein vermăâge welchem ihm solches in einer 

8 tăgigen Zeitfrist wieder aus dem Landes Magazin erselzet werden solle, welches mir 

aber jedoch nur ein schânes Versprechen zu verbleiben scheinet. 
Bey dieser Gelegenheit gelang es mir auch mit dem besagten Herrn Generalen 

uter unseren halbmonailichen Postenlauf von und nach Constantinopel mich zu besprechen, 
wo ich den auch auf die an ihn gestellte Anfrage, ob die jetzt neuerdings wieder einzulreten 
scheinende kriegerische Vorbereitungen wenn selbige elwa zu Thătigkeiten gediehen, nicht 

eine plâtzliche Hemmung desselben hervor zu bringen im Stande seyn kânnten, weil ich 
demnach die vergniigliche Versicherung erhielt, daf auf jeden Fall immer unsere Couriere 

ungehindert hin und her ziehen kânnten. Von der Rennen 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.).



DCCVII. 

| Prossrovsky către Brenner, anunţânduzi interzicerea comunicării cu 
Sudul Dunării în urma începerii ostilităţilor. 

En cons€quence des suprâmes Ordres de Sa M-t€ L'Empereur mon Auguste Souz 
verain j'avois adress€ ă la Sublime Porte Ottomane une Note officielle, contenant une dez 
mande, Lentier accomplissement de la quelle devoit prâceder les n€gociations qui 6toient sur 
le point d'âtre entamnces ă Yassy pour le retablissement de la paix etre les deux Empires: 

de l'autre c6te, une r6ponse qui ne satisferoit pas ă cette demande entrainoit infailliblement 
la reprise des hostilites. Venant de recevoir de la Porte Ottomane une reponse qui n'est 
en aucune maniere satisfaisante, je me vois dans le cas de devoir rompre tolalement la susz 
pension d'armes qui a existe et de commencer les hostilites. 

Cet Gtat des choses doit n6cessairement faire cesser toute relation entre ces deux 
pays avec la rive opposte du Danube, et me porte â vous engager Monsieur, de vouloir 
bien strictement interdire aux sujets de Sa Mzte L'/Empereur d'Aultriche, ainsi quă tous 
ceux qui dans ces pays de la Wloldavie e! de la Valachie jouissent de Sa protection, toute 
communication quelleconque, sous tel nom que ce ne fut, avec la rive droite du Danube. 

L'âiroite et sincere amili€ qui existe entre nos deux Augustes Souverains me perz 

suade davance que vous vous prâterez pleinement ă ma demande, fondee sur le droit des 
gens et sur les loix de la guerre. 

J'ai Ponneur d'£ire avec une considerations tres distingute 
Monsieur, 

(eigenhândig) volre tres humble, et tres obeissant serviteur 
A. Prince Prosorovsky. 

(Wiener Haus=, Hof und SiaatszArchiv, Nloldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCVIII. 
Brenner către Stadion, cu privire la ultimat şi despre moartea vise 

fierului Balş. 

Schon vor zwey Tagen ging allgemein die Sage, dab die RiickăuBerung der Pforte 
auf das russische Ultimat im Haupiquartier zu Fokschan eingetroffen sey und nicht nur 
eine trockene Zuriickweisung des ihr zugemutheten Bruches mit England, sondern auch die 

Erklărung enthalte, daf man sonach die fernere Entscheidung den Waffen uberlassen 
wolle. Diese Sage kam indessen aus zu wenig verlăBlichen Ouellen, um unbedingt Glauben 

zu verdienen. 
Einen hăheren Grad von Wahrscheinlichkeit hat eine andere, seit der gestern hier 

erfolgten Ankunft eines Tartaren des GroBvezirs, verbreitete Angabe fiir sich, die ziar im 

Grunde mit ersterer iibereinstimmt, aber wenigstens vorerst noch den schwachen Faden der 

Unterhandlungen nicht gănzlich zerreiGet. 

Dieser Angabe zufolge, welche, wo nicht an der Quelle geschâpft, doch von glaub= 

wiirdigerer Hand mir mitgetheilet worden ist, soll die Pforte mit edler Festigkeit geantwortet 

haben: „Zur Zerreifung der kiirzlich gekniipften Friedensbande mit GroBbrittanien kânne 

und werde der Suitan nie seine Finwilligung geben; zugleich aber wiirden die _tiirkischen 

Bevollmăchiigten angewiesen, den Herrn Feldmarschall umstândlicher mit den Gesinnungen 

der Pforte bekannt zu machen.“ 
In welchem Sinne nun die weiteren Instruktionen abgefaft seyn mSgen, bin ich 

bis itzi, all meinen' Bestrebungen ungeachtei, nicht im Stande anzugeben. Sollte ich aber 

dieser Tage einen vollwichtigen Aufschluf dariiber erhalten, so werde ich Euer Excellenz 

unverweilt davon schuldigen Bericht zu erstatten Sorge tragen. DaB erstere jedoch wenig 

Hoffnung zu einem friedlichen Ende iibrig lassen diirften, scheinct aus der heut Morgens 

vor sich gegangenen Abreise des Generalen en Chef Grafen Kutusow nach Fokschan und 
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aus den Vorbereitungen zu erhelten, welche auch die tiirkischen Bevollmăchtigten im Stillen 

zu ihrem nahen Aufbruche treffen. 
Die Moldau hat iibrigens vorgestern durch den Tod des GroBschatzmeisters orz 

daki Balsch einen seiner geschicktesten Geschăftsmânner verlohren. Je wichtiger diese Sielle 
durch den Einfiub ist, den sie auf die innere Landesverwaltung verleihet, desto tiefer wird 

wobhl auch der Verlust dieses Wlannes von den Russen, denen er sich sehr ergeben zeigte, 
empfunden werden, indem sie iiberwiegendes persânliches Ansehen allein, die mancherley 

Pariheyen im Zaun zu halten vermochten, in welche die Bojaren hier so wie in der Walz 
lachey durch Privatinteresse und Nebenabsichten zum Nachtheile des Allgemeinen Besten 
getheilet sind, IL. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCIX. 

Brenner către Stadion, raportând despre împlinirea misiunei din 24 
Martie către împuternicilul turc. 

Ich hatte bereits die Ehre unterm 2!" dieses den Empfang Euer Excellenz gnă= 
digster Weisung vom 24!” v. M., welche mir durch einen Unterofficier von Czernowitz 
iiberbracht wurde, gehorsamst zu bestăltigen. 

Noch am nămlichen Abend schickte ich meinen Vertrauten zum Pfortendollmeischer, 

um ihm eine geheime Inierredung an einem driiten Orte vorzuschlagen. Wegen den vielen 
Anstânden, womit der Zutritt zu diesem von Seite der Russen — die unter andern tăglich 

bey ihm aus und eingehenden Personen ein ordentliches Tagebuch fiihren — verbunden 
ist, konnte ersterer jedoch nur am năchsten Wlorgen meinen Auftrag voliziehen und ich Kam 

daher, der Verabredung gemăB, Tages darauf năchilicher W/eile unter den nSthigen Vorz 

sichten mit dem Prinzen Wlurusi im Hause seiner hier verheiratheten Schwester zusammen. 
Ich ermangelte nicht, ihm alles dasjenige, was Hochdieselben mir anzubefehlen ge= 

ruhten, umstândlich auseinder zu setzen und dabey haupisăchlich auch die Nothwendigkeit 

fiihlbar zu machen, daf die Pforte ihrer Seiis durch eine ehrfurchigebietende Krafi AuBez 

rung, besonders auf den am meisten bedrohien Punkten die bons offices des Allerhăchsten 
Hofes bey dein Kabinete von Petersburg unterstitizen mute. 

Prinz Murusi hârte diese Mlittheilung mit groBer Aufmerksamkeit an und versiz 

cherte vorerst, dab nicht nur von der Zuriickgabe der W/allachey und Wloldau gegen An= 

erkennung der Unabhăngigkeit Serbiens keine Rede gewesen sei, sondern dab die Piorte 
nie und in keinem Falle sich zu îirgend einer Grundabtretiung verstehen werde, noch ver= 

stehen kânne, zumal jeder, der so eine Bedingnib wagen sollte, als ein Opfer der Volks= 
wuth zu sterben im voraus iberzeugt ist. 

Auf meine Frage iiber die dermaligen Streitkrăfte der Turken und die zur Siche= 
rung des Reiches gegen ein weiteres Vordringen der Russen gelroffene )laaBregeln, erwie= 

derte er: Dem Reis Effendi seyen so eben durch einen mit ostensiblen Briefen von Pehlivan 
Aga abgesendeten Veitrauten Ausweise zugekommen, welche die Anzahl der lângs der 
Donau befindlichen Truppen auf 160 fausend Mann angaben. Seollte aber ihre Menge auch nur 
hundert fausend Kăâpfe betragen, so glaube man doch umsoweniger Fortschritte der Russen 

auf dem jenseitigen Ufer befurchten zu miissen, als weiter zuriick Ismail Bey sich bereit 

hălt, mit einem zweyien Heere iiberall, wo die Gefahr es erheischte, hinzueilen und den an= 

gegriffenen Corps die Hand zu biethen. Diese Reservearmee zu bilden und mit Ismail Bey 
das Nothige deshalb zu verabreden, sey die Ursache des von den Bevollmăchtigten iiber 
Seres genommenen Llmweges gewesen. Zudem stehe Pehlivan mit ungefâhr 20/m Mann in 
der Centralstellung von Babadaghi, um nach Lmstânden den Festungen Ismail und Braila 
au' den ersten Kanonenschub zu Hilfe zu kommen. Es sey iibrigens wohl msglich, daf 

die Russen vielleicht, aufer den bereits innehabenden Plătzen, noch ein paar Festungen 

einnehmen diirften, allein dieser Umstand wiirde den obbesagten festen Enischlub der Pforte



nicht ândern und da man auf dem rechten Donau Ulfer îhrentwegen ohne Ulnruhe wâăre, so 

kânnte man auch dann noch ohne Schwierigkeit von Zeit und Umstânden eine giinstigere 

Wendung der Dinge erwarten. 
Als ich ferners dem Prinzen Murusi mein Bedenken iiber die Privaifehden, welche 

laut dem, vom Cancelliere Von der Rennen, Euer Excellenz unterlegten Berichte No. 19, 
in der Gegend von Ruschtschuk herrschen: sollen und die vielteicht von den Russen zu 

ihrem Vortheile beniitzt werden mâchten, mittheilte, gestand er zwar die volle Wahrheit 

dieser Nachrichten ein, behaupiete aber, dab eben diese Unordnungen als ein sehr willz 

kommenes Ereignib zu betrachten seyen. Je mehr Partheyen, setzte er hinzu, gegeneinander 

auftreten, desto mehr Truppen wird jede auf die Beine zu bringen trachten. În dem Augenz 

blicke aber, wo diese Partheyen von den Feinden des Vaterlandes und des muselmanischen 

Gilaubens sich ernstlich bedroht oder gar angegriffen sehen sollten, wird das Selbstinteresse 

jedes Pariheyhaupt bestimmen, seine, mittlerweile zum Kriege gebildeten Schaaren mit jenen 

seiner Giegner zur gemeinschafilichen Vertheidigung ihrer Habe und  îihres Bodens zu 

vereinigen. 
Was endlich den Ajan von Ruschischuk Chise Ahmed Efendi betrăfe, so mâge 

er immer fir seine Person den Russen sich în die Arme werfen; die Schătze Mustapha 

PBairaktars und Tersenikli Oglus werde er nie heriiber zu bringen im Stande seyn. 

Zugleich bestăttigte mir Prinz Murusi, was ich immer vermuthet haite, da nâmlich 

durch das mittels des Obristen Paskevich nach Constantinopel abgesendeten Ultimatums die 

unverziigliche Abschaffung des Herrn Adair und ein abermaliger Bruch mit England als 

unerlăBliche VorbedingniB zur Ersffnung des Friedenskongresses gefordert wird, ohne jedoch 

im geringsten auszudriicken, welche “Vortheile man dagegen der Pforte fir dieses Opfer 

zugestehen geneigt sein diirfte. 

Es sey daher leicht vorauszusehen, da Sultan MWlahmud den Krieg fortzuselzen 

gezwungen wăre. Eben dieselbe Meinung habe der Herr Feld Marschall Fiirst Prosorowsky 

gegen ihn (Murusi) geăuBert und solche ohne Riickhalt fir die Ursache der Ubertragung 

des Hauptquartiers nach Fokschan erklăret, um bey Empfang der verneinenden Antwort 

die Feindseligkeiten sogteich beginnen zu k&nnen. 

Auch erwarteten die tiirkischen Bevollmăchtigten ihrerseits in der nămlichen Vorz 

aussetzung stiindlich den Befehl zur Abreise. 

Beym Ende unseer Unterredung versprach mir der Ptfortendollmetscher, dem Reis 

Effendi von selber getreuen Bericht zu erstatten und bat mich unter einem, Euer Excellenz 

zu versichern, dab alles was er gesagt habe, ebenso zu betrachten sey, wie wenn ich es 

aus dem Munde des Ministers selbst vernommen hâlte. Er gab iberdies sein W/ort, mir 

die Entscheidung des Sulians wissen zu lassen, sobald sie den Bevollmăchtigien zugekommen 

seyn wird. 

Dieses ist, gnădigster Herr, der Hauplinhalt jener Uhnterredung, wăhrend welcher 

ibrigens Prinz Mlurusi mich mehrmal angelegenilich befragte, ob ich keine Kenntnib von 

dem Erfolge der freundschafilichen Einschreitungen des Allerhâchsten Hofes hătte, womil 

— vermâg einer durch den Herrn Înternuniius geschehenen Mittheitung — der Herr k. k. Bote 

schafter Fiirst von Schwarzenberg în St. Petersburg beauftraget war ? 

[ch antwortete hierauf, da diese bons offices dem Sinne Hochdero gnădigen De= 

pesche nach zu urtheilen, noch nicht die erwiinschte Wirkung hervorgebracht zu haben 

schienen und machte ihn zugleich neuerdings auf die Nothwendigkeit aufmerksam, jenen 

Einschreittungen, in Hinsicht der gegenwărtigen Spannung zwischen Osterreich und Franke 

reich, durch eine măchtigere Entwicklung der eigenen Sireitkrăfte eine neues Gewicht zu 

verteihen. 

Murusi, ohne sein Bedauern iiber die bisherige VWirksamkeit gedachier bons offices 

zu bergen, wiederholte in Bezug auf die fiirkische Kriegsmacht dasjenige, was ich weiter 

oben anzufihren die Ehre hatte und schlof endlich mit Auferung seiner Besorgnisse, dab 

cinerseils der russische Hof den Hermn Fiirsten von Schwarzenberg durch bloBe Compliz 

mente hinhalten, andererseits aber Iaiser Napoleon — der, wie er sich ausdriickie, eben= 

sowohl zu kriechen, als zu toben versteht — durch Heucheley und andere gewohnfe Kunste 
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griffe Zeit zu gewinnen und sâmit die dermalige bewunderungswiirdige Begeisteruing der 
Ssterreichischen Vâlker verfliegen zu lassen trachten mâchte, um dann in einem andern 
Augenblicke, wo den nămlichen Gemeinsinn hervorzurufen vielleicht nicht wieder mâglich 
seyn wiirde, mit verdoppelter Macht iiber die k. k. Staaten herzufallen und selben die ganze 
Gewalt seiner Rache fiihlen zu lassen. | 

Allein ich stand keineswegs an, den Pfortendollmetscher zu versichern, die bekannte 
Weisheit des allerhchsten Hofes, ebenso wie die Lehren vergangener Erfahrungen seyen 
genugsam Biirgen, da man gewib durch eitle Kunstgriffe nicht irre geleitet werden, son 
dern nur nach vollstândiger Sicherung der Întegrităt und Unabhângigkeit der Monarchie, 
das einmal mit so betrăchilichem Aufwande von Krăften und Schătzen geziickte Schwert 
wieder bey Seiten legen wiirde. ]. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof2 und. StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

DCCX. 

Von der Rennen către Stadion, despre ostilitățile începute şi moartea 
unui general la atacul asupra Giurgiului. 

Die Feindseligkeiten haben in unsern Gegenden bereits wieder angefangen. 
Am 4!” dieses Friih war schon die Vorhut des hiesigen russischen Armee Corps 

bis wieder unweit Slobosie einem befestigten W/ohnsitz des Ruschischuker Ajans welcher 

eine Stunde weit herwărts noch von Giurguowo enifernet lieget angelommen. 

Am 5 Fruh eilte darauf der Oberste Pasquevits in Begleitung eines franzăsichen 
Gesandschafis Janitscharen von Constantinopel bis hieher mit der Kriegserklărung der Pforte 
riickkehrend in's Hauptquartier zum Herrn Feldmarschall durch. Es wurde daher Slobosie 
welches fast ohne Besalzung gewesen war, noch am nemlichen Tage, noch in Besatz 
genommen. 

In der Nacht riickten sie darauf von allen Seiten gegen Giurguowo vor und bez 
setzten auch ohne W/iderstand die ăubere Stadt. Von der Festung hingegen, wurden sie 
mit einigem heftigen Kanonen und klein Gewehr Feuer, wovon ein General getădiet und 
mehrere Officiers verwundet worden sind, empfangen. 

Indessen erwartet man jedoch alle Stunden die Nachricht der gliicklichen Einnahme, 
weilen, damit keine Verstărkung hinein kommen kânne, selbiges gleich von allen Seiten 

eingeschlossen und damit auch nichts iiber die Donau nach Ruschischuk derselben zu Hilfe 
eile, eben von russischer Seite das diesseitige Ufer mit Kanonen ober und unterwărts der 

Festung beselzet worden ist. 

Ibrail wird ebenfalls schon durch das Armee Corps des Hermn General Lieutenant 
von Kamenskoy zur Ubergabe genăthiget. | 

Der Elerr Feldmarschal Fiirst von Proşorowsky befindet sich mit seinem Hauptz 
quartier bereiis in Fokschan, vonwo derselbe. in etlichen Tagen allhier erwartet werden soli. 

Nech vorgestern auf die Nacht ward der Leichnam des oberwâhnten getâdteten 
Generalen hieher gebracht und heute wird derselbe mit allem militairischen Pompe în der 
hiesigen Metropoliten Kirche beygesetzet. Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.), 

DCCXI. 

Von der Rennen către Stadion, despre consecinţele respingerii ata= 
cului rusesc contra Giurgiului. 

Seit dem miBlungenen Angriffe auf Giurguowo scheinet es dab der Herr Feldmarz 
schall Fiirst von Prosorowsky seinen heurigen Operations Plan abgeăndert habe, denn 

nachdeme das ganze hiesige Armee Corps von Giurguowo auf einmal wieder eine Riickbe=



wegung bis Calugereny und Kopoischeny gemacht hat, so ist daselbst selbiger bis heute 
still stehen geblieben und es scheinet das selbiges sobald noch nicht wieder von da aufzuz 
brechen beabsichtige, weil der Herr General Lieutenant von Milloradovitsth gleich nach der 
gestern Friih noch erfolgten Riickreise des Herrn Feldmarschalls einen Ausflug bis hieher 
gemacht hat und sich bis heute, er sowobhl als noch mehrere andere Officiers hier befinden: 
Der Herr General Quartier Meister von Harling hingegen, reiste schon um einen Tag 
eher als der Herr Feldmarschall aus dem Lager ab und wie man mich versichert, so ist 
anjezo der Plan des Herrn Feldmarschall die Belagerung Ibrails vorzunehmen, weswegen 
der obbelobte Herr General Quarţier Meister auch die Verfiigungen da im voraus anzuz 
ordnen, vorausgereiset wăre. 

Ich zweifle indessen ebenso an einem gliicklichen Exfolge und dab um so mehr, 
weil Giurguowo nicht gefallen ist, denn nur durch einen vereinigten Angriff zu Land mit der 

in Galatz erbauten Flotille auf der Donau, wenn es eingenommen werden sollte, ist sich 
auch hier der gliickliche Ausschlag zu versprechen, blo zu Lande aber wird selbiger sehr 
schwer zu erzwingen seyn. 

Der Herr Căeneral Isaif în der kleinen W/allachey hat mit seinen Corps die vorz 
geschriebenen Befehle am glânzensten ausgefiihret, es hat demselben bereits gelungen, den 
Ubergang mit seinem Corps iiber die Donau oberwăris Viddin zu bewerkstelligen und sich 
mit den Serviern, welche am 23! Mlărz alten Styls sich wieder vorwăris zu bewegen an= 

gefangen haben, zu vereinigen, auch die Donau ÎInsel ober Callafat und Viddin gegeniiber 
glucklich in Besatz zu nehmen, 

Ferner mâgen dem allgemeinen Vermuthen nach, wohl auch die von Ruschischuk 
sich hieher gefliichtet habenden tiirkische Befehlshaber hier nicht mehr lânger zu verbleiben 

haben, sondern nach Kiow abgeschicket werden, man giebt den ungliicklichen Erfolg auf 
Giurguowo fheils dem Verrath einiger Armenier ihrerseite, theils ihrer allzufriihen Hieherz - 

kunft Schuld. 

Ebenso ganz unerwartet haben auch der Reis Effendi sowohl als die ubrige tiir= 

kische Friedens Bevollmăchtigten, auf einmal vermăge eines bey dem Herrn Feldmarschall 
wâhrend seiner Anwesenheit im Lager bey Kopoischeny von Ihnen nach Jassy eingelangten 

Eilbotens um den Schutz Rublands geflehet, weil Ihnen vor Ihrer Riickkehr graut, der 

Herr Feldmarschall hat dahero gleich mit ihrem Gesuche einen Courier nach St. Petersz 

burg abgeschicket. 
Zu was sich aber der Congreb Dollmetsch First Dimitraschko Muruzi noch entz 

schlieBen wird, dieses stehei erst zu erwarten. 

Der, bey dem Auszug des hiesigen Korps von dem Herrn General Lieutenant 
von Milloradovitsch Euer Excellenz bereiis schon unterihânigst untertegten Versicherung 
iiber den ungehinderten Durchzug unserer Posten, Couriere und Staffeten unerachtet, kiin= 

digte noch am 9" dieses mir der hiesige Divans vice Prăsident Herr General Major von 
Engelhard einen aus dem Lager von Kopoischeny erhaltenen Befch! des Herrn Feldmar= 
schalls an, vermăge welchem derselbe von nun an, weil die ganze russische Armee bereiis 

von allen Punkten aus vorgeriicket seyn, keine Păsse den in die 'Liirkey reisenden Fremden 

zu ertheilen die ErlaubniB habe, mithin auch keine Couriere, Posten und Siafetten dahin 

weiters mehr durchziehen lassen diirfte. 
Gleich nach Empfang dieser unangenehmen Bothschaft begab ich mich zu dem 

Generalen von Engelhard und machte demselben die nachdriicklichste Vorstellungen des= 
wegen, als ich aber sahe, dab all mein Bemiihen, die mit Inbegriff unseres halbmonailichen 

Postenlaufes hievon auszuschliefen, bey ihm ohne den mindesten Erfolg ist, so entschlo 

ich mich wâhrend dieser Uhnterredung die nahe Anwesenheit des Herrn Feldmerschalls 
selbst zu benutzen und fertigte mit meinem in Abschrift unterthânigst hier beyliegenden 
Schreiben einen eigenen Eilboten, welchen ich mir von obbelobten Generalen hiezu ausbat, 

an ihn îns Lager bey Kopotscheny ab, worauf ich auch vorgestern die hier ebenfalls ab= 

schrifilich anverwahrte Antwort erhielt. 
Ich wagte ungesăumt darauf noch das zweyle hier unterthănigst beygeschlossene 

Schreiben an eben denselben, vielleicht gelinget es mir damil, vermge meinen angefiihrten 
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Griinden und dem vorgelegten ganz einfachen Hin und Herlaufe mit unseren hier commanz 

dirt stehenden k. k. Unter Officiers der freye Durchzug unserer halbmonatlichen  Couriere 

und Siaffetten dennoch auf einige Zeit noch beyzubehalten. 

Ich werde indessen auf jeden Fall Euer Excellenz. dessen Entscheidung mittelst 

Stafelte in . . . nachzutragen beflissen sen. 

Da iibrigens dieser Gegenstand geeignet ist, auch das davon bis jetzi schon mit 

dem Herm Feldmarschall durch mich abgehandelte, Euer Excellenz mittelst Estafette zur 

vorlăufigen hohen Wissenschaft zu bringe», damit auch Euer Excellenz meinem, dem Herrn 

Feldmarschall gemachten Vorschlag mittelst des daselbst residirenden  russisch kaiserlichen 

Herrn Botschafters gnădigst zu unterstiiizen in den Stand gesetzet werden mogen, so er= 

suche ich das hohe k. k. Siebenbiirger General Commando unter einem, diesen meinen 

Bericht unter Couvert Sr. Exellenz dem k. k. Banater commandirenden Herrn Generalen 

Baron v. Duka, Hoch welchem ich hievon auch, laut beygefiigter Abschrift, voraus verz 

stândige und bis zu meinem zweyten Schreiben, meine Nleinung în Betreff der năchstkom= 

menden halbmonatlichen Wiener Post an Tag lege, von Hermannstadt aus mittelst Estafeite 

auf der Stelle wieder weiter befârdern zu wollen. Von der Rennen. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXII. 

Brenner către Stadion, despre ordinul lui Prosorovsky către armată, 

despre ostilitățile începute la Giurgiu şi măsurile de apărare la Marea Neagră 

şi despre plecarea delegatului turc. 

Es hat mir gelungen, unter der Hand, den Armee Befehl zu Gesicht zu bekommen, 

welchen der Herr Feld Marschall Fiirst Prosorowsky iiber den abermaligen Bruch zwischen 

RuBland und der Tiirkey erlassen hat. 

Euer Excellenz werden aus der hier gehorsamst anverwahrlen Ubersetzung des 

selben zu entnehmen geruhen, daB — nicht wie man în dem Schreiben des Herrn Feld 

Marschalis an mich insinuiren zu wollen scheinet — die Russen, sondern vielmehr die Pforte 

în einem ihrer Wiirde angemessenen Tone den Waffenstilistand aufgekiindigt habe und dab 

man russischer Seits diesen Krieg zu einer Glaubenssache zu machen beflissen ist. 

Die Feindseligkeiten haben indessen wirklich schon ihren Anfang genommen. Nach 

der Aussage eines hier als Courier durchgeeilten Adjutanten des Generalen Milloradowiisch 

wurden am 25. Mârz/6. April das Schlo Slobozia und die Vorwerke von Giurguowo be= 

stiirmet und sammt den dortigen Vlunitionsvorrăthen zerstârt, 13 Kanonen erobert, die ubrigen 

vernagelt und etliche 60 Gefangene gemacht. Den Verlust der Tiirken schlăgt man zu 1500, 

jene der Russen hingen zu 600 Mann an, welche letztere Angabe jedoch allerdings zu gering 

zu seyn scheinet, da nach ihrem eigenen Gestândnisse, nebst dem Husaren Generalen Staz 

witzky, auch mebhrere Stabs= und Oberoffiziere das Leben dabey eingebiibet haben. 

Dieses giinstigen Anfangs ungeachtet, diirfte der Herr Feldmarschall sich in einer 

um so grâBeren Verlegenheit befinden, als einerseits dem Vernehmen nach, die Pforie alle 

ihre Krăfte aufbiethen soll, andererseits aber der Herzog von Richelieu dringend eine Ver 

stărkung von 40.000 Mann verlanget, um die Kiisten des Schwarzen Meeres gegen die an= 

gedrohten Versuche der englisch tiirkischen Flotte hinlănglich decken zu kânnen. Ein so 

betrăchilicher Abgang wiirde fir die Armee des Herrn Fiirsten Prosorowsky ohne Zweifel 

desto empfindlicher seyn, je gewisser man annehmen kann, dab ihrer eftektiver Stand wohl 

schwerlich die Anzahl von 80 Tausend Kăpfen iibersteigen durfie. 

Noch eine andere Verlegenheit mâchte die Schwierigkeit des Unterhaltes verur= 

sachen. Beyde Fiirstenthiimer, besonders aber die Wallachey, sind durch die schreiende 

Unordnung im Verpffegswesen schon so sehr erschâpft, dal binnen wenigen Monaien ein 

allgemeiner Mangel sammt allen seinen Folgen zu befiirchten scheinet.



Inzwischen ist jedoch das Loos nun einmal geworfen und durch die morgen erz 

folgende Abreise der tirkischen Bevollmăchtigien selbst der letzie Ausweg zu einem friedz 
lichen Vergleich gesperret. 

Was hingegen die Reserve unter dem General Lieutenant von Essen beirifft, so - 
liegt selbe noch ruhig in den bisherigen Canlonirungen. LI. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Mold d W/alachei, Fa: ; i în Bibl (Ac Ron iv, Moldau un alachei, Fasc. 24; copie 

DCCXIII. 

Traducerea ordinului către armată dat de Prosorovsky în 21 Martie 
1809 din Tecuci. 

Jederzeit, so oft ich von Fokschan oder von dorther, wo das grobe Corps der 

Armee nebst dem Hauptquartiere seinen Standort haben sollte, abwesend seyn werde, stehen 
alle zum Haupiquartiere gehârigen Stabs und Oberofficiere, und zwar: sowohl jene von dem 
Generalquartiermeisterstabe, als die Herren General Majors, welche das Artillerie und Genie 

Corps befehligen, wie nicht minder die ihnen untergebenen Officiere unter dem Commando 

des Herrn Gieneralen der Infanterie Golinischew Kutuzow. 
Infolge allerhăchster Verfiigung habe ich im Nahmen Sr. Mlajestăt dero Fliigel 

Adjutanten und Garde Capitain Paschkewich mit der ErSffnung an die ottomanische Pforte 

abgesandt, daB, wenn selbe den von ihr aufgenommenen englischen Gesandten, welcher 

einer mit RuBland in Feindschaft gerathenen Regierung angehărt, von Constantinopel abzu= 

schaffen sich nicht bequemie, ich der erhaltenen Ordre gemăB, mich in keine Friedensunz 

terhandlungen einlassen, sondern vielmehr, bey Erfolgung einer unbefriedigenden Artwort 

die Kriegsoperationen beginnen wiirde. 

Am 20 dieses laufenden Mărzmonates ist mir von dem Fliigeladjutanten Paskez 

wich der Bericht iiberbracht worden, daB er meine Depesche der Pforte iibergeben, diese 

aber, anstait dem gerechten Verlangen Sr. Majestăt zu enisprechen, nicht nur mit Rubland 

im Kriege zu seyn erklări, sondern auch zugleich in alle Theile des Reiches strenge Ferz 

mane abgeschicket habe, um Truppen zu sammeln, welchem zufolge dann die bestandene 

V/affenruhe nothwendig ihr Ende nahm. 

Indem ich nun hievon der mir anvertrauten Armee Kenntnib gebe, ertheile ich 

zugleich den Befehl, da alle tiirkischen Unterthanen und Armeen fiir Feinde angesehen 

und leiztere, wo sie sich zeigen wiirden, gefangen urid vernichțet werden sollen ; kurz, es 

soll mit ihnen so verfahren werden, wie man mit feindlichen Armeen fiirzugehea pflegt. 

Dagegen haben sich alle unbewaffneten christlichen und mubhametanischen Înwohner, die 

sich în den von den russischen Armeen beselzten Lăndern befinden werden, aller Sicher= 

heit zu erfreuen. Die Vorpostenpiquete haben sorgsamst dariiber zu wachen, daf zwiz 

schen den Inwohnern dieser und den von den Tiirken innehabenden Lândern gar keine 

Comunication Statt habe, in welcher Hinsicht ich auch sowohl die franzâsischen, als die 

Ssterreichischen Geschăftstrăger verstândiget habe. 

Beschwerlich war die bis jelzt ununterbrochen beobachtete Waffenruhe. Alle lang+ 

miithigen und gemăBigten Vorschlăge, die unser Allergnădigster Monarch zur Erlangung 

eines Friedens und der Ruhe machte, beantwortet die Pforte mit listigen Vorwânden, welche 

unverkennbar das Ceprăge feindseliger Gesinnungen an sich tragen. 

Durch solche Rânke suchte die Pforte nicht nur die gesammte Christenheit und 

unsern orihodoxen Glauben zu unterdriicken, sondern auch ihren muhametanischen Glauben, 

nach dessen Lehren sie uns nicht nur Unglâubige nennen, sondern kaum fiir Mlenschen 

ansehen, empor zu bringen. 

Nachdem also unser regierender Kaiser alle Mittel zur lErlangung des Friedens 

angewendel, so zwinget uns die gebietherische Noihwendigkeit, das Schweri wieder zu 

ziehen, um die Pforte zur Erkennini5 der Wahrheit zu bringen und einen dauerhaften, dem 

Ruhme und der Wiirde der Monarchie angemessenen Frieden zu erlangen. Wir ergreifen 
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demnach unter Anrufung der Hiilfe Gottes die Waffen wider den Feind unserer heiligen 

Religion, unseres Allergnădigsten Monarchen und unseres unschătzbaren Vaterlandes. 

Indem wir unsere Hoffnung auf die Barmbherzigkeit Gottes und auf die Recht= 

măBigkeit dieses Krieges wider eine so unrechtmăbige Aufforderung mit zuversichilichem 

Vertrauen griinden, kânnen wir von dem Allmăchtigen Segen fur unsere Waffen gewăr= 

tigen, womit unser gnădigster Herrscher, zur Vertheidigung der unschuldigen Christen, welche 

unter dem driickenden .Joche der barbarischen Regierung der Muhametaner seufzei, kâmpfet. 

W/ir werden daher das Beyspiel unserer Vorgânger befolgen, diese schlecht orga= 

nisirten tirkischen Armeen iiberwinden, unsern russischen Armeen die Achtung der ganzen 

Welt verschaffen, den Ruhm der russischen Nation verewigen und auf solche Art nicht 
nur den Willen unsers besten Mlonarchen erfillen, sondern auch den wirklichen Vortheil 

unseres Vatertandes, das uns zu seinen Vertheidigern wâbhlte, erzielen. 

Damit jedoch alle diese vorgeselzien Endzwecke erfiillet werden mâgen, ist es aller= 

dings und unausweichlich nothwendig, strenge Subordination und Disciplin zu beobachten, 

als wovon allein der gute Erfolg abhăngt. În Ansehung der letzteren habe ich bereits das 
Nâthige erlassen und wiederhole solches neuerdings, wonach die ganze Armee anzuweisen ist. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXIV. 

Von der Rennen către Stadion, despre împunerea circulării unor 
piaştrii de argint turceşti, despre moartea consulului francez Lamarre, despre 
evenimentele dela Ismail şi Ada Vizirului şi întâmplări din Sudul Dunării. 

Vorgestern wurde auf dem 5ffentlichen Marke, vermâge eines im Namen des Herrn 

Feld Marschalls Fiirsten v. Prosorowsky von dem Herrn Divans Prăsidenten Senator von 
Kuschnikoff aus Jassy hier eingelangten Befehls, die allgemeine Annahme in Handel und 
W/andel der schon vor einiger Zeit im Umlauf gebrachten, in RuBland geprăgten tiirkischen 
Silber Piaster, wovon ich seiner Zeit Euer Excellenz auch 2 Stiick zur hohen Einsicht in 

tiefester Unterthănigkeit einzusenden beflissen gewesen war, ausgerufen. 
Diese Bekanntmachung ward mii der Drohung jedei W/eigerungsfall mit schwerer 

Ahndung zu bezeichnen begleitet, so da6 gleichsam der Umlauf dieser so geringhaltigen 

Miinze mit Zwang erzwecket werden zu wollen, die Absichi klar an Tag leget. Da nun der 

k. k. Handelsstand gleich darauf miindlich bey dieser Ageniie seine gerechten Beschwerden 
dawider angebracht hatte, so haben die Beschwerdefiihrer, weil die Regierung dieser Stelle 

diesen Befehl noch nicht ămilich mitgetheilet hătte, dahin beschieden, sich der Annahme 

desselben in so lange auf eine gute Art mit der Einwendung, bis da solche ihnen von 
ihrer Gerichisstelte anbefohlen werde wiirde, zu enthalten und ihme auf diesen Fall auch 

eine Hauplklage in Bereitschaft zu machen, -welche ich sodann dem k. k. Herrn Agenten 
nach Jassy zur hohen Entscheidung des Herrmn Divans Prăsidenten Senator von Kusch= 
nikoff einzusenden uicht enistehen wiirde. Welches ich demnach Euer Excellenz hiemit 
einzuberichien vor meine iheuerste Pflicht erachte, indem ich schon voraus sehe, da von 

dem dortigen Handelsstand, welcher mit dem hiesigen in so betrăchilichen Wechsel Ver= 
bindungen stehet, dieBfalls jedoch gerechte Klagen bis zu Ohren Euer Excellenz gez 

langen werden. 
Ferner starb gegen Tages Anbruch des 16!" dieses der den ganzen Winter hin= 

durch krank darnieder gelegene hiesige franzăsische Consul Herr Lamarre an einer vâlligen 

Enikrăftigung. 
Am 19i* Vormittags darauf war dessen solenne Beerdigung, welchem der hiesige 

Vice Prăsident Herr General Major v. Engelhard sammt seinen Adjutanten, das russische 
Polizey Directions Personale und der russische Herr Consul v. Kirico beywohnten und den 

Zug bis in das hiesige katholische Kloster, nebst einer Compagnie russischer Înfanterie, 

welche bey seiner Beyselzung eine dreymalige Salve abfeuerten, begleitete. ich ward laut



beyliegender offâciellen Einladung des franzăsischen k. k. Consulats Kanzlers Ledoulx dazu 
aufgefordert, dann auch unter der Zahl dieser dem Verblichenen angethanenen letzien Ehren 

Bezeigungen, mit anwesend. 
Bei Oda Visiruluj, 6 Stunden von Ibrail enifernt, sind schon zwey Scharmiilzel 

vorgefallen, welche russischer Seits mit einem glucklichen Erfolge begleitet worden sind; 
mehrere Gefangene sind dabey ihnen in die Hânde gefallen, welche alle in das Haupiquartier 

nach Fokschan abgefiihrt wurden und dem Vernehmen nach wird Ibrail schon seit mehreren 

Tăgen beschossen, 
Von jenseits der Donau sind Nachrichten eingelaufen, dab Hadgi Begir mit einem 

starken Corps nach Ruschischuk anriickte ; der in dieser Stadt sich befindliche Bohniak 
Aga Woivode aus Sistof soll sich demnach schon erklăret haben, daB er lieber Ruschtschuk 
verlassen und auf seinen Posten nach Sistof abziehen, als dab er diese Stadt den Drange 

salen einer Beschiefung auszusetzen Gelegenheit geben wolle. 

(Wiener Haus», Hof und SiaatseArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXV. 

Brenner către Stadion, despre îngrijorarea populaţiei, despre armata 

rusă şi turcă şi despre drumul ce ar urma sa se construească spre Transilvania. 

So sehr man russischer Seiis auch bemiihet ist, das bekannte Gefecht bey Giurz 

guowo in dem vortheilhafiesten Lichte zu schildern, so hat doch dieser ungiinstige Anfang 

auf die Ciemiither der hiesigen Einwohner so tief gewirket, daB viele schon insgeheim von 

dem Vorhaben, in den k. k. Staaten Zuflucht und Sicherheit suchen zu wollen, sprechen. 

Ein Fall, der wahrscheinlich auch in Wirklichkeit iibergehen wird, wenn der bevorstehende 

Angriff auf Ibrail eben so wenig als jener gelingen sollte. 

Minder jedoch, als diese wegen Feindesgefahr einreibende Unruhe, berget die Mehr= 

zahl der Bojaren ihre sehnlichen Wiinsche fiir die Wohlfahrt der Osterreichischen W/affen 

gegen den grânzlosen Ehrgeitz des anmaBlichen Diktators von Europa. Je glucklicher der 

Allerhăchste Hof den schânen Kampf fiir die gerechte Sache besteht, je grâBeren Zuwachs 

seiner Macht und folglich je mehr Gewicht seine Stimme im erhabenen Senate der Sou» 

veraine erhălt, desto zuversichtlicher hoffet der moldauische Adel durch UOsterreichs Zuthun 

von der ihnen gehăssigen Herrschaft der Russen befreyet zu werden, deren einziges Sireben 

nach dem bleibenden Besitze dieser Lânder so offenbar hinzielt, daf sie, wie man allgemein 

iberzeugt ist, nur die iibrigen drey Festungen zu eroberm, dann aber blob Verţheidigungse 

weise vorzugehen, im Schilde fiihren. 

Diese Eroberung măchte inzwischen vielleicht mit grâBeren Schwierigkeiten vere 

bunden seyn, als die russischen Gewalthaber vermuthen wollen. Ohne der Harinăckigkeii 

und des ausdauernden Muthes zu erwăhnen, womit die Tiirken bekannilich hinter ihren 

Mauern sich zu vertheidigen pflegen, ja selbst abgesehen von der Lage besagter Festungen 

an der Donau, die ihnen eine immer mehr oder weniger offene Gemeinschaft mit dem jen= 

seitigen Lifer sichert, so ist auch in den, meistens aus Neulingen in der Kriegskunst zu 

sammengeselzien russischen Truppen keineswegs mehr jener (Geist, jenes Vertrauen und 

Selbstgefiihl sichtbar, das einst in diesen Gegenden den Sieg an ihre Fahnen keltete. Be» 

sonders aber kânnen weder die schlecht und schwer berittene regelmăBige Kavallerie, noch 

die Kosaken gegen die zahlreichere firkische Reuterey sich messen, deren Gewandiheit und 

gute Bewaffnung ihnen weit iiberlegen ist. Alle diese Umstânde, so wie die gewif durch 

die Gegenwart des Sultans, der persânlich zur Armee sich begeben soll, auf das hâchste 

gespannte Begeisterung der Osmanen erlauben billiz an glânzenden Unternehmur.gen von 

Seite der Russen zu zweifeln, wenn anders nicht unvorhergesehene Zufălle die W/agschale 

zu ihren Gunsten iberschlagen machen. ” 

| Indessen versăumen selbe nicht Verstărkungen an sich zu ziehen. Eilf Regimenter, 

meistens Kavallerie, sind aus Podolien im Anzug. Zur Fortbringung ihres Gepăckes werden 

579 

Iaşi, 
1809, 

Apr. 20.



580 

Îaşi, 
1809, 

Apr. 23. 

hieriandes eine ungeheure Menge Wăgen, nămlich iiber dreyhundeii, fiir jeden Pulk, requi= 
rirt, wodurch der bisher schon durch bestândige Fuhren erschâpfte Ackersmann auch den 

letzten giinstigen Augenblick zur Bestellung der Felder verlieret und folglich heuer beinahe 
gar keine Ernte von Sommerfrucht zu erwarten scheinet, 

Auch wird dem Vernehmen nach bey Chotin ein Lager fiir ein Corps von fiinf 
Tausend Mann abgesteckt und die Ausbesserung der dortigen W/erke betrieben. 

Tirkischer Seits ist Ismail Bej von Seres in der Festung ersteren Namens mit 
zw6lf Tausend Mann seiner Truppen angekommen und hat die Vertheidigung dieses Plaizes 
ubernommen. 

W/as hingegen der Zustand von Braila betriffi, geruhen Euer Excellenz ein Năheres 
“aus dem gehorsamst beygebogenen Berichte des Herrn Manzoli zu eninehmen, woselbst 
auch von der angetragenen Vermehrung der russischen Flotille zu Galatz Meldung geschieht. 

Endlich muB ich noch în Verfolg meiner vorigen Anzeigen, zu Hochdero gnăz 
digsten -Wissenschaft beyfiigen, da nach der Aussage meines vor einer Zeit abgeschickten 

Vertrauten, von einer Herstellung der SiraBen gegen Siebenbiirgen nicht nur keine Rede 
mehr ist, sondern auch lăngs der ganzen ăsilichen Grănze dieses GroBbfiirstenthums, auBer 
der zur Bewachung der Depots und Magazine hie und da aufgestellten Mannschaft, sich 
keine Spur mehr von russischen Truppen befindet. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXVI. 

„Brenner către Stadion, despre intenţia de a impresura Brăila şi tre 

cerea unor regimente ruseşti şi despre corpul de rezervă Essen. 

Das Hauiptaugenmerk des russischen Operations Planes scheinet in diesem Augen= 
blicke auf die Finnahme von Braila gerichtet zu seyn. Nach der ungliicklichen Erfahrung 
von Giurguowo, hoffet man jedoch nicht mehr jene Festung durch List, Ilberraschung oder 
Sturm zu erobern, sondern man gedenket sie regelmăBig zu belagern, in welcher Absicht 

dann das schwere Geschiitz von Tekutsch dahin unterweges ist und der Herr Feld Marschall 
Fiirst Prosorowsky selbst unfern Braila sein Haupiquartier aufgeschlagen hat. 

Es sollen auch wirklich schon in der Nâhe dieses Platzes ein Paar Scharmiitzell 
zwischen den Tiirken und den Kosaken vorgefallen seyn. Das Stillschweigen der Russen 

aber ÎăBt vermuthen, daf sie entweder sehr unbedeutend, oder nicht besonders vortheilhaft 

egewesen seyn miissen. Alles, was man dariiber erfâhrt, ist, daB die Kosaken einige Gez 
fangene eingebracht haiten. 

Indessen sind von den in Podolien îiiberwinternden Truppen die Dragoner Regiz 
menter Starodubowsky, Derbsky, Sankt Peiersburg und Lifland, wie auch ein Uhlanen 
Regiment theils schon hier durch zur Armee gezogen, theils werden sie năchstens erwartet. 
Zur Transportirung ihres Gepăckes muBten von der hiesigen Landesregierung 800 Wăgen 
aufgebothen werden. Aber man begniiget sich mit dieser Anzahl nicht; und manches Re= 

giment soll fiir sich allein oft bis 300 W/âgen mit Gewalt wegnehmen und mehrere Tage 
reisen weit mitschleppen, wodurch natiirlich der arme Landmann in die Unmoglichkeit verz 

seizi ist, sein Feld zu bestellen und folglich die W/ahrscheinlichkeit einer bevorstehenden 

Hungersnoth mit jedem Augenblicke zunimmt. 

Vierzigtausend Eichenpflscke, welche der Herr Feld Marschall ebenfalls von dem 
Lande begehret, mâgen zu Schanzkărben oder andeten Belagerungsbediirfnissen bestimmt seyn. 

Ubrigens erhălt sich die Sage, deren ich Euer Excellenz schon letzihin zu erwâhnen 

die Ehre hatte, von der Versammlung eines Armeekorps bey Chotyn. Es soll, wie man 

gegenwârtig behauptet, aus drey Divisionen zusammengesetzt werden. Allein dieses Geriicht 
bedarf ohne Zweifel noch einer weiteren Bestăttigung.



Glaubwiirdiger scheint hingegen die Nachricht, daf General Essen mit seinem Re= 

serve Corps sich năher an den Dniester zu ziehen vorhabe, um von doit aus nach Um= 

stânden umso leichter die Hauptarmee oder die Truppen am Schwarzen Meer unterstiiizen 
zu kSnnen. ]. v. Brenner. 

în Bibl. (X tener i lausr, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 

DCCXVII. 

Von der Rennen către Stadion, despre întâmplările actuale. 

Mit der heutigen Post unterfange ich mich Euer Excellenz einzuberichten, daf die 

Tiirken dieser Tage einen Uberiritt in die Wallachey auf 28 Tschaiken, ungefâhr 5 bis 

6000 Mann stark, von Turtukey aus versuchet haben ; zween Tschaiken hat es gelungen 

bereits bis an den AĂusiriit des Flusses Argysch in die Donau, unweit Olteniiza, heriiber 

zu schiffen und von den russischen Vorposten einen Iosaken Corporal zu t5dten. Ihre 

Landung wurde aber vereitelt, denn die nicht weit davon im Lager gestandene Truppe, 

welche bei Zeiten davon benachrichtigt wurde, eilte ungesăumt mit Ianonen herbey, schob 

zween 'Tschaiken in Grund und durchlăcherte die dritte, worauf die iibrigen sich eiligst 

wieder nach Turtukey zurii:k fliichteten. Obgleich russischer Seits das von hier acht Stunden 

weit enifernte Kloster Nogeiest und das von hier zwâlf Stunden weit liegende Dorf Oltenitza 

stark verschanzet wird, so haben sich indessen doch die Iniwwohner der lângs dem dortigen 

Ufer liegenden Dârfer der drey Distrikte Teliorman, Vlaschka und Ilfof gefliichtet und ziehen 

sich herwăris Bukurest năher; selbst allhier ist alles vor der Zukunit ăuBerst bange und 

macht im strengsten geheim zum fliehen sich wieder bereit. Von der Rennen. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/allachei, Fasc, 24; copie 

în Bibl. Acad. Reom.). 

DCCXĂVIII. 

Dragomanul agenţiei Cantemir către Brenner, despre situaţia din Hotin. 

Hoch und YWohlgeborner! 
Hochzuverehrender Herr Agent! 

Die Bemerkungen, die ich auf meiner Reise nach Hotyn am 28*" und 29 April 

1809 zu machen Gelegenheit haite, sind folgende : 

In der Hotyner Raja steht ein Corps von 10 Tausend Mann russischer Truppen, 

welches von dem Corps Commandanten Herrn General v. Rehbinder befehliget wird. Diese 

Truppen, die unlângst: daselbst zusammengezogen worden sind, sollen, wie man versicherf, 

năchstens ein Lager beziehen. Das Haupiquartier des Corps Commandanten ist zu Podu» 

lipkanilor, einem elenden Stădichen am linken Pruihufer, welches hâchstens 40 hălzerne, 

ăuBerst baufăllige Hăuser zăhlt und von Holyn 3, von Czernowiiz aber 8!/2 Meilen ent= 

legen ist. 

Die Festung Holyn ist weder geschleifi, noch in gutem Vertheidigungsstande. Alles 

ist beym Alten geblieben. Auf den Mauern sind nur 6 Kanonen geringen Kalibers zu sehen, 

die fiirkischen IKanonen waren dagegen nirgends anzutreffen ; ein Beweis, daB solche nach 

RuBland abgefiihrt seyn miissen. Die Hăuser în der Stadt sind beynahe ganz ruinirt und 

meistens unbewohni. Die Garnison der Feslung dirfte kaum aus etwas mehr als einer Come 

pagnie bestehen. Die Wâlle um die Stadt fangen einzugehen an, doch kânnten sie izi noch 

mit wenigem Aufwand hergestellei werden. 
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Uberall, sowobl in Hotyn als auch in dem Standquartier des obbesagten Herrna 

Corps Commandanten, bin ich von den russischen Befehlshabern iiberaus gut empfangen 

worden, besonders zeichnete sich hierinfalis Herr General v. Rehbinder aus, wo îch zweymal 

zum Mlittagessen geladen war. 

Bey dem Hotyner Festungs Commandanten Obersten Baron v. Lang waren meh= 

rere Officiere, meist Deutsche, versammelt. Man sagte mir ohne alle Zuriickhaltung und das 

mit Riihrung, daB es keinem Zweifel unterliege, daB RuBland den Franzosen beystehen und 

gegen Dsterreich feindlich agiren werde, welchen Schritt ihres Mlonarchen jedoch, die rusz 

sische Nation von Herzen verabscheue und sich ihm gewiB widerseizen wiirde ; denn, sagten 

sie, nichis wăre dem wahren Înteresse RuBlands mehr zuwider, als wenn selbes zur Inter 

driickung seines besten Freundes beyiriige und sich dadurch die seinige vorbereitete. 

General Rehbinder wiinschte unsern W/affen Giliick, lobte die itzige Wahl Oster 

reichischer Feldherrn und ăuBerte: es miisse gut gehen, weil Napoleon Sr. k. Hoheit dem 

Prinzen Carl noch nie ehwas abgewonnen hătte, doch beobachtete er eine gewisse Art von 

Zuriickhaltung, so bald das Gesprăch den Kaiser der Franzosen zum Ciegenstande hatte 

dessen ungeachtet lie er's angehen, als ein russischer Stabsofficier sagte, Napoleon sey der 

grăBte aber nicht der redlichste Feldherr und daf auch seyn Krug zum W/asserholen bald 

untiichtig werden kânne. 

Ein russischer Kapitain vom Remontirungswesen erboth sich ganz Sffenilich, falls 

Osterreich Pferde brauchte, mehrere Hundert aus RuBland durch die Moldau zu stellen. 

Am 29i April nach Tische, erhielt Herr General Rehbinder einen Befehl aus 

RuBland, allsogleich zwey Bataillone abzusenden. In der Folge erfuhr ich, daB selbe nach 

Bender bestimmt sind. Eben bey dieser Gelegenheit erzăhite der Herr General, daB zwischen 

seinem und dem schwedischen Hofe der Friede bereits zu Stande gekommen und daf der 
Kânig von Schweden deshalben selbst in Petersburg gewesen wâre, ferners, dab der Ko= 
saken Hetman Platow năchstens seinen Kosaken nach der Mloidau folgen wiirde. 

Zwischen Hotyn und Podulipkanilor ist der Weg durchaus vernachlăBiget, dagegen 

sind zwischen diesem letzten Ort und Jassy iiber alle Băche und Grăben erst die vorige 
Woche neue Briicken erbaui worden. 

In Hotyn erfuhr ich von einem Parkalabiebeamten, dab ein jeder District des Landes 
eine gewisse Anzahl Sperrklâtze (vermuthlich fiir die turkischen Kriegsgefangenen) zu liefern 

befehliget wăre ; auch ward mir in mehreren Ortern gesagt, daf die Mannschaft stark desertire. 

In allen Dorfern, die ich besuchte oder vorbeyfuhr, sah ich keine Spur von verz 
heerenden Viehseuchen oder Menschenkrankheiten, nur die Ackerfelder liegen noch unbez 

stelit und werden es, theils aus Mlangel an Heu, theils aber wegen der auBerordenilich 
driickenden Lieferungen der Armeebediirfnisse, noch eine Zeitlang bleiben. 

Kantemir, Agentie Dolmetsch. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). Ă 

DCCXIX. 

Von der Rennen către Stadion, despre evenimentele dela Brăila 
şi intenția Ruşilor de a ocupa Brăila şi Giurgiu. 

Hiemit unterfange ich mich Euer Excellenz einzuberichten, daB es der in Galatz neu 
erbauten Flottille gelang, vor Ibrail anzukommen, davon ungefâhr 20 Băten die Festung auf= 
wăris zu passiren und oberwâăris derselben ihre Stellung zu nehmen ; nicht minder, daf es 

auch der PBelagerung 25 Schanzgrăben zu ersffnen bereits gliickiich gelang. Da6 hingegen 

aber auch die Besatzung fast Tag tăglich Ausfălle mache und die Belagerer schwăche.



Auch daB, obleich diese Festung durch mehrere Tage hindurch vergeblich beschossen 
ward, man demungeachte! russischer Seits sich mit einem baldigen Llbergang derselben 

schmeichle. 
Ferner soll in dem Gefolge des am 29. April von hier uber Giurguowo weiter 

gereisten persischen (Gesandten Hussein Bey, ein Verirauter des immer hier noch anwez 
senden Ruschtschuker Ajans Chise Ahmed Effendi, welcher dem dasigen Festungs Comz 

mandanten Antrăge von Seiten des Herrn Feld Marschalls zu machen beauftagt seyn solle, 
mit gereiset seyn und da auch gegriindzt seyn miisse, lâbt sich aus der gestrigen Abreise 
besagten Ajans selbst, welche in Begleitung des Herrn General Lieutenanis v. Milloradoz 
wiisch und des russischen Herrn Consuls v. Kirico bis zu dem Vorhuts Posten geschah, 
um desto sicherer schlieBen, da ohne Zweifel daselbst auf den Fall der Annahme, mit dem= 

selben eine Unterredung iiber die Ilbergabe gepflogen werden wird. Es dirfte demnach 

auch der Tlbergang dieser Festung nicht mehr weit entfernei seyn 

Gelinge nun auf diese Art die Besitznahme dieser beyden Festungen, so kânnte 

wohl alsdann der llbergang îiber die Donau, da ohnehin bis jetzt keine fremde tiirkische 

Truppen jenseits derselten cingetroffen sind, mit einstweiliger EinschlieBung Ismails der rusz 

sischen Armee zu bewerkstelligen măglich seyn. Von der Rennen. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXX. 
Von der Rennen către Stadion, despre întoarcerea fostului caimacam 

Varlam şi despre un incident ivit cu ocazia punerii în circulaţie a piaştrilor 

turceşti. 

Der gewesene Kaimakam und GroB Vistir Varlam, von welchem ich Euer Ex= 

cellenz in meinem Berichte Nr. 3 und 4 die pflichtschuldigste Wleldung machte, kehrte dieser 
Tage von Jassy wieder zuriick ; selbiger stehet aber, so wie mich der Herr Divans Vice 

Prăsideni selbst versicherte, ganz gleichsam wie unter seiner Vormundschafi. 
Ferner ergab es sich, dab am 28. April ein hiesiger Handelsmann zur Annahme 

der neuen Piaster Stiicke von einem russischen Oifficier durch Wlifhandlungen gezwungen 
wurde, worauf den folgenden Tag auf dem ganzen Wlarkte die Buden verschlossen blieben. 

Gegen Mittag lie mich durch den russischen Platz Commandanten und Platz 

Major der Herr Vice Prăsident befragen, „ob die k. k. sterreichischen Unterthanen auf 

meinen Befehl verschlossen hielten oder ob sie mir es wenigstens gemeldet hălten“. 
Als ersteres antwortete ich, nein im geringsten nicht, auf die 2! Frage aber, ja sie 

haben es mir gemeldet und auch die Ursache warum. 

Hierauf stellten dieselben die 3* Frage, „was ich ihnen zu fhun befohlen hălte, 

werden sie ihre Buden ferner versperrt halten oder crsffnen'. 

Ich erwiederte : weder eines noch das andere kann ich eher als bis ich von meinem 

Chef dem k. k. Hermn Agenten den Aufirag habe, befehlen ; ich darf nur das Ligenihum 

der k. k. Unterthanen beschiitzen, aber în keinem Falle ohne hShere Weisung damit nach 

Belieben schalten und walten und nur in dem Falle kânnte ich den k. k. Unierthanea ohne 

die grBle Verantwortlichkeit befehlen, ihre Buden wieder zu ersffnen, wenn mir Se. Ex= 

cellenz die Versicherung zuvârderst geben, daB man zur Annahme in so lange keine Ge: 

walt mehr gebrauchen wolle, als bis ich von dem k. k. Herrn Agenten die bestimmten 

Verhaltungs Befehle dieBfalls erhalten wiirde. 

W/orauf aber dieselben mich ersuchten, „diese Erklărung dem Ferrn Divans Vice 

Prăsidenten selbst zu machen'“, welches ich ihnen nicht nur gleich versprach, sondern auch 

auf der Stelle mich zu demselben hinbegab. 

Der Herr Prăsident, nachdeme ich ihm diese meine AuBerung wiederholt haite 
erwiederte : „ich sehe ein, Sie haben vollkommen Recht, ich kann Ihnen im geringsten 
nichis zur Last legen, aber auch ich kann meiner Seiis den Umlauf derseiben im mindesten 

nicht hemmen und da die Weigerung der Annahme allgemein ist, so will ich mit allen 
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gewaltsamen Mlitteln în so lange noch einhalten, als bis ich die bestimmten Befehle des 

Herrn: Feld Vlarschalls, an welchen ich heute noch dieserwegen einen Courier abschicke, 
darauf empfange ; indessen wiirde diese Weigerung nicht nur der Herr Feld Wlarschall, son= 

dern auch Se. Maiestăt der Kaiser selbst sehr ubel aufnehmen“. 

Ich fertigte daher îiiber diesen Vorfall einen Bericht an den k. k. Herrn Agenten 

mit einem 2** Eilboten ungesăumt nach Jassy ab. Nachmittags fuhr der Herr General Lieus 

tenant v. Mlilloradowitsch iiber den Markt und sah alle Buden geschlossen. Er hielt stille 

und rufie die vornehmsten Kaufleute zu sich hin,“erkundigte sich um die Llrsache und als 

er selbige vernommen, so gab er ihnen sein Ehrenwort, dab sie insolange nicht mehr ge= 

zwungen werden sollen dieses Geld anzunhmen, als bis er von dem Herrn Feld Marschall 

den Befehl hiezu selbst erhalte, worauf auf der Stelle alle Giewâlber wieder eroffnet worden 

sind und bis jetzt ohne den mindesten Zwang ihre Waaren verkaufen kânnen. 
Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXXI. 

Brenner către Stadion, despre prezenţa lui Pehlivan Aga la Măcin, 

despre bombardarea Brăilei, despre trecerea câtorva regimente şi despre 

raporturile Rusiei faţă de Austria. 

Die Einriickung Pehliwan Agas în Ismail hat sich bis itzt nicht bestăttiget, sondern 

es verlautet vielmehr, da er mit seinem Corps zu Wlatschin sich befinde, wo es dann 

zwischen ihm und dem mit drey Regimentern auf dem rechten Donau Ufer Braila gegen= 

iiber stehenden General Lieutenant von Sab wahrscheinlich zu ernsthafteren Gefechten 

komme= mub. . 

Die BeschieBung des ebengedachien Platzes dauerte indessen, laut der gehorsamst 

anverwahrten weiteren Anzeige des Herrn Mlanzoli, ziemlich lebhaft fort ; ein grober Theil 

der Ciebăude war in Asche oder Schutt verwandelt und man gedachte schon ehestens einen 

Sturm zu wagen. 

Allein, wenn anders eine seit vorgestern allgemein hier verbreitete Sage Glauben 

verdient, so diirfte sich der Zustand der Belagerer durch ein ganz unverhofftes Ereignil 

seilher eben nicht gebessert haben. 

Die tiirkische Besatzung, von dem bevorstehenden Sturme durch Tiberlăufer unter= 

richtet, soll în der Nacht vom 3" auf den 4" dieses einen so wohf angelegten krăftigen 

Ausfall gethan haben, da sie nicht nur alles auf ihrem Wege iiber den Haufen vwarf, 

sondern auch bis in die Năhe des Hauptquartiers des Herrn Feld Marschalls Fiirsten Pro 

sorowsky vordrang. Obgleich man aber nebst diesen Umstânden auch unter den gefallenen 

oder verwundeten die Obristen Michailow, Paskewich und Citrof, die Adjutanten Samoilof 

und Firsten Gallitzin sammt mehreren andern Stabs und Oberoffizieren namentlich anfiihrte, 

so getraue ich mich doch nicht den ganzen Vorfall Euer Excellenz als eine verbiirgte Wahrz 

heit einzuberichten, 

Inzwischen vergeht nun fast kein Tag, wo nicht Verstărkungen hierdurch an die 

Donau zâgen. So haben wir ein Hussaren und mehrere Dragoner und Kosakenregimenter 

nach und nach voriiber marschiren gesehen, unter welchen letzteren sich besonders das 

Leibregiment des Hetman Platow durch Haltung und Schânheit der Leute anszeichnete. 

Dieser General selbst ist iibrigens kiirzlich erst von Petersburg kommend, zur Armee 

abgegangen. 

Bey seiner Durchreise erzăhite er vieles von der ăuBerst freundschafilichen Art, 

womit der k. k. Botschafter Herr Fiirst v. Schwarzenberg am russischen Hofe aufgenommaza 

ist. Das hiesige Publikum, welches an allem was Dsterreich betrifft, dermalen einen so lebz



haften Antheil bezeuget, erfuhr auf diese mit desto grâBerer Freude, je mehr franzâsische 
Zeitungen und ohne Zweifel auch aus ebenso unreinen Quellen flieBende Privatgeriichte, 
dem Kaiser Alexander feindliche Absichten gegen uns zu leihen bemiiht gewesen varen. 

I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof= und Stats Archiv, Molda d Walachei, F 
în Bibl. Acad, Rom.). uun alachei, Fasc. 24; copie 

DCCXXIL 

Brenner către Stadion, despre întâmplările din Brăila. 

Nach eben erhaltenen verlăBlichen Anzeigen, mu ich dies in meinem heuligen ges 
horsamsten Hauptberichte erzăhlte Ereigni6 dahin berichtigen, dab es nicht ein Ausfall der 
Besatzung, sondern wirklich ein auf Braila unternommener Haupisturm war, der von den 

Tiirken auf das tapferste zuriickgeschlagen worden ist. 
Auber den bereits angefiihrten Offizieren, sind auch noch viele andere theils verz 

wundet, theils getădiei. Die Zahl der gebliebenen Mannschaft wird, vielleicht ibertrieben, auf 

zehn “Tausend MWlenschen angegeben. 
Der Herr Feld Marschall soll in Person die Truppen angefuhrt haben. Den schlechten 

Erfolg will man der Trunkenheit und andern Unordnungen zuschreiben, wodurch die Offi= 
ziere sowie die Soldaten ihren Dienst zu vellziehen auBer Stand geseizi waren. 

L. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXXIII. 

Von der Rennen către Stadion, despre purtarea ajanului din Rus= 
sciuc, despre evenimentele - din Brăila, Ismail şi Turnu şi despre veştile 
aduse de aghiotantul trimis de Mlilloradovici la Petersburg. 

Noch damals als der Ruschtschuker Ajan Chisse Ahmed Effendi sich von den 
ihn bedrohenden iibiigen Ajans in seiner Nachbarschaft in die Klemme kam, schrieb derz 
selbe an seinen Neffen, den Ajan von Agilo nahe bey Constantinopel, ihm mit Truppen zu 
Hilfe zu eilen, dieser aber verzăgerte zu lange und er mubte, ohne seine Ankunft abwarten 

zu kânnen, sich hieher fluchten. 

Gleich nach seiner Flucht zog Bohniak Aga Woivoda von Sistof in Ruschischuk 

ein und iibernahm dessen Commando. Hagi Begir Aga Ajan von Rasgrad hingegen, welcher 

ihn dieBfalls beneidete, zog wider gegen ihn aus und Bohniak wurde von ihm bey einem 

Gefecht verwundet und aus Ruschischuk veririeben. 

Mitilerweile kam Chioses Neffe bey Ruschischuk an und wurde gleich von den 

Inwohnern zum AĂjan erwăhlet und Hadgi Begir, mii welchem man nicht zufrieden war, 

umgebracht. Hierauf meldete dieser neuerwâhlte Ajan seinem Onkel, nebst seiner Ankunift, 

auch diesen Vorfall und die einstweilige Ubernahme des Commando in seinen Namen, 

welches derselbe jedoch, sobald als Chisse wieder zuriick kăme, ihm abzutreten bereil wâăre. 

Auch daB er gleich den Giurguower Festiungs Commandanten Aidin Pascha abberufen und 

einen seiner Befreunden dahin ernenne! habe. 

Wenn also Chisse Achmed Effendi den Russen diese Festung ibergeben wollte, 

so kânnte er dieB allsogleich thun, indeme nur 1500 Mann Besatzung darinnen lăgen, doch 

miibte diese Tibergabe baldigst geschehen, denn der Grof Visir wăre schon im Anzuge und 
dann seye es zu spăl. ” 

Die wahre Ursache, warum am 1!” dieses Chiose, în Begleitung des Herrn Ge 

neral Lieutenanis v. Milloradowitsch und des russischen Consuls v. Kirico .sich auf die 
Vorhuis Posten der Armee gegen Giurguowo begab, war also doch diese Unterredung mil 
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seinen. Befreunden dem neuen Festungs Commandanten iiber die Ilbergabe derselben zu 

pflegen, welche auch richtig statt gehabt hatte. - 
Das Resullat derselben ist auch dahin ausgefallen, da allsobald, als Ismail in 

Russen Hănden sich einmal befinden wiirde, so wolle dieser Befehlshaber denselben auch 

Giurguowo iibergeben. | 

Indessen hat die Besatzung Ibrails dieser Tăge wiederum einen gliicklichen Ausfali 

gemacht. Auch der von Ismail soll ein ăhnlicher iiber die WlaBen gelungen seyn. 
Unweit Turnu, eine Veste diesseits Nicopel gegeniiber, soll es ebenfalis den Tiirken 

einen Ubergang von Rahora aus, iiber die Donau in die W/allachey zu bewerkselligen ge= 

gliicket haben. General: Isaif, welcher zwar gleich mit seinem Corps gegen sie anriickte 

konnte aber selbige dennoch nicht verhindern, în die Festung Turnu sich zu werfen. 

__ Vorgestern ist der mit der Nachricht von der Einnahme von Slobozie und dem 

miBlungenen Sturm auf Giurguowo nach Petersburg abgegangene Adjutant des Herm Gez 

nerals v. Mlilloradowitsch von da wieder zuriick gekehret und hat die freudige Nachricht, 

daf sein General năchstens als General en Chef ernannt zu werden und nach dem Frieden 

als Grouverneur dieser beyden Fiirstenthiimer zu verbleiben, von Sr. Majestăt dem russischen 

Kayser die erhaltene Versicherung milgebracht. Er selbst aber erhielt ein Geschenk von 

einem. brilliantenen Ringe. Von der Rennen. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie | 
în Bibl., Acad. Rom,). 

DCCXXIV. 
Brenner către Stadion, răspunzând la scrisoarea din 6 Mai asupra 

situaţiei actuale, informează despre intențiile dușmănoase ale Rusiei, despre 

libera trecere a mărfurilor austriace din Vidin şi despre schimbarea piaştrilor 

falşi cari sunt în circulaţie. 

Der gestern empfangenen verehrten Weisung vom 6" dieses gemăb ermangle ich 

nicht, bereits meine heutigen gehorsamsten Berichte, unter den nsthigen Vorsichten, gerade 

an Euer Excellenz ablaufen zu machen und hoffe zugleich, im vollesten Vertrauen auf die 

Gierechtigkeit der Sache, auf die von unserm allergnădigsten Monarchen  ergriffenen krafi= 

vollen MaBregeln, auf die erprobte Tapferkeit des k. k. Heeres und die erlauchte W/eiBheit 

ihres hcldenmiithigen Anfiihrers, daB mit Hilfe des Alimăchtigen das Gliick bald wieder zu 

unseren ruhmvollen Fahnen zuriickkehren und der edle Zweck dieses abgedrungenen Krieges 

auf die befriedigendste Art erreichet werden wird. 

Tief ist inzwischen der Eindruck, den die bekannten militairischen Infâlle bey den 

hiesigen Landesbewohnern so wie auch bey den Russen hervorgebracht haben. Nicht etwa 

hămische Schadenfreude, sondern aufrichtige Niedergeschlagenheit liest man fast auf jeder 

Stirne. Jeder fiihlt, daB Osterreich die letzte Schutzwehr gegen den alles vor und um sich 

mit fortreibenden Strom sey. Aber so unerwartet auch die plâtzlich eingetretene W/endung 

der Dinge kam, so sehr rechnet man auf die nachăriicklichen W/irkungen einer klugen Bez 

harrlichkeit und ich entstehe meinerseits nicht den Mluthloseren die schânen Beyspiele Tyrols 

und Spaniens, die ausgedehnten Hilfsquellen des Ssterreichischen Kaiserthums und den Geist, 

der alle getreuen Unterihanen Sr. Majestăt beseelt, gegenwărtig zu halten, welche gewib 

mehr als hinreichend sind, um nicht nur dem Feinde seine voriibergehenden, theuer genug 

erkauften Vortheile wieder zu entwinden, sondern auch eine beruhigende Zukunft zu ver= 

sprechen. 

: Was jedoch die Besorgnisse des Publikums in diesem kritischen Augenblicke eini= 

germaBen vergrăBert, sind die immer hăufiger durch W/ienerbriefe und vielleicht auch durch 

franzăsisch Gesinnte verbreiteten Geriichte eines thătigen Antheils, den RuBland wider uns 

nehmen zu wollen sich erklărt haben soll. 

So behauptet man abermal seit gestern Morgens, daf der eben von Petersburg 

zuriickgekehrte junge Fiirşt Mlenşchikof die nămliche Erklărung dem Herrn Feld Marschail



sa 
Fiirsten Prosorowsky iiberbringe. So versichern Privatnachrichten aus Gealizien das wirkliche 
Einriicken russisch kaiserlicher Truppen nach Brody, ohne zu bestimmen, ob sie als Freunde 
oder nicht gekommen seyen. , 

Allein alles, was ich Euer Excellenz bereits wiederholt dieBfalls mitzulheilen die Ehre 
hatte und was mir erst neuerdings durch wobhlunterrichtete Mânner bestătliget ward, scheinet 
erstere Sage hinlănglich zu widerlegen. 

In nachstehenden Beyspielen werden Hochdieselben ohne Zweifel fernere Beweise 
meiner unvorgreiflichen Wleinung, sowie auch des schuldigen Eifers zu finden geruhen, 
womit ich das Beste der k. k. Unterthanen nach Mlăglichkeit zu befărdern beflissen bin. 

Der Handelsstand von Alt Orsowa, in ăuBerster - Verlegenheit wegen einer Menge 
seiner zu YWWiddin angehăufien W/aaren, deren Uberkommung nunmehr durch den unverz 
mutheten VWiederausbruch des Krieges unmâglich geworden war, hatte mich dringend um 
Abhilfe angegangen. Ich bath daher den Herrn Feld Marschall zu erlauben, daf jene W/aaren 
iiber Calafat oder Florentin nach der kleinen W/allachey und von da nach Alt Orsowa 
gebracht werden diărften. Mit welcher Bereitwilligkeit dieses Verlangen erfiillet wurde, zeiget 
der gehorsamst anverwahrte Auszug der Antwort des Fiirsten Prosorowsky vom 14!" dieses. 

Auf gleiche W/eise haite ich mich auch in Betreff der Euer Excellenz aus den 
Berichten des Cancelliere Von der Rennen gnădigst bekannten Klagen des Bukurester Hans 
delsstandes iiber die in Umlauf gesetzien unăchten Piasterstiicke an gedachten Fursten ge 
wendet und er verfiigte sogleich, laut seiner weiters auschliissigen RuckăuBerung, dab diese 
Mliinze von den Sftentlichen Kassen auf jedesmaliges Verlangen gegen gangbares tiirkisches 
Geld umgewechselt werden solle. , 

Diese Bereitwilligkeit, sich in allen unseren Angelegenheiten gefăllig zu bezeugen 
scheinei, meinem schwachen Uzrtheile nach, bis itzi jeden Argwohn wirklicher feindseliger 
Absichten von Seite RuBlands zu verscheuchen und es eriibrigt folglich nur zu wiinschen, 
daf es auch kiinftig den Einstreuungen der franzăsischen Regierung nicht etwa  gelingen 
moge, besagte Wlacht iiber ihr h&chstes und heiligstes Interesse — die Erhaltung Oster 
reichs — zu verblenden und somit ihren cigenen Sturz vorzubereiten. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatseArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 
în Bibi, Acad. Rom.). 

- DCCXAV. 

Von der Rennen către Stadion, despre generalii Milloradovici şi Bucureşti, 
Essen, despre intenţiile boerului Filipescu şi îngrijorările agentului faţă de Mai 21. 
aceste intenţii. 

__ Im weitern Verfolge meines letzten unterthănigsten Berichtes iiber die von dem Herrn 

Feld Marschall Fursten v. Prosorowsky eingelangte Abberufung des Herrn General Lieutenant 
v. Milloradowilsch und Ernennung des Generalen v. Essen als kiinftigen hiesigen Corps Come 

mandanten, unterfange ich mich hiemit Euer Excellenz einzuberichten, daf bis zur Siunde 

weder Ersterer von hier abgereiset, noch Leizierer zu dessen Ablâsung hier eingetroffen ist. 

Mittlerweile aber, daf seinerseits diese Abwechslung sich verzâgert, so machte die 
Parthey des erst kiirzlich abgewechselten GroB Visirs Philipeskul Gegen Vorstellungen in 
Beireff dieser Abberufung bey dem Herrn Feld Marschall im Namen des Landes und an: 

derseits schildern franzâsische Unterthanen, die in dem besagten Bojarenhause Zulriit haben, 

dem hiesigen Handelsstande die groBe Gefahr, welche durch die Abberufung dieses fiir 
Bukurest sich so viel verdient gemachten Generalen uns insgesammi bedrohe, mit den 
grelisten Farben, wodurch dieselben, dann auch bey diesen von Natur sehr furchisamen 

Menschen den beabsichtigten Zweck, Furcht und Schrecken auf dem ganzen hiesigen Plalz 
zu verbreiten, nicht verfehlten. Ja diese List gelang ihnen um so mehr, da Philipeskul und 

seine Anhânger unter dem Vorwand sich auf ihre Giiter zu begeben (aber nicht aus Furcht, 

sondern weil General v. Vlilloradowiisch abberufen worden ist), um diese Stadi zu verlassen,
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alles văllig bereit machen. Jedermann, der weib also, daf; das Landgut, wohin dieses erste 

Landeshaupt mit seiner ganzen so zahlreichen Familie sich hinzubegeben aussprengen lb, 

am Fue der Karpathischen Gebiirge gegen Kronstadt in Siebenbiargen liegt, ziehet dahero 

daraus den damit zum Anschein jedoch nur verbergen wollenden Schiub, daB “er sowohl, 

als wie alle seine Anhănger, welche dessen Beyspiel folgen werden, sich statt dahin nach 

Siebenbiirgen in Sicherheit zu begeben im Schilde fiihren und sohin, weil sie wissen, dab 

auch die iibrigen hiesigen Inwohner ihnen alle sicher nachfolgen, die geflissentlich gebende 

Gelegenheit beniitzen, sich die unvermeidlich bevorstehenden Verfolgungen ihrer Feinde, 

denen selbige durch die Abreise des Ceneralen Milloradowitsch nicht mehr die Stirn 

bieten kânnen, ohne Auffallen und auf die schânste Art entziehen. 

Da nun aber Philipeskul wâhrend seines Einflusses in die hiesige Regierung, alle 

Geschiăfte der k. k. Unterthanen so sehr der Agentie erschweret hat, daB ich Euer IExcellenz 

nicht genugsam solches zu schildern vermag, so scheint meine in meinem nămlichen Berichi 

Hochdenenselben zugleich unterthănigst mitgeăuBerten Besorgnisse iiber manche hiesige GrsBe 

welche dem Vernehmen nach sich heimlich in den franzâsischen Schutiz begeben haben 

sollen, daf. derselbe an ihrer Spitze stehet, aus der Ursache, weil er all seine Giiter an 

franzOsische Ilnterihanen verpfândet hălt, um desto gegriindeter zu seyn. 

W/enn dieser jeizige erste hiesige Landes Stand demnach sich sammt seinem Anz 

hange wirklich nach Siebenbiirgen begeben sollte, so kânnte in diesem Falle daselbst, nach 

meinem geringen Ermessen, doch deren Anvwesenheit inehr schădlich als ersprieBlich seyn. 

Denn Philipeskul hatte die beste Gelegenheit durch seinen groBen Einflub, den ihm der 

vorziigliche Schuiz des Gieneralen v. Milloradowitsch verschaffte,. ungeheure Summen zur 

sammen zu raffen, diese kann er nun aber auch in Siebenbiirgen mittelst seiner Anhânger 

wieder eben so leicht zu den franzăsischen Absichten verschwenden, damit dort so wie hier 

Intriguen schmieden und endlich vielleicht gar das Feuer der Zwietracht anziinden. 

Von der Rennen. 

| (WViener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

DCCXXVI. 

Brenner către Stadion, despre inactivitatea armatei ruseşti, despre 

sosirea a doi demnitari turci, despre purtarea ajanului din Seres şi a paşei 

din Ianina, despre Pebhlivan aga şi veşti din Constantinopol. 

Die Unihătigkeit der russischen kaiserlichen Armee an der Donau, deren ich Euer 

Excellenz schon în meinem letzten gehorsamsten Berichte Mleldung zu machen die Ehre 

hatte, dauert noch immer fort. Sie hat sogar die Vermuthimg eines W/affenstillstandes her= 

vorgebracht, welche aber schon deswegen keinen Giauben zu verdienen scheinel, weil der 

Vortheil davon ganz auf Seite der Tiirken seyn viirde. 

Răthselhaft bleibt indessen immer der gegenwărtige Operationsplan der Russen. 

“SVăhrend nach einigen, der bevorstehende Riickzug des General von Milloradovitsch hinter 

“den Sereih und das Vorhaben die Wallachey zu răumen fortan als eine ausgemachte Sache 

"angegeben wird, behaupten andere, der Herr Feld Marschall gedenke sein MHauptquartier 

nach Vesireni in gedachtem Fiirstenthume zu verlegen, welches entweder einen Ibergang 

iiber die Donau oder einen von Silistria her befiirchteten feindlichen Einfall in gedachtes 

Fiirstenihum zum Gegenstand haben miibte. 

Entweder werden also diese Geriichte vorselzlich verbreitet um vielleicht die eigent= 

liche Absicht desto besser zu bemănteln, oder aber die russische kaiserliche Armee vill 

sich auf ein bloBes Veriheidigungs-Systeme beschrânken, wenn anders nicht etwa die be» 

reits gehorsamst -erwâhnten MiBhelligkeiten zwischen den verschiedenen Befehlshabern, die 

einstweilige Ursache dieser auffallenden Uhnthătigkeit seyn sollten. Denn, da man mit 

Aufopferung aller Eroberungen der Pforte itzt den Frieden anbiethen und diese Armee 

wider Dsterreich gebrauchen wolle, kann ich mich unm:soweniger iiberreden, als nicht nur



RuBlands heiligstes Înteresse, einem soichen Entschlub zu offenbar entgezen ist, sondern 
auch der allgemeinen Behaupiung nach, fast alle Stimmen în diesem grofen Reiche, ja 
selbst in der kaiserlichen Familie, laut fiir Osterreich gerechte Sache sprechen. 

Das unangenehmste unter solchen Verhăltnissen ist, daf ich schon seit drey W/ochen 
ohne aller Nachricht von Seite des Cancelliere Von der Rennen bin, welches mich auf 
so manche Gedanken bringet, zuma! der Handelstand regelmăBig durch die russische Post, 
Briefe von Bukurest zu empfangen fortfâhrt. 

Înzwischen sahen vwir hier den abgesetzten GroBadmiralen Ramisch Pascha und 
den vormaligen Ayan von Ruschischuk Kiâsse Ahmed Effendi nebst den anderen fliichtig 
gewordenen Tiirken hier eintreffen. Sie werden nach einem. kurzen Aufenthalt ihre Reise 
nach Kiow fortsetzen. , 

Aus dem Munde eines der letzieren erfuhr ich Umstânde, die ebenso auffallend, 
als mit denjenigen im Widerspruche sind, was ich in Beantwortung Hochdero verehrtesten 
Depesche vom 24*" Mârz Euer Excellenz zu melden bevolimăchtigt war. 

Dem zufolge soll der nunmehr geiichtete Ismail Bey von Seres auf dessen Mit= 
wirkung man damals haupisăchlich zu rechnen schien, statt gegen die Donau zu ziehen, 
sich mit seinen eigenen VergrăBerungs Plănen beschăltigen und durch Topedelenly Aly 
Pascha von lanina mit 20 tausend Mann Hilfstruppen ţunterstiitzet, im Besilze der an sich 
gerissenen Statthalterschaft von Selanik zu erhalten trachten. Zwey. der măchtigsten Vasallen 
der europăischen Tiirkey wăren daher auf solche Art bey den Vertheidigungskrăften der 
Porte richt mebhr in Anschlag zu bringen. Aber auch AuBerdem noch soll man sich zu 
„Adrianopel, zu Ruschtschuk schlagen und uberhaupt ein Ayan gegen den andern unter den 
W/affen seyn. 

Noch sonderbarer ist die Nachricht, daB Pehlivan Aga von dessen Treue der Reis 
Effendi eine so hohe Meinung hegte, die gesammte tiirkische Friedensgesandschaft seit ihrer 
Riickkebhr iiber die Donau unter manigfăltigen Vorwănden gefangen balten soll ; ein Benehmen 
das jedoch heut zu Tage von Seite eines solchen Menschen minder iiberraschet und vielz 
leicht bloB die Erpressung eines betrăchilichen Lâsegeldes zum Zwecke haben mag. 

Der nemliche Gewâhrsmann wollte iibrigens auch wissen, daf zu Constantinopel 
nicht die geringste Vorkehrung zum Kriege bemerklich wăre, daB die Ianiischaren in zwey 
Partheyen getheilt seyen, wovon die eine aus Furcht wegen dem von diesem Corps seit 
einigen Jahren wiederholt angezeitelten Aufruhr vor dem Feinde geopferi zu werden, ins 
Feld zu ziehen sich weigern und dergleichen mehr. Alein Euer Excellenz werden durch 
den k. k. Herrn Înternuntius von der Wahr= und Unwahrheit dieser Erzâhlung am besten 
unterrichtei seyn. I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof- und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXXVII. 

Brenner călre Stadion, despre purtarea Ruşilor față de agenția 
austriacă. 

Der Herr Senator Kuschnikof behauptet nicht nur fortan gegen mich das sirengste 
Stillschweigen in Betreff der gegenwărtigen Verhălinisse zwischen Rubland und dem aller= 
hâchsten Hofe, sondern er zeigi auch noch die nămliche Bereilwilligkeit so oft ich in Gee 

schăften k. k. Unterthanen seinen Beystand anzurufen bemiissiget bin. 

Nichis destoweniger hat der Metropolit in dem Regierungs Ausschusse, dessen 
Vorsteher er ist, vor ein paar Tagen vorlăufig sich geăuberi, daf man die bereils eingez 
reichten ămilichen Noten der Agenzie zwar wie bisher erledigen, aber keine weitere solche 
Eingabe mehr annehmen sollte. 

Ob nun gleich gedachte mir unter der Hand hinterbrachte AuBerung blof als eine 
Privaimeinung betrachiet werden zu miissen scheinet und noch keine weitere Folge gehabt 

hat, so lăBt sich doch wohl bey der zwischen gedachtem Erzbischofe und dem Herrmn Sez 
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nator bestehenden innigen Freundschaft vermuthen, daf diese Meinung “nicht blof -aus der 

Luft gegriffen sey, sondern, da auch der Herr Divans Prăsident ehesten: den Befehl zur 

Entfernung der Agenzie entgegen sehe, welche um so gewisser sfalt haben diirfte, als nach 

neueren Nachrichten der k. k. Herr Bothschafter Fiirst Schwarzenberg wirklich schon von 

Petersburg abgereiset seyn „sol. i 

Meinerseits verhalte ich mich ganz leidend und habe mich einstweilen darauf bez 

schrânkt, die Hofkorrespondenz însgeheim aus der Moldau weg in Sicherheit bringen 

zu lassen. 

Tritt hber in der "That der Fall ein, dab auch ich mich zu enitfernen angewiesen 

werde, so eriibrigt mir, bey der dermaligen kritischen Lage der Bukowina nichis anderes, 

dann mich auf der năchsten Strafe nach Klausenburg zuriick zu ziehen und dort Euer 

Excellenz weitere gnădigste Befehle abzuwarten. „Tv. Brenner 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Meoldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXXVIIL. 

Brenner către Stadion, despre evenimentele din Basarabia, despre 

diversele sisteme ale Ruşilor, despre corpul din Botoşani, despre purtarea 

comandantului rus şi despre lipsa de veşti din Germania. 

Aus den gehorsamst beygebogenen drey Berichten des Herrn Mlanzoli werden 

Euer Excellenz gnădigst zu entnehmen geruhen, dab în Bessarabien irgend ein Gefecht 

vorgefallen ist, dessen Ausgang jedoch unbekannt war. 

Ohne Ziweifel diirfte die Besatzung von Ismail einen Augriff auf das in der Nâhe 

befindliche Beobachtungskorps gewaget haben. | 

Ungleich wichtiger aber mâchte die Bestăttigung meiner schon lefzthin unterthănigst 

geăuBerten Vermuthung seyn, dab die russisch kaiserliche Armee wirklich auf ein bloBes 

Vertheidigungs System sich beschrânken zu wollen den Anschein hat. 

Zivar arbeitete man zu Galatz an einen Briickenkopf, um etwa die Tirken in 

steter. Erwarlung eines Llberganges iiber die Donau zu erhalten. Allein die Concentrirung 

mehrerer Regimenter bey Buseo und der Tlbergang verschiedener anderer Truppen Abe 

fheilungen mag die zwischen Serbestie und Maximeni aufgestellte Hauptarmee allerdings zu 

sehr schwăchen um irgend eine offensive Operation unternehmen zu kânnen. 

| „So wird nun zuvenlăssig in der Gegend von Bottuschan unter den Befehlen des 

General Lieutenants Gyka eine bis 12 Tausend Mann starke Division zusammengezogen, 

wovon gestern und vorgestern mehrere Bataillone theils schon hier durch dahin sich begeben 

haben, theils auf der Strabe von Bakoau eben dahin unterweges sind. 

Eben so ist auch die Besaizung von Hotin mit 4000 Mann verstărket worden. 

Obwobhl indessen diese letzteren Bewegungen offenbar gegen die k, k. Grânze gez 

richtet sind, so glaube ich doch unmabgeblich noch immer keine feindliche Absicht in selben 

zu erblicken, sondern ihren ersten Grund hauptsăchlich in dem Einfalle der Polen zu erz 

plicken, welche durch ihre Jusbreitung an der &sflichen und siidlichen Grânze Gealiziens 

den Russen vielleicht nicht ohne Ursache Besorgnisse eingeflâsset haben mgen; 

- Was iibrigens meine Hoffnung in Bezug auf Rublands eigentliche Gesinnungen 

gegen den allerhschsten Hof bestărket, ist die freundschafiliche Art, womit man unverănderi 

mich sowohl als die k: k. Unterthanen zu behandeln forifahret. 

Nur eines beunruhiget mich daher in gegenwărtigem Augenblicke, nămlich der 

fortwăhrende Mlangel an allen bestinmlen Nachrichten von den Kriegsereignissen in Deutsch 

land, deren Gang und Wendung fiir das Schicksal unseres ganzen W/eltlheiles so folgen= 

reich seyn miissen und eben deswegen auch die Aufmerksamkeit des hiesigen Publikums 

so wie der Russen im hăchsten Grad gespannt halten. ]. v. Brenner 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
| 

 



DCCXXIX. 
Brenner către Stadion despre marşul trupelor spre Botoşani, despre 

mişcarea între boieri şi despre ordinul feldmareșalului. 
Die Durchziige der russischen kaiserlichen Truppen nach Bottuschan, wovon ich 

Euer Excellenz schon în meinem vorigen gehorsamsten Berichte Meldung zu machen die 
Ehre halte, dauern ununterbrochen fort, nur bemerket man, dab selbe blos in geringeren 
Abtheilungen und kleinen Tagmărschen nach ihrer Bestimmung ziehen. 

Desto schneller reiste am 10 dieses der General Adjutant Seiner russischen kaiz 
serlichen Majestăt Fiirst Trubetzkoj hierdurch in das Haupt Quartier nach Galatz. Er haite 
Petersburg am 1. Juny verlassen. Die Sendung eines Mannes von solchem Range mub 
noihwendig um so mehr verschiedene MuthmaBungen erregen, als alte Augen in diesem 
kritischen Zeitpunkte auf RuPlands EnischlieBungen gerichtet sind. Zwar vermeinen einige 
sie mâchten nur auf die zwischen. mehreren Generalen und dem obersten Feldherrn be 
stehenden Mifhelligkeiten Bezug haben, doch diirfte dies vielleicht nicht der einzige Grund 
derselben seyn und ob man gleich schon von einer Verânderung im Armee Commando 
sprechen will, so wird dem ungeachtet wohl die Folge erst das Răthsel eniziffern." 

Indessen soll diesen Morgen im hiesigen Divan eine ungewâhuliche Bewegung 
sichtbar gewesen sein, welcher ich zur Stunde noch auf den Grund zu kommen nicht im 
Stande war. Es ist jedoch zu vermuthen, daf selbe ohne Zweifel durch persânliche Ver= 
hălinisse der moldauischen Regierungs Mitglieder, denen etwa irgend eine Verânderung be= 
vorstehen diirfte, veranlasset worden seyn mag. 

Ohne alle Bedeutung kann iibrigens auch der kiirzlich dieser Landesstelle zugelangte= 
in  Ubersetzung anverwahrte Befehl nicht seyn ; wodurch der Herr Feld Marschall die Her 
beyschaffung eines Henkers zur Hinrichtung solcher Individuen begehret, die als Verrăther 
des Vaterlandes, als Spione, oder mit den Waffen in der Hand ertappt wiirden. Vermuthlich 
soll dieses ein Schreckmittel gegen diejenigen seyn, die ihre Wfiinsche fir die Riickkehr 
der tiirkischen Herrschaft etwas zu vorlaut geăuBert hatten, Î. v. Jrenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXXX. 

Traducerea ordinului feldmarşalului Kuschnikoff către divanul mol 
dovean din 29 Mai 1809. 

Infolge hâchsten Betfehls Sr. Majestăt an den Commandirenden en Chef Herrn 
Alexander Alexandrowicz Prosorowsky, wird Seiner Durchlaucht die Macht einberaumt 
sowohl iiber die Vaterlandsverrăther, aber auch jene, die sich wieder dasselbe bewaffnen 

und iiber die Spione des Feindes, die Todessirafe zu verhăngen. 

Indem ich nun hievon den l5blichen Divan verstândige, trage ich denselben zugleich 
auf, falls sich in diesem Fiirstenthum ein Scharfrichter befânde, welcher itzt zur Veollziehung 
der Sirafe erforderlich ist, mir davon auf der Stelle Nachricht zu geben, damit solcher an 
den Herrn Firsten abgesendet werden mâchte. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCĂXXI. 

Brenner către Stadion, despre intenţiile duşmănoase ale Ruşilor faţă 
de Austria. 

Seit meinem vorigen gehorsamsten Berichte haben die Ansichten, welche ich Euer 
Exellenz damals zu unterlegen wagte, eine plăizliche Anderung erliiten. 
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- Gestern Morgens empfing ich von Seite des galizischen Interims Landes Prăsidium 

aus Czernowitz die Mlitiheilung einer angeblich vom Fiirsten Galizin bey seinem Einriicken 

crlassenen Proclamation nebst anderen Anzeigen, die auf die Gesinnungen des russisch 

kaiserlichen IKabinets gegen Osterreich ein zwveifelhaftes Licht werfen muBten. 

Llm daher besagter Landesstelle ihrem W/unsche zufolge eine bestimmte Auskunft 

eriheilen zu kânnen, Wandte ich mich abermal vertraulich an den Herrn Senator von 

Kuschnikoff. 

Seine AuBerung war ungefâhr die năhmliche. Er versicherte, nicht die geringste 

Înstruktion diesfalis erhalten zu haben und gedachte Proclamation als eine bloBe Erfindung 

der poinischen Insurgenten zu betrachten. 

Nichts desto weniger schien durch so manche vertrauliche Zusătze zu jener Aubez 

rung eine gewisse Betroffenheit hervorzublicken, die mich glauben machte, da er unange= 

nehme Ahndungen mit Giewalt zu unterdriicken suche. Auch schwieg er von der mir wohlz 

bekannten Reise, welche er heute in die Gegend von Bottuschan und Suczawa anzutreten 

im Begriffe war. | 

W/enn also schon dadurch meine bisher auf sein und des Herrmn Feld Marschalls 

Benehmen gegen beyde Agentien, so wie auf die ungestârte volle Thătigkeit der letzteren 

gegriindeten Hoffnungen zu wanken begannen, so erhielten diese eine noch ungleich grâbere 

Erschiătterung durch den im gegenwârtigen Augenblicke  eingetroffenen Bericht des Herm 

Manzoli, welchen ich Euer Excellenz hieneben in Urschrift vorzulegen die Ehre habe. 

Ich hatte năhmlich in Privatangelegenheiten eines k. k. Unterthans besagtem Agentie= 

bestellten ein Schreiben an den Fiirsten Prosorowsky mit dem Aufirage iiberschickt, es 

cigenhândig demselben zu iibergeben. Als nun Manzoli damit wiederholt bei dem Herrn 

Feld Marschall sich anmelden lieB, erhielt er jedesmal zur Antwort: Die Umstânde er 

laubten nicht, dieses Schreiben von mir abzunehmen und er werde spăterhin die Ursache 

davon erfahren. Wornach ich natiărlich mit mehrerm Schmerze voraussehe, daf mein eben 

gestern, einer hohen VWVeisung der geheimen Hof und Staatskanzley gemăb, mit der frohen 

Nachricht des Sieges vom 22%" Mărz îiber Galatz an den k. k. Herrn Internuntius, abgez 

sendeter Courier schwerlich weiter gelassen werden wird und meine Hoffnung dieBfalls 

nur noch auf der zweylen Expedition peruhet, welche ich iiber Odessa einzuleiten be= 

flissen war. 
| , 

Îndem. ich Euer Excellenz diese plsizliche W/endung der Dinge unverziiglich anz 

zuzeigen eile, unterlasse ich zugleich nicht unter einem auch die angrânzenden Lânderbe= 

hârden so wie das in der Wloldau pefindliche k. k. Remontirungscommando zu dem Ende 

davon in die Kenntnib zu selzen, damit selbe so viel wie mâglich, noch. ohne Aufsehen 

die năthigen VorsichtsmaBregeln ergreifen mogen. 

Înzwischen beeifre ich mich auch Hochdenselben einige andere Notizen gehorsamst 

bekannt zu machen, welche vielleicht zur năheren Beleuchiung der Sache beytragen durften. 

So sehr auch der Herr Feld Marschall sonst, gleich allen _iibrigen Russen fast 

ohne Ausnahme, der ranzâsischen Regierung gram seyn mag, so trăit dermalen ein Um= 

stand ein, der ihn gleichsam gegen seine pisherige Iberzeugung zum ihătigsten VW erkzeuge 

des gegenwărtigen ungliicklichen Systemes seines Monarchen machen kann. | 

Kaiser Alexander, von welchem er vielleicht Vorwiirfe iber den vor Braila erlit= 

ienen Verlust erwartete, soli ihm năhmlich durch den Fiirsten “Trubeizkoy zur Antweort 

iiberschickt haben : Die schmerzlichen E mpfindungen des Herrn Feld Marschalls iiber diesen 

Unfall dauerten Se. Majestăt mehr, dann der Verlust selbst. 

Durch eine so âuberst schmeichelhafte AuBerung begeistert, diirfte daher Fiurst Pro= 

sorowsky leicht die Gesinnungen verleugnen, welche die ganze Armee, die ganze Nation 

vider einen Krieg gegen Osterreich ohne Riickhalt an Tag legt- 

Zwar erzăhlen Couriere aus Petersburg, da man laut gegen die Urheber dieses 

Systems spricht, ja dab bey Erscheinung einer Sffentlichen Erklărung dariiber das Mibverz 

gniigen în Thătigkeiten ausbrechen diirfte. Allein welchen Grad von Wahrscheinlichkeit 

solche Erzăhlungen auch fiir sich haben măgen, so scheinet doch wenigstens vor der Hand 

Se, Majestăt der russische Kaiser sich zur genauen Erfiillung des zu Ehrfurih gegebenen



Wortes im Gewissen verbunden zu glauben, obschon dieser Entschlub mit dem anerkannten 
Wohl, ja mit dem kiinftigen politischen Daseyn Ruflands im augenscheinlichsten W/idere 
spruch steht. 

W/as indessen in der schlimmsten Voraussetzung noch einige Beruhigung gewâhrt, 
ist die Wahl der Mânner, denen bis itzt die Leitung der militairischen Macht unserer Grânzen 
gegeniiber anveriraut ist, 

First Gallitzin, ein Greis von 60 Jahren, wird als ein Biedermann geschildert, der 
keiner Partey angehârt und mit der unverbriichlichsten Gerad und Rechischaffenheit die 
wârmste Vaterlandsliebe verbindet. Sollte er auch wirklich,. wie allgemein behauptet wird, 
bereits sein Haupiquartier in Lemberg aufgeschlagen haben und scheinbar mit den polniz 
schen Însurgenten gemeinschafiliche Sache machen, so sind doch alle ăcht russischen Paz 
trioten der Mleinung, er hătte nie so ein Commando ibernommen, wenn es ernsilich auf 
Osterreichs Ruin abgesehen wăre. Auch schătzt man sein ganzes Corps auf hăchstens 25 
Tausend Mann. 

General Lieutenant Gyka andererseits, unter dessen Befehlen die auf 12 Tausend 
Mann angegebene Division bey Bottuschan steht, hat vielleicht noch nicht Gelegenheit ge» 
habt, sich militairischen Ruhm zu erwerben und dasselbe gilt auch von dem Generalmajor 
Rehbinder, der laut dem angefiihrten Berichte des Manzoli, aus seinem bisherigen Stand» 
quartier bey Braila gegen unsere, vermutlich die Siebenbiirger Grânze, aufgebrochen seyn 
soll. Seine Mannschaft betrug bisher ungefâhr 6—7 Tausend Kpfe. | 

Nach dem năhmlichen Berichte war zwar in Galatz von 60 Tausend Mann în 
allem die Rede, die wider die k. k. Staaten zu ziehen beordert wăren ; aber dann blieb ja 
beynahe nichts gegen die Tiirken ; es wăre denn, daB, wie einige wissen wollen, der kaiserz 
liche Vertraute und General Adjutant Fiirst Trubelzkoj wirklich die Weisung iiberbracht 
hătte, die Bevollmăchtigten der Pforte zuriickzurufen und mit denselben Frieden zu schlieBen. 

Alle unterthânigst angefiihrten Umstânde zusammengenommen, wird es immer wahre 
scheinlicher, da auch beyde k. k. Agentien ehestens den Befehl sich zu entfernen erhalten 
diirften, wo mir dann nichts eriibrigte, als mich an das Siebenbiirger Landesgubernium an» 
zuschlieBen und dort Euer Excellenz Befehl abzuwarten. ÎI. v. Brenner, 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXXXII. 

Brenner către Stadion, despre ruperea relaţiilor înire Auslria şi Rusia, 
despre situaţia agentului şi a supuşilor austriaci, despre părerile publicului 
asupra acestei rupturi, despre divizia dela Botoşani, despre podul dela Galaţi, 
despre apropiat a plecarea funcţionarilor agenţiei si rămânerea dragomanului 
Cantemir la Iaşi. 

Was ich in meinem letzten gehorsamsten Berichte Euer Excellenz als eine Ver 
muthung darzustellen gewaget haite, ist nunmehr in volle GewiBheit ubergegangen. 

Gestern abends empfing ich die in Abschrift gehorsamst beygebogene Note des 
Herrn Feldmarschalis Fiirsten Prosorowsky, worin er den wirklichen Bruch zwischen Rub» 
land und dem Allerhâchsten Hofe ankiindigt und mich zugleich aufforderi, sammt allen in 
der W/allachey, Vloldau und Bessarabien befindlichen k. k. Beamten binnen 10 Tagen das 
Land zu verlassen. 

Diesem zufolge ermangelte ich nicht auf der Stelte durch verlăBliche Menschen das 
k. galizische Interims Landesprăsidium auf verschiedenen Wegen von diesem Zustand der 
Dinge zu unterrichten und selbes zugleich um die vorlăufige Verstândigung der obersten 
Behârden Siebenbiirgens zu ersuchen, weil mir diese Vorkehrung wegen der Nâhe der 
russischen Truppen die dringendeste schien. 

Dann sendete ich mit friihestem Morgen den Cancelliere Duldner nach Stinka zum 
Herrn Senator v. Kuschnikoff, der gliicklicher weise seinen kleinen Ausflug auf heut ver» 

593 

Iaşi, 
1809, 

lunie 16.



594 

schoben- hatte, um mit îhm riicksichilich meiner Abreise und des Schuizes der zuriickblei= 

benden zahlreichen k. k. Unterthanen das Nâthige zu verabreden. 

Vie ăuBerst freundschafilich scin Empfang, wie verbindlich seine JuDerungen, 

wie. zuvorkommend und vergniiglich sein PBetragen und alle seine Versicherungen. waren, 

wollen Euer Excellenz aus dem unterthânigst beygebogenen Berichte des Herrn Duldner 

zu entnehmen geruhen. 

So versprach er unter anderm, noch bevor auf diesen Punkt die Rede kam, aus 

eigenem Antriehe, den k. k. Unterthanen einen gaz vorziiglichen  Schutz angedeihen zu 

lassen, die Wohnhâuser der Agenten und Angentiebeamten fortan mit aller Einquartierung 

zu verschonen und dergleichen mehr, welches iiberdies in einem Tone vorgetragen wurde, 

der an der Aufrichiigkeit seiner W/orte nicht zu zweifeln erlaubei. 

Ich glaube daher unmaBgeblich den Allerhâchsten Hof iiber das Schicksal der 

Zuriickleibenden hinlănglich beruhigen zu kănnen und diese irăstliche Aussicht zum Theile 

vielleicht der Sorgfalt zu verdanken, womit ich die Giesinnungen unseres allergnădigsten 

Monarchen ins klarste Licht zu setzen und mir selbst jederzeit die persânliche Gewogen= 

heit der russisch kaiserlichen Gewalthaber zu erwerben schuldigst getrachtet habe. 

Indessen hat gedachter Schritt RuBlands hierorts eine ungemeine Bestiirzung unfer 

den. Einwohnern. sowohl, als unter den Russen selbst hervorgebracht. Viele der lefzteren 

wollen noch itzt die Wlâglichkeit eines Entschlusses bezweifeln, der ihnen der Vorbothe des 

grâBten Ungliicks fur ihr eigenes Vaterland zu seyn scheinet. Fortan behauptet man, Fiirst 

Gallitzin wiirde nie so ein Commando auf sich genommen haben, wenn es ernstlich gegen 

Usterreich gerichtet wăre. Von Caulincourt selbst, dem die Denkungsart des ergraulen Feldz 

heren nicht. unbekannt ist, sollen wider seine Ernennung umsonst viele Finwendungen ge 

macht worden seyn. Aus alle dem, so wie aus der. entschiedenen Stimmung des ganzen 

Reiches vermeint man schlieBen zu kânnen, da Kaiser Alexander nur scheinbar mit Ister= 

reich breche, und dab er vielleicht bald, wo nicht etwa eine aufgedrungene Maske ablegen, 

und sich mit und gegen Napoleon vereinigen, doch sich wieder mit uns auszusâhnen gez 

denke, welches letztere durch die zu Ende des besagten Berichis angefiihrien W/orte des 

Hermn v. Kuschnikoft einige W ahrscheinlichkeit erhalten diurfte, 

„.__ Nas dieser Meinung în den Augen des Publikums ein neues Gewicht verleihet, 

ist die von mehreren Seiten her anlangende Nachricht, dab die bey Bottuschan aufgestellte 

Division wieder nach Fokschan zuriickbeordert worden sey. Ich stehe zwar noch an, dieser 

Sage sogleich vollen Gilauben beyzumesșen, obschon mich heut ein Gutsbesitzer versicherie, 

daf wirklich in seinem auf dem Herwege liegenden Dorfe bereits Quartiere fur einen Theil 

dieser Truppen angesagt sey. Sollte sie sich aber dennoch, wie ich wiinsche, bestattigen, 

so wiirde man wenigstens von dieser Seite in gegenwâărtigem Augenblick keinen Einfali in 

die Bukowina 'so besorgen haben. 

Vielleicht Iă6t sich auch jene Sage mit einer Anzeige aus Cialatz vereinbaren, verz 

mâg welcher noch immer daselbst an einer Briicke iiber die Donau gearbeitet wird und der 

Versuch eines IJberganges nicht auf immer aufgegeben zu seyn scheint. 

Meiner seits gedenke ich iibrigens der Aufforderung des Herrn Feldmars-halls ge= 

măB, lângstens den 21!" oder 22'* dieses von hier aufzubrechen und mich mit Herrn Duldner, 

da die StraBe von Suczawa dermalen mit gefliichteten Zrarialgutern bedeckt sein diirfte, auf 

dem zwar lângeren und gefâhrlicheren Wege von Oitosz nach Kronstadt, wohin ich auch 

den Cancelliere Von der Rennen beschieden habe, dann aber nach Klausenburg zu begeben. 

Nichisdestoweniger lasse ich hier, mit Vorwissen des Herrm v. Kuschnikoff, den 

Agentiedollmetscher Kantemir unter dem Mantel eines bloben Privatmannes zuriick, damit 

er sowobl den k. k. Unterihnen nach Thunlichkeit im Stillen an die Hand gehen, als viel= 

leicht auch zuweilen Nachrichen zu liefern im Stande seyn moge. I. v. Brenner. 

__ (Viener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Meldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



DCCXXXIII. 

Von der Rennen către Stadion, despre veştile sosite din Constan» 

finopol prin Odesa şi laşi. 

AMHeben bringt die russische Post privatbriefliche Nachrichten aus Constantinopel 

iiber Odessa und Jassy, daB die hohe Pforte Frankreich wirklich den Krieg erklăret, auch den 
von letzferer Macht daselbst residirenden Geschăfistrăger Latour Mlaubourg în die sieben 
Thiirme einziehen lassen und 60 Schiffe, wofiir 1000 Beutel Geld zur Lâsung angeboten 
wurden, in Beschlag genonmen habe. 

Ferner habe der tirkische Kayser in allen StraBen seiner Hanpistadt ausrufen 

lassen, daB der, welcher von den Christen in englische Kriegsdienste zu treiten Lust haben 
„vwiirde, 3 Dukaten Handgeld und eben so viel monatlichen Sold aus der groBherilichen 

Kasse zu erhalten versichert seyn kânne, wozu sich schon eine betrăchiliche Anzahl, welche 

auf 60,000 Kspfe sich belaufen solle, hâtte anwerben lassen. Von der Rennen. 

, (Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 
în Bibl, Acad, Rom.). 

DCCĂXXIV. 

Von der Rennen către agentul împerial, despre situaţia agenţiei cone 

sulare austriace, despre evenimentele militare din ţară şi despre trecerea 

unor curieri ruşi spre Constantinopol cu condiţiunile Rusiei pentru pace. 

Ich benutze die Riickkehr des Korporalen Makey, um Euer Hochgeboren damit 

die seit meiner Privatisirung vorgefallenen hiesigen Ereignisse gehorsamst einzuberichten. 

Am 24!* Juny lieB mich der Herr Divans Vice Prăsident General v. Engelgard 

zu sich rufen und machte mir den hohen erhaltenen Befehl des Herrn Feld Wlarschalls 

Firsten v. Prosorowsky, vermăge welchem am 25** die Funktionen der Agentie aufhsren, 

miindlich bekannt ; ich lieB dahero an diesem Tage, auch Abends spăt, das k. k. Wappen 

und die Flagge von der k. k. Agentie Wohnung noch abnehmen. Hierauf begab ich den 

folgenden Tag, als den 26!*, mich in Civil zu dem Herm General v. Milloradowitsch, allwo 

auch der FHlerr General v. Engelgard zugegen war und wurde von ihnen auf das HSflichste 

aufgenommen ; als ich mich dem besondern Schulze als nunmehriger privatisirender Bez 

amter anempfehle, so erhielt ich die beyderseitige Versicherung, dab Sie mich nicht als 

Privat Person, sondern als ihren Freund unter ihnen ehren wiirden, fir welche schmeichei: 

hafte AuBerung ich denenselben meinen verbindlichsten Dank zollte und zugleich în Hinsicht 

der Beschiilzung der k. k. Unterihanen. meinen bereits geăuBerten Wunsch nămlich, dab 

Selbige dem Herm Consul v. Kirico bey den hiesigen Landesstellen gleich den vwirklich 

russisch kais. Unterthanen zu vertretten anvertraut werden mâchten, wiederholte ferner, dab 

ich privalim iinmer unter dem 23*" Juny die Păsse der nach den k.k. Staaten riickkehren 

wollenden k. k. Unterthannn ausfertigen kânnte und endlich, daB die der Agentie, den 

Klâstern und der evangelischen Gemeinde zugetheilte, auf dem Lande commorirende fer 

nerhin unbebiurdet belassen werden wollen. 

Nachdem Herr General v. Engelgard seine Befehle vorschiilzte, kniipfte Herr Ge: 

neral v. Milloradowitsch eine lange Unterredung mit ihm an; darauf wurde mir alsdann 

die Versicherung, ertheilt, daf Herr General v. Engelgard alle k. k. Unterihanen vor der Hand 

unter seinem persânlichen Schultz behalten wiirde ; die hier und auf dem Lande kommoriz 

renden k. k. Unterihanen măgen also, wenn sie von Abgaben oder sonsligen Bedriickungen 

von den Landes Beamten bedrohet werden sollten, sich gerade bey ihm beschwercn und 

dieserwegen wolle er auch selbst in den Divan fahren und demselben dieses Resultat an» 

kiindigen, welches derselbe auch wirklich gethan hat, und es darf nun der Divan bis auf 

seine weitern Befehle, die k. k. Unterihanen im mindesten nicht belasligen. 

Ob aber auch meine fernere Privatisirung und Păsseertheilung zur Riickkehr wiirde 

noch weiterhin geisatlet werden, dief hinge blob von der Antwort des Flerrn Feld Marschalls 
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ab, deme er bereits îiber alles eine umstăndliche Vorstellung unterleget habe. Wirklich sind 
nun schon 8 Tage voriiber und die k. k. Unterthanen genieBen noch immer, auBer der 

Militar Einquartierung, welche ich nicht habe abwenden kânnen, weil davon die Russen 
auch nicht enthoben sind, ihre Rechte und Freyheiten. 

Die Kriegs Argelegenheiten sind immer noch die nămlichen, nichts als Vorbereiz 
tungen zu einem Festungs Angriff und Ubergang iiber die Donau, aber im mindesten keine 
Bewegung gegen unsere Grănzen. Auch soll die Briicke bey Galatz schon gănzlich iiber 

die Donau geschlagen seyn. General Kutusof ist bereits nach Wilna als Kriegs CGiouverneur 

abgereiset und das hiesige Armee Corps immer marschfertig. 

Vor ein paar Tagen ist ein von Petersburg kommender franzăsischer und russischer 

Courier nach Constantinopel hiedurch geeilet; man sagt, er bringe die Erklărung RuBlands, 

unter welchen Bedingnissen solches Frieden machen: wolle. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXXĂV. 

Von der Rennen către Brenner, despre plecarea sa în Transilvania, 
despre evenimentele din fară şi despre întreruperea comunicaţiei Munteniei 
cu statele austriace. 

Hochwohlgeborner 

Insonders Hochzuverehrendster Herr Hof Agent! 

Euer Hochwohlgeboren geruhen aus der beygeschlossenen Abschrift eines Schrei= 
bens des russisch kayserlichen Herrn Consuls v. Kirico zu ersehen, daB mein Vorhaben, 

die Zeit des obwaltenden Bruches allhier zu privatisiren, mir auf keine Art hat gelingen 
wollen und dab ich ungeachtet all meines Bemiihens, mich dennoch aus dem hiesigen 

Furstenihume zu entfernen genâtigt bin. 

Ich verde nun allsogleich, als ich von dem hiesigen Ispravnikate die nâthigen Vorz 
spanne werde erhalten kânnen, meine Abreise von hier îiber Pitest und Kinen gerade nach 

Herrmannstadt anzutretten nicht enistehen. 
Laut brieflichen Nachrichten haben die Tiirken abermal aus Ibrail einen Ausfal 

gemachi, welcher aber fiir sie sehr ungiinstig ausgefallen ist; ungefâhr 200 Wlann blieben 
auf dem Platze, 100 Mann wurden gefangen und vieles Hornvieh erbeutet; anderseils soll 
es aber auch 2 Paschas mit betrăchilichen Corps iiber die Donau zu setzen gelungen haben, 
so wie nicht minder einem andern bey Cladova, wodurch General Isaif gensthigt wurde, 
die vor dieser Veste besetzt gehaltene Însel zu verlassen und sich mit ziemlichem Verlust 

von da gegen Crajova zu, zuriickzuziehen. - 
Ferner liefern, die Errichtung eines neuen Corps von den unter dem Namen Pos= 

lutschnits den Bojaren zugetheilten wallachischer Einwohner, dessen Equipirung der Landes 
Adel zu bestreiten hat; dann die Ablassung der durch Bukurest flieBenden Dombovize in 
den Flub Argisch und die in allen Distrikten ausgeschriebenen Circulairs, welche die Einz 
wohner von Seite des Herrn Feld Marschalls in Betreff der getroffenen Anstalten beruhigen 

sollen, sattsame Beweise genug, dab man die Annăherung des Grob Vesirs furchte, welcher 
nach einigeh Behauptungen erst Adrianopel passirei, nach andern aber bereiis schon zu 

Matschin mit 70.000 Mann angekommen seyn solle. 
Auch die Communication nach unseren Staaten mit W/aaren und Menschen von 

hier aus, ist wiederholt durch einen neuen Divans Befehl eingestellet worden ; ich war heute 

gerade bey den Ispravniks anwesend, als er publiciret ward. Solcher ist so scharf, da die 
Siebenbiirger Vieheconomen, welche auf den diesseitigen Gebiirgen ihre Schafe weyden, 

sobald als sie selbige zu besuchen heriiber kommen, nicht ohne russischen General Pa5 

aus Bukurest wieder zuriickgelassen werden diirfen,



Ich gedenke dahero noch ehe und bevor ich die Wallachey ganz verlasse, von 
Kinen aus eine Note an den Vice Divans Prăsidenten Gieneralen v. Engelgard zu erlassen, 
worin ich demselben dieserwegen und wegen der Emporhaltung aller tractatmăBigen Freyz 
heiten und Rechte die nachdriicklichste Vorstellung machen werde, nicht minder werde ich 
allen k. k. Unterthanen in diesem Fiirstenthum durch wallachisches Schreiben verstândigen, 
dab ich în die k. k. Staaten mich zu begeben bemiissiget bin. 

Herr v. Giandi ist am 25. dieses nach Kronstadt abgereist und hat das Geriicht daz 
selbst hinterlassen, daB er statt Euer Hochwohlgeboren einen neuen Agenten abhole. 

Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moidan und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXXXVI. 

Nicolae Torfara (probabil interpretul Cantemir) către Vasile Barbatu 
din Cluj, despre numirea lui Karniow în locul lui Kuschnikow şi alte 
schimbări, despre evenimentele militare şi aprovizionarea Ruşilor în vederea 
hibernării în Principate. 

Noch immer ohne einige Nachricht von Ihnen, săume ich nicht, folgendes zur 
KenntniB .gelangen zu lassen. 

Die Armee an der Donau behauptet noch immer ihre alte Unthătigkeit, mehrmalen 
war die Briicke fertig und wieder abgetragen, der llbergang oft laut angekiindigt und wider= 
rufen ; man glaubt bey all dem jetzt noch die Welt zu iiberreden, dab es mit diesem IJber= 
gange ernstlich gemeint sey. Feld Mlarschall Fiirst Prosorowsky befindet sich zu Fokschan 
gefâhrlich krank und erhârt der Himmel den W/unsch der Armee, so diirfte er schwerlich 

die driite Generation antreten. Es soll endlich seine physische und moralische Unfăhigkeit 
seinem Posten ferners vorzustehen eingesehen und um Ernennung eines Nachfolgers ge= 
bethen haben. În die Stelle des Senators Kuschnikow ist Senator Karniow zum Prăsidenten 
des Divans ernannt und se bald letzterer anlangt, geht ersterer ab. Die Ssterreichischen Une 
terthanen werden ziemlich hart hergenommen, besonders empfinden die Odajenbesitzer die 

Abwesenheit der Ageniie; die Viehhăndler haben endlich das Geheimnib entdecki, sich 

die gesperrte Grânze zu Sffnen und es geht eine ziemliche Vlenge ins Gsterreichische. 

Ispravnik Baschola, dieser schlechte Kerl allein, lăbt sich in Erfiillung seiner Pflicht 
durch nichis irren und lăBt auf der gegen 7zbiirgen zur Bewachung angewiesenen Grânz= 

strecke zum gleich groBen Nachiheil beyder Lănder niemanden passiren. Um jedoch diesen 

unreifen und iibelangewandten Diensteifer in ehwas zu măBigen, besprach ich mich mit den 

Oberhăuptern und man versprach mir, ihn zurecht zu weisen, da sie selbst das nachiheilige 

seines dummen Eifers einsehen und miBbilligten. Es gehârt aber auch nur eine Baschol= 

tesche Dummheit dazu, sich eine Quelle des W/ohlstandes selbst zu verstopfen, da man 

dazu ohnehin nur pro forma verpflichtet zu seyn scheint. 

W/olf's Briefe lie besagier Ispravnik auffangen und schickte solche an den Divan, 

welcher sie dem S. K. vorlegie, dieser sie jedoch mit dem Befehl riickerstattete, daf, weil 

selbe nichis Verfângliches enthielten, man sie dem Wolf zuriickstellen sollc. 

Die gute Stimmung bey den Moldauern erhălt sich fortwâhrend und sie vernehmen 

nichis mit grăBerer Freude, als den guten Fortgang der âsterreichischen Waffen. Nur die 

russischen Gewalthaber fangen in elwas an zweydeulig zu werden. So erzăhlte S. K. 
einigen die Usterreicher wider die Franzosen hâllen in der leizien Schlacht gesiegt. 

Beyliegenden Brief gab mir C. Mavrocordatto zur Beforderung. 

Die Zufuhr einer Menge Frucht aus RuBland, die auBerordeniliche Menge Heu, 

die gemachi wird, lăBt schlieBen, dab die russische Armee auch den kiinftigen Winter hier 
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zubringen werde, was dem Lande umso lăstiger fallen miiBte, als in vielen Gegenden des 

Landes die Arnte nicht ganz nach Wunsch ausfallen diirfte. 
In Erwartung einer baldigen Bestăttigung meiner Briefe habe ich die Ehre etc. etc. 

Nicolai Torfara *). 

(SViener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom,), 

DCCXXXVII. 

Brenner către Stadion, despre noutăţile din Moldova. 

Seit meinem letzten unterthănigsten Berichte habe ich mit einemmale von deni No. 49 

gehorsamst bemerkten Correspondenten die beyliegenden drey Schreiben empfangen, welche 
aber leider des gemachten groBen Umweges halber nur bis zum 15!" des verfilossenen 

Monats reichen. 
W/enn selbe cinerseits auber der Absteckung eines Lagers fur zehntausend Mann 

in der Năhe von Jassy, der Ankunft einiger Rekrutentransporte und der Abberufung 
des Divansprăsidenten Herrn v. Kuschnikoff keine begehrenswerthen Freignisse enthalten, 
so werden von der andern Euer Excellenz gewib mit Vergniigen die gule Behandlung erz 
fahren, die den k. k. Unterthanen daselbst fortan zu Theil wird, Die Stimmung der Russen 

gegen Osterreich iiberhaupt war bis dahin noch eben so giinstig, als ich sie wăhrend meiner. 

Anwesenheit zu schildern die Freyheit nahm und namenilich der Offizier, der sich kurz vor 

meiner Abreise gegen die Agentie so gr5blich vergangen. hatte, muBte seinen Ubermuth 

durch einen sechstăgigen Arrest în Eisen auf der Hauptwache biiBen. 
Ubrigens suchen die Russen auch in der Mloldau alle Gemeinschaft mit den k. k. 

Staaten măglichst zu hemmen, welches besonders in Riicksicht des Viehhandels sehr zu 
bedauern ist. 1. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXXXVIIL. 

Duldner către Brenner, despre ordinele comandantului rus cu pri 
vire la o eventuală năvală a Polonilor în Bucovina, despre schimbările în 
conducerea armatei ruse şi despre insurgenții poloni. 

Von Seiten der russischen Befehlshaber in der Moldau sind an der Grânze gegen 

die Bukowina bestimmte Befehle ertheilt worden, womit im Fall eines Einfalls der Pohlen 

in dieses Lăndchen, denen fliichtigen Bukowiner Inwohnern der Fintritt in die Moldau gez 

staltet werde, jedoch soll ihnen der Aufenthalisort nur eine Meile von der Grânze angez 

wiesen werden ; auch werden unsere Deserteure im Betrettungsfall richtig ausgeliefert, so wie 

unserer Seiis es wechselweis beobachtet wird. Nicht minder wird die Administration in 

Lemberg bis nun gehandhabet und die hiesigen Branchen erhalten von dortaus die Verord= 

nungen ; inzwischen werden die Posten von denen pohlnischen Însurgenten bey Haliisch 

beunruhigt und manche Befehle erbrochen. 
Diese Maabregeln sollten glauben machen, dab RuBland es mit uns gut meine, 

andererseils aber befiirchtet man, daf die in Lemberg durch Abberufung des russisch kaiz 

serlichen General Întendanten Mlâller und Ernennung des Generalen Labanow (einem Anz 

hănger des franzâsischen Kaisers, so in Tilsit den Ehrenlegions Orden erhalten haben sell) 

die Folge einer bestimmten Erklărung RuBlands zu Gunsten Napoleons seye. 

Eben so befiirchtet man, daf die Enifernung des Generalen Kultusow und die 

Ernennung des Fiirsten Pangration in die Stelle des Fursten Prosorowsky eine âhnliche 

Folge sey. 

*) Scheini identisch zu sein mit dem Agentie Dolmeisch Kantemir, der in Jassy zuriickgeblieben war



Vermâg ziemlich verlăBlichen Nachrichten, sollen die pohinischen Însurgenten sich 
stark vermehren und ihre Truppen grâBtentheils aus russisch Pohlen beziehen, ja selbst 
russische Deserteure sollen bey ihnen gute Aufnahme finden. Seollte dieses nicht der Grundz 
stein zur Revolutionirung ganz Pohlens auf den Fall Usterreich und Zubereitung der 
Gewinnung RuBlands von Seite Frankreichs seyn ? Sollte Napoleon nicht schon von jetzo 

den Sturz RuBlands hiedurch erzielen wollen ? W/ie bedauernswerih ist RuBland, wenn es 
dieses [bel nicht eivsieht ; ich breche ab. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Mold W/ i ; i în Bit. Apa rchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 

DCCĂXXXIX. 

Brenner către Stadion, despre trecerea Turcilor pela Vidin şi lupta 
la Giurgiu, despre ordinele lui Milloradovici, despre probabila întoarcere a 
vizirului la Constantinopole şi despre trecerea unui curier rus. 

Der Mangel an allen direkten Nachrichten aus der Moldau und W/allachey ist 
Ursache, daf ich Euer Excellenz seit dem 15%" dieses keinen weitern gehorsamsten Bericht 
zu erstatten im Stande war. Diesem Mangel hat jedoch im gegenwărtigen Augenblicke die 
Ankunft einiger Reisenden abgeholfen, aus deren miindlichen Erzâhlung ich das wesent= 
lichste hier unterthănigst auszuheben mich beeifere. 

Alle stimmen iiberein, daf bey Callafat und Ostrow ein Corps Tiirken iiber die 

Donau gesetzet und am linken Ufer derselben ein Lager bezogen habe. General Issaef, dessen 
Stărke 3—4000 Mann betragen mag, hatte sich hiemit zu Crajova konzentrirt und es ist 

daher zu vermuthen, daf es în der kleinen VW/allachey bald zu ernsteren Aufirilten kom= 

men diirfte. 
Tiber den Zustand der Dinge jenseits der Aluta hingegen, sind die Angaben wi 

dersprechend. Nach einigen war în der Găegend von Giurguowo ein Gefecht vorgefallen, 

wobey die Tiirken mit cinem Verlust von 400 Todten und Verwundeten in die Festung 

zuriickgeschlagen wurden. Den Russen kostete dieser Vortheil jedoch einen Offizier und 

ein paar hundert Soldaten. Nach andern aber sollen neuerdings 15—20.000 Tiirken bey 

Raja aut der Strafe von Giurguowo nach Bukurest sich aufgestelit haben, deren Gegenwart 

bereits nicht geringe Furcht în der Haupistadt zu verbreiten anfing. Indessen mâgen viele 

leicht beyde Nachrichten gegriindet und jener Sieg nur der Eintrafe des neuen tiirkischen 

Corps vorangegangen seyn. 

Zuverlăbiger ist es, dab General Lieutenant v. Milloradowitsch kiirzlich mit seinen 

unterhabenden Truppen nach der unteren Donau, und zwar, wie man behaupiet, nach Galatz 

aufzubrechen befehliget war, wo man einen Libergang der Hauptarmee vermuthei, der nach 

einer unverbiirgien Meldung, auch vwirklich in der Richtung von Varna stat! gehabt haben 

soli. General Lieutenant Graf Langeron war in Bukurest angelangt, um daselbst an die 

Stelle des Herrn Milloradowitsch den Oberbefehl zu iibernehmen. 

Ubrigens will man auch von neuen Unruhen în Constantinopel wissen, welche den 

Grobvezier umzukehren genâthigt hătten. Allein diese Angabe Iăbt sich mit den leizten 

Briefen aus jener Residenz vom 25: vorigen Mlonats zu wenig vereinbaren, um nicht vor 

der Hand als ein grundloses Geriicht angesehen zu werden. 

N. S. Eben erfahre ich, dab ein russischer Courier aus der W/allachey durch den 

sonst ungewâhnlichen Weg vom Haizeg hereingekommen sey. Seine weilere Bestimmung 

ist noch unbekannt, vermuthlich aber diirfte er seine Richtung entweder nach den oberen 

Donaugegenden, oder nach Serbien genommen haben. I. v. Brenner, 

(Wiener Haus=, Hofz und Staais=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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| DCCXL. 

Brenner către. Stadion, despre nouile evenimente din Muntenia. 

P.S. 

Vermăg einem in diesem Augenblick eingelangten Schreiben aus Bukurest vom 

delir dieses war die 11 Division wirklich schon in Eilmărschen nach Cialatz aufgebrochen 
und General Lieutenant v. Milloradowitsch sollte ihr den 28%" folgen, wo er auch mit dem, 

einstweilen an die Stelle des verstorbenen alten Feld Marschall Prosorowsky, ernannten 

neuen Oberbefehlshaber der Armee Fiirsten Pangratian zusammen zu treffen hoffete. 
Die Generale Saf, Platow, Markow und Kamenskoy mit ihren Divisionen sollen 

bereiis iiber der Donau seyn und groBe Forischritte machen. 

Maischin ist nach dem nămlichen Schreiben zerstârt worden, Silistria hingegen 
wird umgangen,.um Ruschischuk zu bedrohen. 

Der im heutigen Hauptbericht Euer Excellenz gehorsamst bemerkte russische Courier 

hat wirklich seinen Weg nach Belgrad genommen. I. v. Brenner. 

(Wiener Hauss, Hof= und Staats= -Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

_DECXLI, 
Brenner către Stadion, despre succesele Ruşilor dincolo de Dunăre, 

despre apropierea armatei principale turceşti şi conducătorii ei, despre ata= 
curile Sârbilor, despre fuga lui Rodifinikin şi despre închiderea comerțului. 

Ob es mir gleich noch immer an direkten zuverlăBigen Nachrichten aus der W/al= 
lachey fehlet, so scheinet es nach verschiedenen Privatbriefen ziemlich gewib, daB die rus= 

sisch kayserliche Hauptarmee sich auf dem rechten Donau Uter bereits der Schlosser Tultsch, 
Isaktsche und Matschin, so wie auch der Ismail gegeniiber gelegenen Insel sammt der darauf 

befindlichen Batterie bemâchtiget hat und ihren Weg nach Silistria nimmt, wâhrend der 

General Platow mit seinen Kosaken ebenfalls den bekannten Peklivan Aga geschlagen, meh= 
rere Kanonen nebst vieler Wlunition und 3000 Stiick Hornvieh dabey erobert und sich der 

nicht unbedeutenden Stadt Babadaghi bemeistert haben soll. Streif Partheyen von seinem 
Corps sind hierauf, wie man behauptet, bis in die Giegend von Warna vorgedrungen, dessen 

Verlust fir die 'Lirken um so empfindlicher wăre, als ihre Armee dann fast aller Zufuhr 

zu W/asser beraubi seyn wiirde. Was aber ăltere Briefe von einer Beschiebung Ismails, 

die noch vor dem Hintritte des Feld Mlarschalls Prosorowsky mit gutem Erfolg begonnen 

hătte, erzăhlen, scheinet durch das Stillschweigen der neuesten Nachrichten widerleget, oder 

doch wenigstens jeder ernstliche Versuch gegen diesen Plaiz wieder eingestellet zu seyn. 
Bald diirften die Russen einen grâBeren Widerstand zu iiberwinden haben, da, 

nach der allgemeinen Versicherung, der Girob Vesir mit einem beirăchilichen FHeere zu 
Schumna herwăris dem Hămus Gebirge angekommen ist. Fiirst Romanzoff, dessen ganzen 

Plan man gegenwărtig befolgen zu wollen den Anschein hat, erkămpfte hier einst den vor= 
theilhafien Frieden von Kainardschick. Es stehet nun zu erwarten, ob das (eschick Zija 
Mehemmed Pascha besser als seineii Vorfahrer in jenem Kriege begiinstigen wird. 

Indessen haben obgedachte Forischritte der Russen fiir die Pforte die giinstige Wirz 

kung hervor gebracht, daB die bisher mit ihren Privat Fehden beschăftigten tiirkischen Bez 
fehishaber lângst der Donau aus ihrem unbegreiflichen Schlummer zu eiwachen anfangen. 

Nach dem ungliicklichen Gefechte bey Giurguowo, wovon ich Euer Excellenz leiz:hin ge 

horsamst Erwâhnung zu machen mich beeiferte, hatle die Rachsucht der geschlagenen asia 
tischen Truppen sich gegen den schuldlosen Commandanten bemeldter Festung gekehret. 

Er fiel nebst seinem Kiahaja und einiger hundert Einwohner ein Opfer der blinden YW/uth 

und diese Wlenschen waren hierauf nach Ruschischuk entwichen. Seit aber die Gefahr sich 
năhert, sind sie auf ihren vorigen Posten zuriickgekehrt. Ihre Anzah! soil jedoch nicht wie 

man ehehin behaupiete 20, sondern hâchstens 2 bis 3000 Mann betragen.



| Was aber de: Muth der Tiirken ohne Zweifel jeizi neu beleben muB, ist das Glick 
ihrer W/affen gegen die Servier. Dieses Volk empfindet nun alle Folgen der Anarchie. 

Czerne Georg hat sein Ansehen verloren, Eifersucht entzweit die iibrigen Befehlshaber. 
Vereint hălten ihre geringen Schaaren vielleicht noch lange noch der Macht der Pforte 

Trotz geboten, getheilt werden sie bald ganz zu Paaren gctrieben werden. 
Der Staatsrath Rodofinikin, welcher den 3" dieses unverhofit hier durch mit seinem 

gesammten Gefolge in das russische Haupt Quartier zuriick reisete und aus dessen Munde 
ich obige Umstânde erfuhr, war schon seit lângerer Zeit selbst ein Gegenstand des Ver 

dachtes bey dieser argwâhnischen Nation gewesen. Er wurde ohne Unterlab beobachtet und 

glaubte itzi nur durch eine heimliche Flucht sein Leben relten zu k&nnen. Indessen hat 

auch anderseils, wie er behauptet, das siegreiche Vordringen der Tiirken die fur uns in 
diesem Augenblick so erwiinschte Wirkung gehabt, dab mehr denn hundert Tausend Scelen 
aus Servien in die k. k. Staaten heriiber gewandert sind, aus welcher man seiner Wleinung 

zufolge, leicht ein Corps von 25/m geiibter muthvoller Krieger fiir den allerhâchsten Dienst 

Sr. Mlajestăt zu bilden im Siande seyn diirfie. 
W/enn îiibrigens einigen an verschiedene hierlândige Behârden gelangten Anzeigen 

zu trauen ist, so scheinet die bisherige Handelssperre — dieses Werk des schwachen Fiirsten 
Prosorowsky — in der Moldau bereits aufgehoben und in der Wallachey gleichfalls ihrem 

Ende nahe zu seyn. 

În der That haiten auch die Bojaren fortwâhrend um so dringender darum gebeten, 

je gesegneter in der Wallachey dieses Jahr an Erzeugnib jeder Gattung ist; je empfindlicher 

folglich der bestehende Ausfuhrs Verbot auf ihre Einkiinfte und miltelbar auf das Vermâgen, 

die schweren Kriegs Lasten zu tragen, wirket. Es wăre daher wohl mâglich, daf das neue 

Armee Commando die allgemeine Unzufriedenheit durch Aufhebung erwâhnter eben so 

zweckloser, als fiir die Armee selbst nachtheiligen MaBregeln zu besânftigen, sich herbey 

lassen diirfte. I..v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staais=Archiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXLI. 

Brenner către Cancelaria secretă din Pesta, despre svonul luării 

Bucureştiului de către Turci. 

Obwohl sich seit gestern hier das Geriicht verbreitet, dab die Tiirken Bukurest 

eingenommen hătten, so erachie ich doch eine fernere Bestăttigung dieser Sage abwarlien zu 

sollen, ehe ich selbe Sr. Excellenz dem dirigirenden Herrn linisier einzuberichten wage. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXLII. 

Brenner către Cancelaria secretă din Pesta, anunțând neexactitatea 

svonului luării Bucureştiului de către “Turci. 

Die in meinem vorigen gehorsamsten Berichte erwâhnte Sage, dab Bukurest în 

die Hânde der Tiirkey gefallen sey, hat sich, wie ich gleich' damals vermuthete, wirklich 

nicht bestăttigi. 

(SViener Haus=, Hof und StaalszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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DCCXLIII. 

N. Tarfara către Cristea Nicolau din Arad, despre victoriile Ruşilor, 
despre neliniştile din Polonia rusească, despre evenimentele din Moldova şi 
despre exportul de vite în Austria. | 

Gestern eilte hierdurch Prinz Hessen=Philipsthal von der Armee nach Petersburg 
als Courier mit der Nachricht, daB der Seraskier bey Rassowa, zwischen Chirsowa und 

Deliorman, geschlagen worden sey. 10 Kanonen, 1500 Gefangene, einige Tausend Todte 

und 3 Fahnen, die dieser Prinz nach Petersburg mitfiihrte, sind das Resultat dieser Schlacht 
Nicht gliicklicher ist das von Dziurdziu aus bis Kalugereny vorgeriickt gewesene 

tiirkische Corps gewesen. În der Wlitte der vorigen Woche ward es vom General Langeron 
nach einem zweytăgigen sehr hartnăckigem Widersfande mit bedeutendem Verluste an Todten, 

Verwundeten und Gefangenen gleichfalls zuriickgeworfen. Niemanden konnten diese Ereigz 
nisse willkommener seyn als den armen Bukurestern, denen im Gegenfalle das grâBte Un= 

gliick bevorstand. General! Platow gelang es, nach erhaltener Hiilfe, sich aus der Falle zu 

ziehen und seine Gegner zum Riickzug zu zwingen. Fiirst Pankration hat den Enischluf 
gefaBt, auf den Visir, dessen Mlacht nicht zu verschmâhen ist, loszuziehen. 

Giestern sind hier die completirten zwey Bataillone nach Bucurest abmarschirt. 
Aus russisch Polen wird forhwăhrend behauptet und als gewiB angegeben, dab 

daselbst die Unruhen fortdauern und dab die von der Regierung dagegen ergriffenen MlaB= 

regeln selbe zu steuern, noch nichts vermochten. Heute sagt mir ein Pohle in russischen 
Diensten, daf auch die Galizianer mit den dort stehenden russischen Truppen in Colision 

gerathen wăren. Was die vor Petersburg erschienene groBe englische Flotte bisher gethan hat, 
ist bis dato noch nicht bewuBt. Man vermuthet jedoch, dab ihre Erscheinung in Verbindung mit 

den Ereignissen in Pohlen dann anderen Llmstănden, das Petersburger Cabinet zur ZAndez 
rung seines bisherigen politischen Systems zwingen diirfte ; ja man murmelt schon, dab sich 
selbes an Osterreich anschlieBen werde. Von einem Zusammenziehen eines Corps bey Kaz 
mieneiz, konnte ich nichts verlăBliches erfahren. Die Stimmung der russischen und moldauiz 

schen vox populi ist noch immer wider die Franzosen. 

Moldauische Begebenheiten. 

Der Divan hat das Gesetz publiciren lassen, da sich Niemand unterstehen soll, 

einem unmiindigen Bojarensohn oder den in diese Rubrik sehr weislich gesetzten Kokonen 
etwas zu creditiren. Die auBerordeniliche Verschwendung der Frauen und das Schuldenz 

machen der jungen Herrn gab den Anlab hiezu. Wozu aber dieses Ciesetz Anla6 geben 

wird, kann man sich leicht vorstellen. 

Vor einigen Tagen hat eine russische Patrouille auf Ansuchen einiger moldauischen 

Juden den Vataven des Vistiers Rosnovan aus des letzleren Hause aufheben wollen, und 

weil man sich der W/acht widersetzt hat, so sind mehrere Leute des Rosnovan blessirt 

worden. Die armen Juden als Anlabgeber zu diesem Crimen legis Maiestatis sind auf allen 

Gassen fallangirt worden, welche Sirafe aber der hievon in Kenntni) gesetzte Commandi= 

rende fiir den W/acht habenden Offizier bestimmen wird, steht zu erwarten. 

Am gestrigen Tag hat der Logofet Constantin Balsch sein neues Haus weihen 

lassen und fiigte dieser Feyerlichkeit auch einen Ball hinzu. 

An eben diesem Tage Abends lieB sich die von ihrem Mann geschiedene Elenka 

Sturdza (die Braut des Gieneralen Harţing) ganz im Stillen, ohne Vorwissen îihrer Eltern, 

în dem Quartier des Grafen Pahlen mit dem Adjutanten des Kaisers, Girafen Croussott, 

trauen, worauf er nach Petersburg abging. Gesegnete Leibesumstânde sollen sie zu diesem 

uniibertegten Schritt veranlaBt: haben. 
Der eine Zeitlang angehaltene Regen hat dem Wein sehr geschadet. Ebenso auch 

der Arnte, die auch sonsten sehr mittelmăBig ausgefallen wâăre. 
Nach Versicherung eines angesehenen russischen Officiers sollen unter den rus= 

sischen 'Truppen viele Krankheite, vorziiglich das Faulfieber grassiren. Es sollen ihrer bey 

12/m în den Spitălern liegen. N. Tarfara.



N. S. Es ist eine hiibsche Menge Ochsen und Pferde ins Ssterreichische einge= 
trieben worden. Nur âsterreichische Manufakturen kânnen nicht herein, alle Kaufleute gehen 
daher nach Leipzig. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Mold 2 în Bibi. (Ac Rona aaiszArchiv, Mloldau und W/allachei, Fasc, 24 ; copie 

DCCXLIV. 

Brenner către Stadion, despre noutăţi din: Moldova, despre svonul 
unei înfrângeri a Ruşilor, despre înaintarea Turcilor în Oltenia, despre 
neliniştile din Polonia rusească şi concentrarea armatei ruse la Camenița. 

Obwohl die beyden hier anverwahrten Schreiben aus Jassy nur bis zum 23: v. M. 
reichen, so unferfange ich mich doch selbe Euer lExcellenz, des Zusammenhanges halber, 

gehorsamst zu unterlegen. 

Das merkwiirdigste ihres Inhaltes ist die Bestăttigung der Hochdenenselben nach 
Bukurester Briefen, vor einiger Zeit unterthănigsi angezeigten Finnahme der beyden Schlosser 
Isaktsche und Tultscha, woran mich das Stillschweigen der spătern Nachrichten demunge= 

achtet billig noch zweifeln lăbt, wenn gleich diese Kleinen Vesten an und fir sich keines 
langen YWiderstandes fâhig zu seyn scheinen. 

Aliein so viel auch in gedachen Schreiben von den ersten glânzenden Forischritten 

der Russen am rechten Donau Ufer iberhaupt die Rede ist, so erwâhnen doch die neuesten 

Briefe von der moldauischen Grânze einer gânzlichen Niederlage, die ihre Hauptarmee von 
Seite der Tirken kiărzlich eriitten haben soll, woriiber die nâhern Umstânde aber noch zu 

erwarfen sind. 

ZuverlăBig scheinet zu seyn, dab letztere in der kleinen Wallachey sich immer mehr 
und mehr ausbreiten miissen, indem selbst der letzte Grânzori gegen den Rothenthurm PaB, 
das Stădtchen Rymnik, von den Einwohnern verlassen und dadurch auch die Gemeinde 

des gegeniiberliegenden Dorfes Kineny bewogen worden ist, mit Hab und Gut, mit Weib 
und Kind bis an den W/aldstrom Râul Vaduluj zu flichten, der dorit das Osterreichische 
von dem tiirkischen Gebiethe scheidet. General Issaei trachtet indessen, sich der Aluta noch 
zu behaupten, diirfte aber bey solchen Umstânden wohl endlich gezwungen werden, das 

„Banat von Crajowa zu răumen und sein Heil im Ruickzug nach Bukuresi zu suchen. 
EJbrigens sprechen die frischesten Nachrichten aus Jassy, sowohl als aus der Buz 

kowina, von einem Revolulionsschwindel, der nun auch die Bewohner des russischen An 

iheils von Pohlen allmăhlig ergriffen und die Regierung zu ernsten WlaBregeln wider die 

Neuerungssiichtigen gensthiget haben soli. In Folge dessen ist die Grănze zwischen dem 

Ssterreichischen Galizien und NeuruBland ăuBerst strenge besetzet worden. Die Mannschaft 

hat Befehl bey Todesstrafe jeden aus oder nach RuBland sich schleichen wollenden Pohlen 

aufzufangen und einzuliefern. Fiir jeden solchen Gefangenen wird eine Taglia von fiinf 

Rubeln bezahlet, Es sollen auch wirklich schon mehrere Hundert Pohlen auf diese Art 

eingezogen und die Reicheren, worunter man einen Grafen Vladimir Potocki nennet, nach 

Sibirien geschickt, die Armeren aber zum Vlilitair abgegeben worden seyn. 

VWenn es also mit der Zusammenziehung eines betrăchilichen russischen Corps bey 

Kaminietz Podolsky das verschiedenilich zu 40 bis 60 tausend Mann angegeben wird, seine 

Richiigkeit hat, so măchte hiebey wohl nichis anderes, als die doppelte Absicht zu Grunde 

liegen, theils dem Fortgange jenes Schwindelgeistes Einhalt zu thun, iheils aber vielleicht 

auch an der Hand zu seyn, um die von den Tiirken bedrângte Armee nach Erfordernib 

unterstiilzen zu kânnen. I. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaaiszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 
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DCCĂLV. 

Brenner către Stadion, despre evenimentele militare din Principate 

şi dela Dunăre. - 

Das fortdauernde Stilischweigen aller direkten Anzeigen lăBt billig vermuthen, daf 
die durch Briefe von der moldauischen Girânze verbreitete Sage einer gânzlichen Niederlage 

der Russen jenseiis der Donau, welche ich Euer Excellenz lefzihin zu melden die Ehre 

hatte, ungegriindet seyn diurfte. 
Vermâg den neuesten Nachrichten aus der Wallachey, scheinen vielmehr die Russen 

bedeutende Fortschriite am rechten Ufer gedachten Stromes zu machen. So soll namenilich 
der General Lieutenant v. Miiloradowitsch den bekannten Jlik Oglu angegriffen, geschlagen, 
ihn selbst gefangen haben und hierauf bis Tartukay, oberhalb Silistria, vorgedrungen seyn. 

Da aber der Grob Vesir selbst mit einem betrăchilichen Theile der Hauptarmee 
bereits in Ruschtschuk eingetroffen war, so mâchte es nun bald zu einem entscheidenden 

Schlage kommen, dessen Ausgang die Bewohner von Bukurest und des ganzen Landes 

mit angstvoller Irwartung entgegensehen. 
Indessen haiten die Tiirken am 6. September, mehrere tausend Mann stark, einen 

nicht ungliicklichen Versuch gegen die Insel Ostrow gemacht und sich mehrerer russischer 

Schanzen bemăchtigt, die jedoch spăterhin durch General Issaef wieder zuriickeroberi worden 

seyn sollen. 
Ein kleines Sireifkorps von Panduren aus Alt Orsowa fahret nichts destoweniger 

fort, die Kleine W/allachey măchtig zu beângstigen. Am 16. September iiberfiel selbes den 

Markiflecken Tirgusiuluj und schickte die beyden Ispravniken nebst mehreren Bojaren und 

Kaufleuten gefangen în erwâhnte Festung, bey welcher Gelegenheit auch eine Anzahl Ein= 

wohner ihr Leben verlor. Dies Streifskorps befand sich, am 21** besagten Wlonats noch 

zwey Stunden von gedachtem Orte und schien die Salzgruben (Okna) zu bedrohen, soll 

aber, nach den neuesten Nachrichten, sich seither von 600 bis auf 160 Kăpfe verminz 

dert haben. 
Zur nămlichen Zeit, wo iibrigens bemeldter Angriff auf die Insel Ostrow geschah, 

riickten iibrigens auch ungefâhr zwanzigtausend Tiirken von Giurguowo aus gegen Bukurest 

vor. Ihr. Plan mâchte vielleicht gelungen haben, wăren die Russen nicht noch im rechten 

Augenblicke durch Auffangung einiger Spione von der nahen Gefahr verstândiget und da 

durch in die Verfassung gesefzet worden, dem Feinde gehărig vorbereitei entgegen zu gehen. 

In dem hierauf erfolgten blutigen Kampfe wurden die Russen zwar anfânglich bis Kopoz= 

ischeny zuriickgedriickt, zuletzt aber siegte doch die europăische Kriegskunst iiber den asia= 

sischen Muth und die Tirken wurden bis unter die Mauern von Giurguowo verfolgi. Man 

will den Verlust derselben hiebey auf 8000 Mann mit Inbegriff eines Bimbaschi und 300 

anderer Gefangenen, jenen der ersteren aber auf 5000 Mann schătzen ; allein da hieriiber 

noch năhere Berichte fehlen, so diărfte oberwâhnte Angabe allerdings als iibertrieben anzu= 

sehen seyn. - 

Vas es hingegen mit einer andern fiir die Tiirken ebenfalls ungiinstig ausgefallen 

seyn sollenden Schlacht bey Oltenitze fiir eine BewandtniB habe, bin ich bis itzt noch eben 

so wenig im Stande zu bestimmen, als ob, wie man behauptet, General Lieutenant v. Essen 

den Oberbefehl in der groBen W/allachey und Graf Langeron jenen im Banate und Cra= 

jova erhalten, General Issaef aber iiber die Donau seizen und sich mit den Serviern verz 

einigen wird. Denn um insbesondere letzteres zu erwirken, wăre auber dem gegenwărligen 

in der kleinen Wallachey befindlichen zwey bis dreytausend Mann, noch ein betrăchilicheres 

Corps erforderlich, welches man allem Anscheine nach, auf den iibrigen Punkten keines= 

weges entbehren zu kânnen in dem Falle seyn diirfte. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Zrchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl, Acad, Rom.).



DCCXLVI. 

Brenner către Stadion, despre noutăţi din Moldova. 

In Verfolg meines letzien gehorsamsten Berichtes habe ich heute die Ehre Euer 
Excellenz den Auszug eines Schreibens von Jassy vorzulegen, worin gleichfalls die Anz 
kunft des GroB Vesirs zu. Ruschischuk bestăltiget, das vor einiger Zeit angezeigte Geriicht 
der Ubergabe von Ismail aber durch die Nachricht der engen Blokade dieser Festung widerz 

leget wird. 
Sonderbar ist es, daf wâhrend gedachter Brief die tirkische Armee als sehr bez 

irăchilich schildert, ein anderes mir unter einem zugekommenes Schreiben aus Roman, solche 

als nur sehr unbedeutend darstelit. 
Sind ibrigens die in selbem enthaltenen Angaben, nămlich die BeschieBung von 

Silistria durch General Pagratian, die Transportirung von 1,400.000 Ileuporlionen an das 

jenseitige Ulfer der Donau u. s. w. wahr, so scheinet die Lage der Russen bey weitem nicht 

so bedenklich, wie sie aus ersterem Briefe hervorgeht. 
Das wichtigste ohne Zweifel wăre, der dem Herrn Hofrath v. Platzer, laut einem 

von dem Caucelliere Duldner mir zugelangtem Berichte, von dem russischen Commandanten 

Hotins Herrn von Blenz mitgetheilte Uwmstand, dab vormâge neueren Briefen aus St. Pez 

tersburg, der franzosische Botschafter von dem dortigen Hofe abgeschafft worden sey. 

Obwohl indessen der zugleich fiir sicher angegebene Abzug der regulirten polnischen 

Truppen aus Ostgalizien und ihre Concentrirung in der Gegend von Krakau und Warschau 

dieser Sage einige W/ahrscheinlichkeit leihen, so ist selbe doch dem  bisherigen Systeme - 

RuBlands zu sehr entgegen, als dab sie ganz unbedingt Glauben verdienen sollte. 
I. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Voldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 

an Bibl. Acad. Rom.)- 

DCCXLVII. 

Extras dintr'o scrisoare din laşi datată din 18 Sept. 1809. 

Es ist auBer allem Zweifel, da Plotows Corps auf dem Wege nach Codscha 

Balkan (dem groBen Haemus) groBe Anstânde fand. Die Armee des Grovesirs haite ihm 

alle Zugănge verlegt — und wie man sagt — diărfte es ihm sehr schvver fallen, weiter vor= 

zudringen oder umzukehren. Nach einigen soll ihm jedoch letzteres bereils gelungen seyn. 

Zija Mehemmed Pascha ist mit einer starken Macht in Ruschischuk angekommen. Er hat 

einen “Theil derselben in die Wallachey iibergeselzi, wo die Einwohner in grofer Angst 

sind, da die Russen ihrer geringen Anzahl wegen, den Tiirken schwerlich die Wage halten 

und folglich die Wallachen so wie die Servier ihrem Schicksal iiberlassen diirften. 

Freilich heiBt es, der Vesir habe von seinem Hofe Befehl, so viel moglich eine 

Haupischlacht zu vermeiden und die Russen einstweilen durch geschickte Bewegungen hint= 

anzuhalten, doch liegt in diesem Vorgehen wenig Trost fiir die Wfallachey sowohl als fur 

die Mloldau. 
Ismail ist von den Russen seit einer Zeit enge blokirt. 

Briefe aus Bukurest versichern, Czerni Georg habe sich an die Tiirken ergeben. 

Die russischen Wachen sollen von der âsterreichischen Grenze abgegangen sein. 

N. S. Von den in meinem letzten Schreiben erwâhnien 60 Tausend Russen habe 

ich keine weitere Nachricht, so wie auch von den polnischen Angelegenheiten. 

(VViener Hausr, Hof und SiaatszArchiv, Moldau und W/allachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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DCCXLVIII. 

"Brenner către Stadion, despre predarea Ismailului, despre numirea 

lui Milloradovici ca guvernator al ambelor principate, despre lupta ce va 

fi dată la Rasgrad. 

Die Ibergabe der Festung Ismail, welche ich Euer Excellenz lefzihin als eine wiez 

derholte Sage anzuzeigen die Freyheit nahm, scheinet dadurch einen hshern Grad von (ez 

wiBheit zu erhalten, dab vermăg weiteren Nachrichten die Stadt Bukurest debwegen durch 

drey Tage beleuchtet gewesen seyn soll. 

Von der angeblichen Niederlage der Russen jenseits der Donau hingegen, schweigen 

die neuesten Bukurester Briefe ganz und kiindigen vielmehr die Riickkehr des General 

Lieutenants von Milloradowitsch an, der gegenwârtig, wie man behauptet, zum General Gouz 

verneur beyder Fiirstenthiimer ernannt worden ist. | 

In der Flăche von Rasgrad, unweit Ruschischuk, wo die _fiirkische Haupt Armee 

gelagert war, schien jedoch bald eine entscheidende Schlacht bevorzustehen, woriiber înz 

dessen bis dahin nichis bekannt geworden war. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaaiszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 24 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXLIX. 

Brenner către Stadion, despre primirea ordinelor dela acesta, despre 

mitropolitul Munteniei Desoftei, despre intervenţia agentului în favoarea 

păstorilor transilvăneni, despre pretinsul corp de armată dela Cameniţa şi 

despre situaţia actuală din Muntenia. 

Vorgestern hatte ich die Ehre Euer Excellenz gnădige Depesche aus Dotis vom 

atm dieses sowohl als zugleich auch die, Tags darauf, vom Herrn Hofsekretaire v. Dombay 

zu Ofen unterfertigte verehrliche Weisung zu empfangen. 

Was die von Sr. Mlajestăt unserm allergnădigsten Herrn, riicksichilich des Erzbi= 

schofs der Wallachey Dositheus huldreichst verlangte Aufklărung belanget, so stimmen all2 

Anzeigen und namentlich die miindliche Aussage des evangelischen Pfarrers von Bukurest 

_— mit welchem unter andern bey Gelegenheit seiner eigens hieher unternommenen Reise 

kiirzlich einen ordentlichen geheimen Korrespondenzzug verabredet habe — ohne Ausnahme 

iiberein, besagten Erzbischof als denjenigen zu schildern, der, unter Vorbringung der frif= 

tigsten Griinde, dem von Seite des Divans wegen Besteuerung der dortigen k. k. Unterthanen 

bereits abgefabten Dekrete seine Unterschrift verweigerte und somit dieses Mlachwerk des 

Eigennutzes oder franzâsischer Finflisterungen în seinem Entstehen vernichtete. 

Ich war daher auch besorgt gewesen, dem hiesigen Herrn Landesgouverneur einst= 

weilen ein Danksagungsschreiben an den Mehopoliten Dositheus in Vorschlag zu bringen, 

welches obbemeldter Pfarrer selbst ihm einzuhândigen und auf solche Art ihn bey seinem 

guten Willlen zu erhalten, auf sich genommen hat. 

Ebenso halte ich vor ein paar Monaten den Divans Vice Prăsidenten Herrn Gez 

neralen von Engelgard zugeschrieben, um ihn zur Aufrechterhaltung der bisherigen traktat= 

măBigen Behandlung gegen die Siebenbiirger Schafwirthe einzuladen ; ich hatte iiberdies 

dem Staatsrath v. Rodofinikin bey seiner Durchreise den nâmlichen Gegenstand dringend 

empfohlen. Mein Schreiben ist zwar ohne Antwort geblieben, die dem Herrn Grafen von 

Banffy zugekommenen Berichte aber lassen keinen Ziwveifel ibrig, dab gedachte Schrilte 

ihren Ziweck nach W/unsch erreichet haben. . 

In Betreff der angeblichen Zusammenziehung eines russischen Corps bey Kaminielz, 

werden Euer Exellenz aus den spăteren Briefen des Correspondenten, von welchem jene 

Nachricht herriihrte, sich zu iiberzeugen geruhet haben, daD weiter von dieser Truppenverz 

sammlung keine Rede mehr war. Ich erwarte jedoch mit jedem Posttage fernere Anzeigen



âus jener Gegend, die ich ungesăumi zu unterlegen und iiberhaupt pfichischuldigst auf diesen 

Punkt die grâfte Aufmerksamksit zu richten nicht ermangeln werde. 
Wie man aber dem hochlsblichen k. k. Hofkriegsraihe die Vertreibung der Russen 

aus beyden W/allacheyen als eine ausgemachte Gewibheit darstellen konnfe, ist um so wez 

niger begreiflich, als der Anfangs durch manche Briefe aus bemeldtem Lande so firchterlich 
angekiindigte Finfall der Tiirken in das Banat von Crajova sich bald nachher, laut den 
Euer Excellenz von Zeit zu Zeit gehorsamst eingesendeten năheren Anzeigen es seiner 

eigenihiimlichen Gestalt eines blofen Raubzuges weniger Panduren des Redscheb Aga von 
Orsowa beurkundet hat. 

Neue Belege zur Erhărtung dieser Wahrheit liefert der hier ergebenst beygeschios= 
sene so ben angelangte Bericht des Cancelliere Von der Rennen, woraus insbesondere auch erz 

sichilich wird, daB die Tiirken, ihre bekannten Festungen ausgenommen, auf keinem Punkte der 

ganzen Wallachey bisher noch festen Fub zu fassen vermâgend gewesen zu seyn scheinen. 

]. v. Brenner. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXLX. 

Brenner către Melternich= Winneburg, despre întărirea svonului căz 

derii Ismailului, despre pacea dintre Rusia şi Svedia, despre o probabilă 

viitoare negsciere între Rusia şi Poartă, despre situaţia din Polonia şi senz 

timentele Rusiei faţă de Austria. 

Hochgeborner Graf ! 

Gnădigster Herr ! 

Seit meinem letzten gehorsamsten Berichte sind mir die beyden hier anbewahrten 

Schreiben aus Jassy zugekommen. 

"Sie Euer Excellenz bey deren Durchlesung sich zu iiberzeugen geruhen werden, 

unterliegt nun die îJbergabe der Festung Ismail gar keinem Zweifel mehr und scheinet uberz 

haupt allerdings zu besorgen, daf, wenn der GroBvesir bis itzi nichfs erhebliches gegen die 

Russen auszufiihren, n>ch den Fall solcher festen Plătze zu hindern vermochte, er um so 

weniger in der immer măchtiger herannahenden spăten Jahreszeit, wo bekanntermaBen die 

tirkischen Truppen, zumal die Adsiaten, ihre Fahnen unaufhaltsam zu verlassen und nach 

Haus zu kehren pflegen, etwas Bedeutendes zu leisten im Siande seyn wird. 

Was aber die Verlegenheit der Pforte noch vergrâBern diărfte, ist der miltlerweile 

am 25t September mit Schweden abgeschiossene Frieden, vermăg welchem diese Mlacht 

ganz Finnland bis an den Tornea Flub sammt den Anlandsinseln an RuBland iberlassen 

und die Verbindlichkeit, den Englândern ihre Hăfen zu verschlieBen, sich mit Frankreich 

und Dânemark auszugleichen und dem sogenannien Continentalsystem beyzutrelten, iberz 

nommen haben soli. 
VWVirklich will man nun schon wissen, dab die russische Armee an der Donau 36 

Bataillone von den bisher in Finnland gebrauchten Truppen erwarte, eine Verstărkung, die 

natiărlich ihr dermaliges IJbergewicht iiber die Tiirken nur noch mehr befesligen muBte- 

Daher diărfte es wohl vielleicht auch bald zwischen der Pforte und dem FHofe von St. Pez 

tersburg zu Unterhandlungen kommen, wozu nach obigen Nachrichten bereits schon sogar 

einige Schrilte geschehen seyn sollen. 
Die Schilderung iibrigens, welche gedachte Briefe von dem Zustande der Dinge 

in Russisch Polen machen, mâchie, wenn sie wahr ist, der daselbst ebenfalls angefiihrten 

Sage von der Neigung eines Kabinets sich dem Allerhâchsten Hofe zu nâhern, einen Grad 

von Wahrscheintichkeit leihen, wenn die neuesten Nachrichten aus der Bukowina gliick 

Jicherweise nicht eine ganz entgegengeselzie Darstellung der gegenwârtigen Gesinnungen 

RuBlands enthielten. Dem zufolge sollen die russischen Truppen, mit einem Haufen polnischer 
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Insurgenten vereint, nicht nur Czortkow, sondern auch die der Bukowina zunăchst gelegene 

Kreisstadt Zalesczik besetzt und iiberhaupt das Ansehen haben, selbst in lefztere bis itzi 

verschont gebliebene Provinz vorriicken zu wollen. Allein da diese Nachrichten aus Privat= 

quellen herstammen, so mag allerdings noch zu hoffen seyn, daB ISaiser Alexander gegen 

seyn Interesse nicht noch enger an Frankreichs Înteresse und dessen zerstărende Plăne sich 

anschmiegen werde. Igz. v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

DCCUL. 

Brenner către Metternich, despre armata rusă dela Dunăre. 

In der sehnsuchisvollen Hoffnung, meine unterm 25!* Oktober unterlegte Bitte vor 

Eintritt der schlimmeren Jahreszeit mit Euer Excellenz erflehtem gnădigsten Jaworte be= 

gliicket zu sehen, beeifere ich mich FHochdenenselben ein so eben aus Cialatz empfangenes 

Schreiben einzusenden, worin von den letzteren Unternehmungen der Russen an der Donau 

die Rede ist. 
Demzufolge scheinet es, dab alle ihre Bemiihungen, den Grobvesir aus seinen Verz 

schanzungen bey Ruschtschuk herauszulocken, bisher vergeblich waren und sie sich daher 

auf bloBe Streifziige gegen Varna und das Hămusgebirge beschrânken mubten. 

Nichts destoweniger soll man doch noch einen Versuch auf Silistria und Ibrail bez 

schlossen haben, wovon aber nicht so leicht ein giinstiger Erfolg zu erwarten seyn _diirfte, 

da zumal in letzterer Festung die Besatzung gr5Btentheils aus Zaporowischen, Kosaken und 

andern russischen Ilberlăufern besteht, die natiirlich, um der verdienten Strafe zu enigehen, 

sich auf das âuBerste vertheidigen werden. 

Was indessen eine nicht sehr entfernte Beendigung dieses Feldzuges unter andern 

zu vermuthen erlaubet, ist die Schwăche der russischen Armee, die sehr viele Kranke zâhlet 

und nebstbey durch die hăufigen kleinern Gefechte seit vergangenem Friihjahre keinen ge= 

ringen Abgang an Menschen erlitten hat. 
Man sprach daher auch von YWinterquartieren und von einer Zuriickverlegung des 

Hauptquartiers nach Bukurest ; in wie weit es aber hiemit sowohl als mit der angeblichen 

Ernennung eines neuen Obersten Feldherrn von Seite RuBlands seine Richtigkeit haben 
mag, mub est die Folge lehren, wofern nicht das dermalige Interesse der franzăsischen 

Regierung diesem von ihr angefachten Kriege ohnehin ein Ende machet. 
Ich beniitze iibrigens diese Gelegenheit, um den Empfang Hochdero verehrtesten 

Umlaufschreibens vom 15. v. M. in Betreff des von Sr. Majestăt den AusreiBern der Landz 

wehr allergnădigst bewilligten General Pardons zu bestăttigen und unterfange mich zugleich 

wiederholt um die giitige Anweisung des Ersatzes jener von mir im Allerhâchsten Dienste 

baar ausgelegien Betrage zu bitten, woriiber ich unterm 15** August (No. 54) Rechnung 

einsandte. I, v. Brenner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszAchiv, Moldau und Wallachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLII. 

Extrasul unei scrisori călre agentul imperial, despre lupta dela Si 
listria şi efectele acesteia asupra Bucureştenilor. 

Ich traf hier nach einer peinlichen Reise, die iiber drey Wochen gedauert hat, am 

gl dieses ein, fand alles in Furcht und Schrecken versetzi. Schon in den Gebirgen von 

Briasa vernahm ich, dab an den Vatafen von Kimpina der Befehl ergangen sey, 120 Pferde 

nach Bukurest zu schicken, um die Mlobilien der Landesstânde weg zu transportiren. Und 

da meine Reise in dem schmâhlichen Wetter sehr langsam vor sich gehen konnte, so holten 

man in Bukurest sehr unruhig sey. Ich erhielt dann auch die Bestăttigung, als ich hier an= 

mich auch mehrere dieser Fuhrleute ein, die mir sămmilich die Versicherung gaben, dab



langte. În allen Hăusern oder măchtig groBen Hăfen standen zi 4—6 Wăgen und daruber 
die monatlich zu Piaster 80, 100 und mehr fiir die Transportirung der bessern Sachen waren 
ăufgenommen worden. Die IJrsachen dessen sollte seyn, wie es auch wahrscheinlich ist, daB 
unweit Silisiria zwischen den streittenden Pariheyen eine Affaire vorgefallen sey, welche die 
Blocade von Silistria aufzuheben die Veranlassung gegeben habe. Die Giegenparihey soll 
sehr viel Volk verloren, dennoch aber den Sieg mit der Wegnahme von 12 Kanoneri 
lwenmaăbig erfochten haben. Die Feinde RuBlands wollen vorgeben, daB dieser Kampf sele 
biges an Todten gegen 6/m Mann gekostet habe. So viel ist, wie man sagt; gewiB, dab nur 
hieher neunhundert Mann Blesirte gebracht worden sind; daB von da in dieser Zeit fiinf 
Regimenter hieher gekommen sind, die zur Milloradowitschischen Division gehăren und deni 
bey Giurguowo von den Tiirken neu bezogenen Lager von 6—8 tausend Mann sich ent= 
gegen stellen sollen. Durch diese vermehrte Truppenzahl ist dann nun alle Furcht wieder aus 
den Giemiithern verbannt und jene Packwăgen ziehen nach und nach wieder heim. Dermalen 
ist das russische Haupiquartier bey Czernawoda. Man will behaupten, daB Bagrathian in 
der Nacht gegen den 2!" Ramasan Tag die Tiirken bey Kainardschik iiberfallen und sehr 
geschlagen habe. Kriegsverstândige sagen, dab die dermaligen Tiirken im offenen Felde nicht 
mehr die alten unwissenden Krieger, sondern Menschen von Gewandiheit seyen und Kiihnz 
heit und Verwegenheit, die ganz nach neuen Entwiirfen zu Werke gehen und eine gleich 
gut bediente Artilerie in's Feld mitbringen. Es ist iibrigens fiir die auf dem jenseitigen Ufer 
stehenden Truppen in Betrefi der Nahrungsmittel fir Menschen und Vieh ăuBerst be: 
schwerlich. Brod ist keines zu finden, so auch keine Gierste, kein Haber, kein Heu. Und 

viele wellen behaupten, da nur eine russische Truppe einen so driickenden Mangel ertragen 
kâ&nne. Man behauptei, diese Leiden der russischen Armee seyen allein daher enistanden, 

weil man keine Magazine im Riicken 'angeleget, sondern alles Vieh, nebst Wlenschen nach 
Galatz und weiter hinein geschickt, das iibrige aber dem Schicksal iiberlassen habe. Daher 
ist nun auch bestimmt, daf die ganze Armee herwăris der Donau in die Winterquartiere 

kSmmt. Braila ist ganz eingeschlossen, auch stark zusammengeschossen worden und noch 

will es sich nicht ergeben. În der obgedachten Affaire, die zwischen Turtukay und Silistrien 
statt gehabt hat, ist Mahmud Tyran Pascha in die Gefangenschaft gerathen, einer der besten 
Commandanten der tiirkischen Armee. In Silistrien kommandirt Iilik Oglu und in Turtukay 
der brave Pehlivan ; în Ruschischuk der GroBvesir selbst, welcher durch ein aus Bosnien 

zu ihm gestofenes starkes Corps in den Stand geselzt worden sey, das neuerlich geschehene 
Kriegsereignib zu veranlassen. În den unteren Gegenden der kleinen Wallachey sollen starke 

und fiir das Landvolk schădliche Sireifereyen von den Tiirken gemacht werden. Ritter von 
Milloradowitsch hat aus allerhăchster Milde, in Riicksicht der geleisteten groBen Dienste, 
vor 40 General Lieutenants die Wiurde eines Generalen en Chef unlângst iiberkommen. 

Hier ist's noch immer gesperrt. Nicht Wein, nicht Baumwolle oder Schafwolle, so 

auch iiberhaupt keine andern aus der Levante kommenden W/aaren lăBt man hinaus. Die 

Occa Baumăl steht auf 6 Piaster, Baumwolle 7, Reis 2!/2 und so verhăltniBmăBig alle 

ubrigen Artikel. 
(Wiener Hausz, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLIII. 
Nicolae Tarfara către Cristea Nicolau în Arad, despre neextatitatea 

svonului concentrării armatei ruse la Camenița, despre sosirea de noi recruți 
ruşi şi despre probabila sosire a minisirului Romanzow în Moldova pentru 
negocierile de pace cu Turcii, despre un furt comis, despre svonul îns 

cheerii păcii între Ausiria şi Franţa şi despre transportarea soldaţilor ruşi în 

Galiţia în vederea ruperii păcii cu Ausiria. 
Das Zusammenziehen einer Armee bey Kamienelz war ein bloBer frommer Wunsch 

ăcht russischer Patrioten, die im Vertrauen auf die geographische Cirâhe ihres Vaterlandes, 

so elwas fir eine Kleinigkeit hielten, aber nicht bedachien, daB dieses bey seiner Polilik 
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nicht eîn Mal den gerechtesten aller Kriege mit der unmăchtigen Tiirkey zweckmăBig. fori= 
zuselzen' im Stande sey, ergo kein gewisser Absatz fir ihren Wein, es sey denn, dab man 

damit den an der Donau befindlichen 20/m Mann kranker Russen ein Prăsent zu machen 

im Stande wăre. 
Fiir die nach der Moldau bestimmten 15/m Rekruten sind bereits Quartiere aus= 

geschrieben worden. Sie kommen 30 Wersten um Jassy zu stehen. Fiir das Haupiquartier 

in Fokschan ist bereits das-nsthige Brennholz requirirt worden. Von der Anherokunft des 

russischen Kriegsministers ist nicht mehr die Rede, dagegen wollen einige wissen, dab der 

Minister A. Angel. Graf Romanzow zur AbschlieBung des Friedens anher komme und 

man erwartet, er werde, eingeweiht in die Misterien der russischen Politik, nicht viele Di= 

ficultaiten machen, besonders bey dem Umstande, wo die Armee nichis so sehr als den 

Frieden braucht. 
Die neulich eniflohenen Râuber Grigiu Talpa und Ivanitza Condurat haben schon 

den 2! Tag nach ihrer Entweichung geraubt und gemordet und die zum Sireifen ausgez 
schickten Amtshăscher haben anstatt die Râuber zu verfolgen, einen Bothen des hiesigen 
Agivatafen, der mit 400 Piaster auf ein Landgut ausgeschickt war, ermordet und beraubt, 

Schâne Finrichtungen. 
Vom Frieden zwischen UOsterreich und Frankreich spricht man hier als von einer 

gewissen Sache. Dieser soll am 14! Oktober unterzeichnet worden sein. Gott gebe, dab 
dieser endlich zu Stande gekommen seyn mâge, sonst geht es mir hier bey den tăglich 

steigenden Preisen der Lebensmiltel sehr schlecht. N. Tarfara. 
P. S. Man sagt, die russische Armee in schwedisch Finnland werde mit Postez 

wigen nach Galizien gefihrt. Die Russen besorgen fortan einen Bruch mit Osterreich. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLIV. 
Von der Rennen către Brenner, despre blocarea Brăilei de Ruşi şi 

situaţia acestora în Principate. 
Nach den, aus der Euer Hochwohlgeboren bewubten Quelle endlich erhaltenen 

Nachrichten vom 3** dieses, habe ich die Ehre hiemit einzuberichten, daf anjetzo von rus= 

sischer Seits Ibrail regelmăBig bloquirt werde und daB man sich auch mit einer baldigen 

Tlbergabe, weil solches sich unmâglich lange mehr halten kânne, schmeichle. Ferner, dal 

die russische gegen die hohe Pforte stehende Armee um 100/m. Mann, wovon 30/m. nur 

allein in der W/allachey unter des Herrn Generalen v. Milloradovwitsch's Commando, welcher 

nunmehro General en Chef geworden ist, zu stehen kommen sollen, verstărkt wiirde. Wlan 

lebet dahero daselbst nun auch în sicherer Hoffnung, daB RuBland bald rechimăBiger Bez 

sitzer der Mloldau und W/allachey sein werde. 
Ubrigens schweigen diese Nachrichten von dem 1!" dieses bey Silistria erfolgt seyn 

sollenden ungliicklichen Gefechte nicht nur ganz, sondern im Gegentheil, sie prahlen und 
sagen, daB all ihre Kriegs Operationen gut gehen, da man doch hieriiber das Gegentheil 

beyder Gefechte, nămlich bey Silistria und Calafat Kaufmanns briefliche Nachrichten er= 

halten hat. Von der Rennen. 

(Wiener Haus, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLV. 
Brenner către Metternich, trimitânduzi scrisoarea lui Tarafara către 

Nicolau din Arad din 5 Noemvrie 1809 despre înfrângerea Ruşilor la Si 
Jistria, despre svonul păcii între Franţa şi Austria şi a ruperii relaţiilor 
între aceasta şi Rusia. 

Die letzie Affaire bey Silisiria war folgenreicher als man es anfânglich vermuthete. 

5000 Mann “Todte, 12 Kanonen verloren die Russen in dieser Schlacht und was: diesen 

Verlust um vieles iibersteigt, ist die vâllige Retirade derselben bey Chirschova und die



Unmâglichheit, sich lânger auf dem rechien Donauufer zu behaupten, webwegen die nur 
noch aus 11/m. bestehende diensifihige russische Armee berei!s heriiber zu gehen angez 
fangen hat. Die Ursachen dieser Verringerung russischer Streitkrăfte in dieser Gegend habe 
ich în meinem vorigen Schreiben entwickelt und wenn nicht bald wirksame MaBregeln erz 
griffen werden, so ist zu besorgen, dab auch diese geringe Anzahl fiir die Zwecke der 
Regierung untauglich wird und diese Lănder ihre Herren erwarten miissen. Bukurest 
zilteri bereits. 

Der Abschlu des Friedens zwischen Usterreich und Frankreich wird hier nicht 
mehr bezweifelt, doch sind dessen Bedinngisse noch unbekannt, 

Seit einiger Zeit behaupten die Russen, es werde bald zwischen ihrem und unserem 

Gil 

Hofe zum Bruche kommen. Fiir diesmal wiinschte ich, dab das vox populi lige, weil ich 
mir sonst nicht viel gutes zu versprechen hătte, besonders gegenwărtig, wo mein Haus 
einem Spitale gleicht. 

Heute verbreitet sich das Gieriicht, Arahezew werde năchstens hieher kommen. 
Braila hălt sich noch, Silistria ist gerettet. Das Land hier wimmelt von Răubern, alle nennen 
sich Cameraden des innsitzenden Canta. 

Erst gestern ist der von Galatz anherkommende Kalarasch (Boihe) unweit Jassy» 

seiner Briefschaften beraubt und jămmerlich miBhandelt worden. Ind welche Anstalten 
haben die schânen Oligarchen sammt ihren Ephoren zur Ausrottung der Diebe und Herz 
stellung innerer Sicherheit getroffen ? gar keine, oder vielmehr erhalten die innsitzenden Răuber 
tăglich Gelegenheit zu enifliehen. So sind vorgestern Condurat und Talpa, zwey iiberwiesene 
Mărder, eniflohen. Doch welcher Zweig der Polizey wird hier mehr gehandhabt ? Beyliez 
gend folgen Manzeollis Briefe. 

Sollte der Friede zwischen IOsterreich und Frankreich wirklich zu Stande gekommeu 

seyn, so diirfte es auch hier bald dazu kommen und alsdann diurfte, wenn diesem Lande 

kein besonderes Loos bevorsteht, auch die Ssterreichische Agenzie bald anhero kommen. 
Ich wiânschte hievon etwas sicheres zu erfahren. N. Tarfara. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 24; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLVI. 

Tarfara către Nicolau, despre continuarea ostilităţilor Ruşilor contra 
Turcilor, despre recuisiționarea de fân şi fructe pentru Ruşiii, despre senti» 
mentele PWloldovenilor faţă de Rusia şi Ausiria şi alte informaţiuni. 

Es bestăltiget sich nunmehr, da Furst Pankratian, welcher beschlossen halte, das 

rechie Donauufer zu verlassen und diesseits Winterquartiere zu beziehen, durch einen Courier 

aus St. Petersburg den Befehl erhalten habe, sich nicht nur ferners auf dem rechten Donau= 

ufer zu behaupten, sondern auch alle disponiblen Truppen an sich zu ziehen und die Ope= 
rationen forizuselzen, um wo mâglich die Pforte zum Frieden und Beyiriit zum Continental 

Bunde, dermalen, wo selbe keinen ausdauernden und ergiebigen Widerstand zu leisten verz 
vermag, zu zwingen; vorziiglich wird diesem Commandirenden eingeschării, alles aufzuz 
biethen, um die Festungen braila und Giurguowo zur LJbergabe zu zwingen. 

Die itzi bey der Armee wahrgenommenen Anstalten, als: fernerer Aufenthalt auf 

dem jenseiligen Ufer, der Befehl, alle hier aufgehăuften Magazine hinabwâăris zu verfihren, 
die Erbauung von Erdhiilten bey Cara-Su und der schnelle Abmarsch aller sich aufz 
gehaltenen Oiffiziere zur Armee, lassen die Existenz eines solchen FHofbefehls gar nicht 

bezweifeln. 
Die Moldau mu vor der Hand 11/m. Fuhren zur Verfiigung der Friichte stellen, 

die anderen 11/m. Fuhren sind ihr auf die letzihinige Vorstellung des Divans, einsiweilen 
jedoch mit dem Bemerken erlassen worden, dab, da dieser Krieg vorzuglich auch die Bes 
freyung der Vloldau von dem barbarischen Joche mit zum Zwecke hălte, man alles geforz 

dert werdende beyzulragen verpflichtet wăre. 
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WVelchen iiblen Eindruck die Ankiindigung dieses wohlthătigen Mitzwecks des 

Krieges auf alle Moldauer, vornehmlich auf die Oligarchen gemacht hat, kann man sich 

leicht vorstellen, wenn man erwâhnt, dab die Mloldauer vermuthlich aus Erfahrung gerade 

jenes Joch fiir das geringste Ilbel halten und wenn sie zu wâhlen hătten, ganz gewib nach 

diesem greifen wiirden. 

Die Nachtheile Căsterreichs haben die Moldauer, die bekanntlich ihr Heil von dieser 

Macht erwarteten, sehr kleinmiithig gemacht und die gute Stimmung derselben fir uns, hat 

sich in Gleichgiiltigkeit verwandelt, wie wobl viele sich nicht iiberreden lassen k&nnen, dab 

Osterreich keine Entschădigung erhalten haben soli und alles stimmt darin iiberein, daf die 

Pforte das Bad bezahlen werde. 

Der Ilmstand, da RuBland in dem Friedenstraktate nicht als Alliirler Frankreichs 

erscheint, wird als kein bevorstehendes Ereignil betrachtet. 

So wohl die russischen Mlachthaber, als auch alle andern finden es sehr auffallend, 

da6 das russische Giouvernement den Frieden mit Osterreich und die dadurch statt gehabte 

Herstellung freundschaftlicher Verhăltnisse nicht. bekannt machen, sondern vielmehr die durch 

den Krieg diktirten MaBregeln fortdauern lassen ; doch hat Herr Senator Kuschnikoff dieses 

Umstandes ungeachtet, dem Divan privatim angedeulei, die Post bis zur Grânze herzustellen 

und man ist wirklich im Begrifte, diesen seinen Wunsch ins W/erk zu selzen. 

Unbekannt mit dem kiinftigen Loose dieses Landes und den hieraus fliebenden Verz 

hăltnissen, bleibt mir nichis ibrig, als mit Gelassenheit zuzusehen, wie man sich unsere 

Rechte zueignet. 

Nach Aussage der aus RuBland ankommenden Reisenden, soll daselbst eine neue 

Rekrutenaushebung von 200/m. Mann anbefohlen worden seyn. 

IJber die Bestimmung der russischen Armee în Galizien und Schweden weib man 

nichis gewisses anzugeben. 

Nach verlăBlichen Nachrichten soll sich der Visir mit den Seinen nach Ruschtschuk 

zuriickgezogen haben. Ibraila hălt sich noch. 

In der Beylage folgt ein Schreiben des Herrn Manzoli, — Fiirst Pankratian hat 

viele Feinde bey der Armee, weil er ein Georgianer und im Dienste jiinger als mancher 

andere ist. 

Der hiesige Fiirstenhof wird in ein Spital verwandelt ; 4/m. Kranke, die von unten 

heraufkommen, sollen daselbst untergebracht werden. N. Tarfara. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats= Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLVIL. 

Extras dinti'o scrisoare despre evenimentele militare dela Dunăre şi 

predarea Brăilei. 

Erst unterm 24 vorigen Mlonats erbielt die Armee aus dem Haupt Quartier Tscher= 

navoda den Befehl, sich iiber die Donau heriber zu ziehen, nachdem der unter dem Herrn 

Generalen von Sab stehende Armee Theil bereits nach Galatz heriiber gekommen war. 

Am 15/27 desselben Monats war auch ein Theil bey Hirsova iber die 

Briicke nach der Wallachey eingetroffen und den 28" sollten die Truppen selbst herz 

iiber kommen ; allein an eben dem Tage traf von Petersburg durch cinen Gieneralen der 

-allerhăchste Befeh! ein, daf die Armee jenseits der Donau zu bleiben habe ; aber dagegen 

hat der Fiărst Pangratian auf der Stelle die Gegenvorstellung nach Petersburg abgehen ge= 

machi, wie daB es schlechterdings unmăglich sey, da die Armee da subsistiren kânne. 

Man fiigt hinzu, dab derselbe Herr Fiirst an alle în Retrogradation gesetzien Armee Corps 

den Befehl des Halimachens auf Ort und Stele ertheilt habe. 

Am die Abends schrie ein Herold auf dem Platz aus, daB, wofern in der Nacht 

oder den morgenden Tag eine Canonade sollte gehărt werden, Niemand daruber sollte er 

şchrecken, sondern sich freuen, wei] das die Einnahme von Braila anzeigen wiirde.



Den Si dieses zwischen 2 und 3 Ur Nachmiltags ertânte denn auch virktich 
der Donner von 30 Kanonenschiissen und bestăttigte die vorherige Ankiindigung. Wie 

Ismail, so auch Braila hat sich aus Hunger ergeben. 
În der Festung befanden sich 6000 Mann Besatzung, worunter 1100 Saporogsans 

Kosaken befindlich waren, auch hat man 720 russische Uberlăufer da gefunden. W/eiber 

und Kinder gehen mit allen beweglichen Giitern nach der Tiirkey, die Besatzung aber, 
sagt ein Theil, werde als Kriegsgefangene nach RuBland transportirt werden, dagegen meint 
der andere Theil, sie wiirden nur entwaffnet und so frey gelassen werden. 

Nasir und ein Pascha haben daselbst commandirț, allein bis noch hat | man den 

Ersteren nicht finden kânnen. - 
Vor zwey Tăgen hat man vier Răuber als Spione hier în der Stadt verhaftet, nach 

deren Aussagen in Giurguowo nicht mehr als 4000 Mann Besatzung sich befinden, dagegen 
aber in Ruschtschuk viel Volk und der GroB Visir Tscher Isuff in Schumna mit dem Gros 

der Armee seyn soll, 
Morgen wird das Tedeum iiber die Einnahme gedachter Festung gehalten und 

grobe Illumination seyn. 
Der Ubergang uber die Donau hat bey allen gliicklichen Fortischritten der russischen 

Armee jenseits der Donau, doch auch sehr nachiheilige Folgen fiir dieselbe gehabt. Freylich 
ein gewâhnliches mit dem Llbel des Krieges fast durchgehends verflochtenes Lbel, wo die 
Spităler mehr Mlenschen aufreiben als das Schwert ; aber hier bey dem ertragenen Mangel 
der Lebensmittel und der Fourage hat dieser Krebs fief in das Herz der Armee sich einz 

gefressen. Ohne Ausnahme ist die Cavallerie durch die Abschwăchung der Pferde fast 
auGer aller Aktivităt geselzi worden und im Ganzen liegt die Hălfte der Mannschaft theils 
in Spitălern, theils ist sie schon durch Wlangel und Krankheit aufgerieben. Es sind Caval= 
lerie Regimenter, die zu 1150 Mann stark in diese Lânder eingeriickt sind und die gegen= 

wărtig nicht 100 Mann ins Feld stellen kânnen. Bey der Infanterie geht es nicht viel 

besser. Manche Compagnie hat nicht 60 Mann und der grâfte Theil der Offiziere liegt 

krank darnieder. 
Ein Pf. Brod sowie eine Oka Rindfleisch kostet im Lager bey dem Marketender 

25 bis 30 para. Die Herrn Offiziere verschulden sich bis iiber die Ohren und der gemeine 
Mann, der in vier Monaten keinen Sold sieht und sonsten auch kein Verdienst hat, leidet 

am meisten Mangel. In Folge zuverlăBiger Nachrichten, liegen Officiers und Soldaten in 
gemeinen Zelten zusammen und nicht jene, nicht diese kânnen sich erholen, weil es immer= 

fort regnet und die Kleidungssiiicke beyder vom Leibe verwest herabfallen. Die Folgen 

solcher Lagen lassen sich hinzudenken. 

Man fângt nun von der Lage Giurguowo an zu sprechen. Allein bey dieser Wilz 

terung und bey dem grundlosen Boden lăbt sich die Idee gar nicht festhalten ; dazu kommen 
noch die angelaufenen Fliisse des Szabars und des Argisches, die zusammen gleichsâm ein 

Meer machen, so da man kein Point de Vue zum Ubergang haben kann. Cianze Dorfer 
haben die Gewăsser bereiis weggeschwemmt und iiberhaupt einen eniselzlichen Schaden 

angerichiel, 
Im Heimlichen will man sich dabey auch mittheilen, dab bald der Friede werde 

zu Stande kommen. Das wăre auch gut, dann erst lieBe sich von unsern gedachten W aaren 
Artikeln was iibersenden, die dermalen hier ganz fehlen. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc: 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLVIII. 

Interpretul Cantemir călre Brenner, despre tedeul oficiat pentru 

luarea Brăilei şi despre intenţia restabilirii poştei între Wloldova şi Austria. 

Gestern verkiindigte das Gelâute hiesiger Glocken die Einnahme :Brailas. Diese 

Festung hat sich mit Capitulation ergeben. Die Punkte der Capitulalion sind jedoch noch 

nicht bekannt. Nun heiBt es, dab das bey dieser Eroberung verwendele Corp werde gegen 
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_ Giurguowo riicken, um auch diese Festung zur Ilbergabe zu zwingen, so lang das Eis die 

Iaşi, 

1£09, 
Dec. 19. 

Flotille “nicht auBer Activităt setzt. 

Ob sich die russische Armee bey so vielen groBen Hindernissen auf dem rechten 

Donau Ufer durch den Winter hindurch wird behaupten kânnen, vwird die Folge lehren. 

Noch niemals schien eine Ausgleichung zwischen RuBland und der Tiirkey in so 

weitem Felde zu stehen wie jeizt. Nicht einmal ein Schein von Hoffnung zeigt sich dazu. 

Nach 14 tăgigem Debattiren sind die Divans Bojaren endlich iibereingekommen, die 

Post nach den k. k. Staaten herzustellen ; die Art und Weise, wie sie diese einrichten 

wollen, ist mir noch nicht zu Ohren gekommen. So viel erfahre ich jedoch, dab die Frey= 

waldische Familie die Post an sich bringen m5chie. 

Um das Allerhchste Aerarium vor Schaden sicher zu stellen, wăre ich der unz 

maBgeblichen Mleinung, das Czernowitzer Postamt erhielte die Weisung, die Briefe aus der 

Moldau, welche unter der Firma der Regierung aufgegeben wiirden, nur gegen baare Be 

zahlung aufzunehmen und sich ebenso auch mit den abzugebenden zu benehmen. Das beste 

wăre es, wenn das Postamt eine baare Caution verlangte, um sich davon die verweigerten 

Zahlungen năthigenfalls abzuziehen. B. Kantemir. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). | . 

DCCIUIX. 

Cantemir către Brenncr, despre requizițiuni impuse şi boierilor, despre 

o scrisoare a împăratului Napoleon şi una a ţarului Alexandru, despre poşta 

ausiriacă, despre svonul lansat asupra bancrutei de stat austriacă, despre 

noi recrutări şi despre jafurile continue din fară. 

Was seit meinem leizten Schreiben an der Donau ferners geschehen ist, werden 

Euer Wohlgeboren aus den beyliegenden drey Schreiben des Herm Manzeli, die ich nach 

und nach erhalten habe, zu ersehen. geruhen ; aus unserer Ciegend kann ich dagegen weiters 

berichten, dab die Moldau auBer den friiher verlangten Fuhren, noch 1 Million Pud Heu 

nach Chirschowa zu verfiihren und 51/m. Czetwert Frucht (der Czehwert â 120 Oka) un 

enigelilich geben und solche ebenfalls nach Chirschowa, Buseu und Fokschan zu schaffen, 

den Befehl erhalten hat. Weil jedoch der steuernde Stand durch die vorigen Requisitionen 

etc. ganz auBer Stand gesetzt ist, dieses Quantum Frucht herzugeben, so hat der Divan 

beschlossen, dab hiezu auch die Bojaren und die Klăster beytragen sollen, auch werden zu 

diesem Behufe alle in der Hotyner Raja gelegenen Giiter, solche mâgen geh5ren wem sie 

wollen, auf 1 Jahr eingezogen und verpachtet werden. Der Ankauf dieser Frucht und der 

dazu gehărigen Săcke ist ohne die Fuhrs Kosten zu anderihalb Mlillionen Piaster angez 

schlagen worden. , 

Es zirkulieren hier zwey Schriften, deren Glaubvwiirdigkeit jedoch nicht zu verbiirgen 

ist, und zwar: die eine vom Kaiser Napoleon an Kaiser Alexander, worin er ihm sagt: 

„Ich habe Dir zu lieb meinen Entschluf geândert und lasse Usterreich, dem ich den Unterz 

gang schwor, wieder existiren“. Die zweite ist vom Kaiser Alexander an die Pohlen stilisirt 

und lautet: „Euer Schicksal ist durch den letzt abgeschlossenen Frieden perpetuel entschieden, 

Pohlen bleibt fiir immer in den Hiănden seiner gegenwârtigen Landesherrn“ etc. 

Der junge Ipsy, Sohn des Constantinopolitaner Banquiers und dănischen Charge 

d'affairs gleichen Namens, ist vorigen Freytags hierdurch nach Petersburg gereist. 

Die Moldauer Regierung, welche sich nicht getraute, unsere Post an sich zu reiBen 

und, wie ich vernehme, nicht abgeneigt war, solche mir ad interims zuzuwenden, dieses jedoch 

ohne Zustimmung des Herrn Senators Kuschnikoff nicht zu thun wagte, ersuchte ihn schrifilich 

zu bestimmen, wer zur Besorgung dieses Geschăfts zu ernennen sey und erhielt von ihm 

die schriftliche Weisung, hiezu einen Divans Beamten zu ernennen, in Folge dessen der 

Divan auch einen Visterieschreiber hiezu ernannte und nun soll die Post eingerichtet werden.



Deoch glaube ich,. dab dieses bey dem Umstande, wo die Czernowitzer Post fiir die richtige 
Bezahlung der Posigelder hier im Auslande keine Gewăhrleistung haben kann und sich 
keiner Gefahr aussetzen darf, schwerlich zu Stande kommen diirfie. 

Der hiesige WWornik de Obstie, Nahmens Christioverghie und tin gewisser Poz 

charnik Aleko Affenduli (beyde schlechie Subiecte), haben seit einigen Tagen die Sage in 

Umlauf gesetzt, es habe jemand hier eine Stafete des Inhalts erhalten, daB unser allergnăe 

digster Monarch einen Staatsbanquerott machen und die Wiener Stadt Bankozeltel auBer 
Cours setzen wolle, daher jeder nicht nur kein Bankozettel mehr annehmen, sondern auch 

trachten solle. der vorrâthigen so bald als măglich los zu werden. Dab diese schwarze Vere 

lăumdung hier, wo bey 2 Mlillionen und dariiber dieses Geldes im Umlaufe sind, groBe 

Sensation ge:racht hat und sehr nachtheiligen Einflub auf unseren Handel haben wird, ist 

auBer allem Zweifel, da selbst Ssterreichische Kaufleute zu wanken anfangen und wenn es 

viele gibt, die unsere Regierung, so wenig wie ich, einer solchen Ungerechiigkeit fâhig 

halten, so hat dieses doch nicht verhindern kânnen, daf die Bankozeitel seit Enistehen erz 

wâhnten Greriichis nicht von 65 auf 61 fallen sollen. 
| Ich hielt diese Sache fiir zu folgenreich, als da ich sie Hochdenenselben anzuz 

zeigen unterlassen hătte, um so mehr, da mir sonst kein Mlitiel zu Gebote steht, diesem 
Ubel durch wirksamere MlaBregeln als das blofe Widersprechcn ist, entgegen zu wirken. 

Der Friede ist noch immer nicht publicirt worden und daher wurden die Sstereichi= 

schen IInterthanen ihrer Vorrechte beraubi, bey den das Land driickenden Requisitionen — 
von den egoistischen Beamten, die selbst im Drucke des Landes den eigenen Voriheil 
zu suchen Barbar genug sind — erbărmlich ins Mlittel gezogen, ohne auf eine Erleichz 
terung Anspruch machen zu diirfen, oder auf die sonst genossenen Freyheiten, die ihnen 

ehemals so feyerlich garantirt worden sind, sich berufen zu kânnen, wiewohl selbe, nach 

nunmehr. gliicklich hergestellten freundschafilichen Verhăltnissen, einiges Recht dazu zu 

haben scheinen. 
Der Rekrutenzug dauert noch fort; es kommen ihrer tăglich mehrere Transporte 

nach einander an und gehen, so bald sie eingetheilt sind, zur Armee ab, daher ist die Ein= 

quartierung sehr driickend. Eben so betrăchilich sind die Transporte an Pulver und andere 

Armeebediirfnisse, woraus sich denn zu ergeben scheint, da6 die Friedens Aussichten noch 
weit enifernt seyen, wie wobl man russischer Seiis fir heuer auf nichts anderes denki, als 

auf die Eroberung Giurguowos und somit den Feldzug beendigen zu wollen scheint. 
Die immer mehr um sich greifenden Răubereyen, die vorziiglich durch die străfliche 

Sorglosigkeit fiir das allgemeine Beste und niedertrăchtigen Eigennulz der hiesigen Oligaschen 
begiinstiget ward, hat endlich die russischen Machthaber veranlaBt, die Abnahme der Waffen 
aller Art von den răuberischen Arnauten und dem Landvolke anzuordnen und man hat 
wirklich damit den Anfang bereits vor einigen Tagen gemacht; dem ungeachtet ist der ar» 

menische Erzbischof Gregori erst gestern auf seiner Heimreise von Kischinow, vier Stunden 

von hier, von 7 wohlbewaffneten Răubern îiiberfallen und seiner Baarschaft, die in 2/m. und 

einigen Hundert Piaster bestanden haben soll, rein ausgeraubt worden und ich bin geneigt 

zu glauben, daf die Râubereien bey dem iiberhand nehmenden Elende der ÎInwohner und 

der sehr mangelhaften und deBhalb zweckwidrigen VorsichismaBregeln kiinftighin um vieles 

zunehmen werden. 
Her General Consul von Tom war nicht so giilig, mir die ihm zugeschickie Hofe 

depesche zu recipissiren, wie wohl ich iberzeugt bin, dab sie ihm richtig zugekommen ist. 

Kantemir. 

(Wiener Haus=, Hof= und Siaats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 24 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
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Pucureşti, 
1810, 

Dec. 30— 
lan. 3. 

DCCLX. 

Copia unei scrisori a unui om de încredere, despre svonul unui arz 

mistiţiu între beligeranţi şi despre situaţia din Constantinopol. 

“Unter heutigem Dato sind theils von Sistow, theils von Ruschischuk auf die 80 

vollbeladene Moskauerwăgen mit Levantischer, auch IKolonialwaare durch die Kosaken hier 

eingebracht worden. Mlan weiB noch nicht, was damit geschehen wird, denri der ganze 

Transport ist in Militărsicherheit gebracht worden. Und laut fângt man davon an zu sprechen, 

daB er konfiszirt werden sollte, aber wann, ist ungevwib. Wjie das geschehen sey ? man vill 

behaupten, es hătte sich in der Tiirkey das Geriicht verbreitet gehabt, als wăre auf 4 Jloz 

nate Waffenstilistand gemacht worden, worauf so gut als gewib, der Friede erfolgen wiirde. 

Den 31% Dezember. Auch sogar Wâăgen und Ochsen,. behauptet man  heute, 

werden ad fiscum gezogen worden. Das wăre nun freilich zu arg, allein was geht heutzutag 

nicht vor. 

Durch eben jenes Geriicht verleitet, sind sogar iiber 70 Bâte von dem jenseitigen 

Donau Llfer gegen Braila zu mit Waaren gekommen, aber auch gleich arretirt und das 

Volk zu Kriegs Gefangenen gemacht worden. 

Die Veranlassung zu alle dem soll daher riihren, dab es zwischen den beyden 

kriegfiihrenden Măchten wirklich in Constantinopel so weit gekommen gewesen sey, den engli= 

schen Mlinister zu verabschieden und mit RuBland Friede zu machen. Allein nach den neuen 

Ereignissen, wo sich England von Corfu etc. etc. wieder bemăchtiget hat, hat auch der engz 

lische Minister eine ăuBerst drohende Sprache gegen das ottomanische Ministerium zu fiihren 

angefangen. DieB soll dann grofe Aufhritte verursacht haben, so daB man behaupten will, 

der franzâsische Charge d'affaires sey anstalt dem englischen abgeschafft worden. Alles, sagt 

man, gehe jetzt in Constantinopel driiber und drunter, Gott! was das doch  fiir ein Men= 

schenleben ist ! 
Indessen scheint es mir, daB Napoleon beyde kriegfiihrende Măchte amusirt. RuB= 

land thut was seyn Wille erheischt, die Pforte hat das nămliche bis jetzt gethan; und er 

wird auch die Mittel kennen, es dahin zu bringen, daB die Resultate seiner Erwarlung ent= 

sprechen miissen. Die Lage der Dinge gibt von selbst die Mittel an die Hand. Sind einmal 

beyde Mlăchte genug geschwăcht, so wird desto leichter zum Hafen gesteuert. 

Der tiirkischen Armee fehlt es nicht minder als der russischen an Lebensmilteln. 

Fortwăhrend befindet sich der GroBvesir in Schumna, aber auch (aber auch nach russischen 

Erkundigungen) in steter Gefahr, von seinen Leuten vernichtet zu werden, weil kein Geld zu 

ihrer Bezahlung vorhanden sein soll, daher seine Armee grâBtentheils aufgelăst seyn soll. 

In dieser Lage der Dinge soll eine wirkliche Correspondenz zwischen ihm und Pangrathion 

existiren, mittels welcher leizteren angezeiget worden, da der bisherige den Russen abgez 

neigte Dragoman Murusi abgeseizi, exilirt und Alesco Suizo an dessen Stelle gekommen 

„_sey. Allgemein glaubt man daher an den Frieden, der bald erfolgen kânne, wofern England 

mit seinen Vorstellungen der Sache nicht eine andere Wendung gibt. 

Bestimmt ist es nun von Petersburg gekommen, dab die jenseitige Armee da bis 

zum Frieden zu bleiben baben solle. 

Das Fuhrwesen von hier mit Heu und anderen Victualien ist nun auch schon in 

Bewegung geselzet worden. Wer also bis noch nicht unter der Grabschaufel liegt, erlebt 

wenigstens die Hoffnung, daf er noch weiter leben kânnte, wenn — Leben ! nein, fur diese 

armen Menschen ist der Tod. — Hier, wo alle Pflege in den Spitălern seyn solite, seyn 

kânnte, nach des Kaisers hâchster Willens Meinung seyn miiBte, und nichis, nicht einmal 

Holz, viel weniger medizinische Hilfsmittel wie es sich gebiihri, angewendet werden, sterben 

die Kranken tăglich zu 30, 40 bis 50 im groDen Spital allein weg. Was soll nun dort 

geschehen ? 
Dieser Krieg hat den grSBten Theil der Offiziere gestimmt ihren Abschied zu 

nehmen, allein dagegen ist ein Ukas des Înhaltes unlângst erschienen, daf keiner Abschied 

erhălt, als der ein Kriippel im Krieg geworden ist und da folglich jeder so lange forizu=



dienen habe. Das scheint wohl ein Abdruck innerer Armee Schwăche zu seyn, wenn es 
nicht gar an barbarischem Despotism grânzet. 

Pehlivan, hieb es, sey zum Rumely Valeyssi ernannt worden, indessen will man 
ihn nur zum Seraskier bestimmt wissen. Sey er aber jener oder dieser, so hat man ihn 
weder in Ruschtschuk, noch in Schumna, noch in Silistria mit seiner Mannschaft aufnehmen 
wellen. Er hat sich daher nach Warna gezogen ; das heibt man eine Regierung. 

Man sagte mir, daB man den Serviern 20 Kanonen und andere Sachen zugeschickt 
habe. Ich habe aber mit einem Deputirten dieser Nation Bekanntschaft zu machen gesucht 
und gemacht. Von dieser Quelle habe ich, daf die Nation mit dem Benehmen RuBlands 
nicht zufrieden seyn kânne, weil es nichts fiir sie thue. Dab sie am 9. September alt. St. 
eine Stafette nach RuBland geschickt und noch keine Antwort haben, daB în der Folge 
ein Depultirter selbst hingereiset sey, um decisive Antworl vom Wlanarchen zu erhalten, ob 
er sie schiitzen wollte oder nicht, indem ihr eine andere groBe Macht Schutz und Vortheile 
angebothen hătte. -Dieser Deputirte ist nun noch nicht zuriickgekommen, wohl aber hat der 
Stats Rath Rodofinikin am 22. dieses in der Nacht von hier seine Eilreise nach Peters» 
burg antreften miissen. - 

Den 3! Jânner 1810. Gestern  Abend habe ich in sichere Erfahrung gebracht, dab 
sich noch zur Zeit ein groBer Turk als Deputirter vom Grobvesir im Lager bey dem Fursten 
Pagrathion tefindet. 

Ebenso vernehme ich den Augenblick, daB noch eine grSBere Anzahl Mukan 
Wâgen von Ruschischuk unterwegs seyen, auf die die Kosaken schon die Hânde gelegt 
haben, um sie hieherzubringen. 

Tserni Cieorg hat Deligrad wieder eingenommen. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXI. 

Von der Rennen către Brenner, despre mişcările armatei ruse şi 
turceşti, despre noul vicepreşedinte al divanului, generalul Siszerof şi despre 
plecarea cancelarului consular Ledolux la Paris. 

Nicht minder enistehe ich auch nicht Euer Hochwohlgeboren die mit letzier Post 

erhaltenen, vom 20*" dieses datirten brieflichen Nachrichten iiber die neuen begonnenen 
russischen Armee Bewegungen in der W/allachey einerseits und anderseils iber die von 

tiirkischer Seite pflichtschuldigst miizutheiien. 
Vermâge ersteren ward First Pangrathion am 21!" in Bukurest erwartet und sollte 

seinen feyerlichen Einzug zu Pferde nach der Wletropolitan Kirche, allwo der Erzbischof 
selbst, unter dem Donner der Kanonen, das solenne Hochamt celebriren wird, beginnen. 

Ferne. scheinet es nun auch gar keinem weiteren Zweifel mehr zu unterliegen, daf 
die Eroberung der Veste Giurguowo erst nach einer noch nâheren Verbindung mit den 
Serviern werde ernstlich unternommen werden. Derselben Annâhern, bis 6 Stunden nahe 

an Widdin, verrăth zu sehr die russische abermalige Leitung, welche den Siaats Rath von 
Rodofinikin, welcher sich neuerdings zu Belgrad befindel, bewirket wird; auch lăBi sich 

solche durch die aus dem gliicklichen Iibergange iiber die Donau enispringende zweyle abs 

wârtige Ausdehnung russischer Seiis viel leichter und sicherer zu gelingen vorausselzen, 

denn Ruschischuk wiirde dadurch in die Lage verseizt, seine Uhnterstiizung einzustellen. 

Ich lebe daher in der festen lberzeugung, dab aus diesem Grunde die 5 Balallione 
von Bukurest in Crajova eingelroffen sind und dab denselben noch mehrere nachfolgen 
miissen, erhellet daraus, daB alle Plătten des Aliflusses haben nach Slatina hingeschafit 
werden miissen. Auch, daf ferner in der kleinen Wallachey eiligst Briicken verferligei 
werden und eben auch 5 Bataillone schleunigst von Crajova nach Czernez aufgebrochen sind. 

Den Uibergang iiber die Donau an der Spitze der Avantgarde General Isaif Be» 

fehishaber ist, hingegen wie ich versicheri werde, First Pangrathion selbst leiten, in welcher 
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Sibiu, 
1810, 

Febr. 10, 

Absicht. denn auch dieser Oberste Commandant nach einem kurzen Aufenthalt în PBukurest 

sich von da wieder weiter nach Crajova etc. begeben werde. Wâăhrend dessen Abwesenheiţ 

aber bleibt der Herr General en Chef v. Milioradowitsch erster Befehlshaber der ganzen 

Armee dieseits und jenseits der Donau, wo in letzterer Gegend aus Ursache eines gânze 

lichen Mangals an Lebens Nothdurft fiir Menschen und Vieh, jefzo zwar nur noch ein 

Armee Corps Commando Infanterie bey Hirsowa stehen solle. 

Vermăge letzteren Nachrichten hat auch der Grob Visir, welcher mit der Haupi 

Armee, ungefâhr 80.000 Mann stark, bey Schumna stehet, schon den Pehlivan Aga, 

welcher bishero Ruschischuk beschiitzte, mit 25.000 Mann nach Nicopel und dann Musta 

Pascha mit 18.000 Mann Arnaulen nach W/iddin aufzubrechen beordert, allwo dann auch 

diese beyden PBefehishaber bereits richtig schon eingetroffen seyn sollen. 

Dem allem ohngeachtet, daf diese beyden kriegfiihrenden Mlăchte sich so ernstlich 

zubereiten, will man sich in Bukurest mit der Hoffnung schmeicheln, dab baldigst tirkische 

Friedens CongreB Bevoilmăchtigte wieder im russischen Haupt Quartier erscheinen diirften 

und griindet diese Mâglichkeit auf die ungeheuer starke Sterblichkeit der russischen Heere 

sowohl im Felde, als in den Spitălern, so zwar, dab ihre gesammte Heeresmacht sich 

hâchstens nur noch auf 50.000 Mann belaufen solle. 

Die lăngst ersehnte Ablâsung des Herrn Vice Prăsidenten des Divans in der Wal= 

lachey General von Engelhard ist auch endlich einmal auf sein so vielfăltiges Ansuchen 

erfolgi ; als dessen Nachfolger nennt man General Siszerof, welcher dann zur Bekleidung 

dieser Wiirde in Bukurest auch schon angekommen seyn solle. 

Auch sieht man daselbst der nahen Ankunft des Kriegs Mlinisters v. Aratschief 

aus Petersburg entgegen. 

Der franzăsische Vice Consulats Kanzler Ladoulx traf ebenfalls von Bukurest noch 

am 27ie dieses hier ein und ist den darauffolgenden Wlorgen, seine Reise nach Paris fort= 

seizend, schon wieder weiter abgereiset. Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und VW/alachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXII. 

Von der Rennen către Brenner, despre noutăţile din Muntenia. 

Tbrigens befinde ich mich seit meinem letzien Berichte ohne eigene Nachrichten 

aus der W/allachey. 

Habe aber dennoch, nach einer in dieser Zwischenzeit eingelaufenen Kaufmânnischen 

in Erfahrung gebracht, daB der Erzbischof der VW/allachey Dositheos abgesetzet und einer 

strengen Untersuchung unterliegen solie. Ein Gteiches soll auch dem Grob Vistir Phili= 

peskul bevorstehen, worinn denn ganz unvermeidlich der gute Herr General en Chef von 

Milloradowitsch wegen seiner so engen Verbindung mit diesem Bojaren Hause mit einver= 

flochten werden miisse. Derowegen soll derselbe, nach Vermuthung einiger, auch nach 

Petersburg abgehen, nach anderen ihrer hingegen, soll derselbe sich debwegen, weil er das 

ihm ibertragene Commando iiber das jenseils der Donau bey Hirsowa noch stehende Armee 

Commando von sich ablehnte, dahin abberufen worden seyn. 

W/enn nun diese Sage von Philipeskul gegriindet ist, so wird die bereils Euer 

Hochwohlgeboren gehorsamst unterlegte Behauptung, dab nămlich derselbe und sein Anhang 

des franzăsischen Schulzes sich versichert hătten, anjeizo sich offenbaren, 

Nicht wenig soll der Fiărst Pangrathion dem Divan seine Unzufriedenhei! iiber die 

heuer so driickende Vinerits Abgabe zu erkennen gegeben haben, ja sogar nicht nur der 

selben Riickstand den beireffenden Partheyen erlassen, sondern selbige auch ganz und gar 

aufgehoben haben. 

Uberhaupt vwiltert der dortige Adel schon die vielen und groBen Verânderungen, 

die besonders ihn betreffen sollen und man will behaupten, dab năchstens mit der Erklărunge
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dab das Eigenthum der Geistlichkeit, in Verwaltung der Krone gehărig, der Anfang gez 
macht werden wiirde. 

We sehr werden die Landesstânde insgesammt, aber leider vielleicht zu spăt, ihr, 
RuBland so blindlings aufgedrungenes armes Land, von denselben ganz zu Girunde gerichtet, 
statt beschiitzet zu werden, sehen zu miissen und dab Selbige sich im Gegentheil nicht 
besser dem so milden Schutze unseres Allerhăchsten Hofes în die Arme geworfen haben, 
jetzt schon beweinen. Ich meinerseiis sehe voraus, dab hieraus nichis anders als eine und 
vielleicht nicht unbedeutende Spaltung entspringen wird. Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Moidau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). : 

DCCLXIII. 

Cantemir către Brenner, despre explozia unui magazin cu praf de 
puşcă la Brăila. 

Hoch und W/ohlgeborner ! 
Hochverehrender Herr Agent! 

In Braila ist dieser Lage ein Pulvermagazin in die Luft geflogen, bei welcher Gez 
legenheit der dortige Commandant nebst 5 Offizieren und 160 Mann von der Besatzung 
umgekommen seyn sollen. | 

Viele der k. k. Unterthanen haben sich in franz&sischen Schultz begeben, um gegen 
die unerhârten Bedriickungen geschiitzi zu werden, freylich mit dem angeblichen Vornehmen, 

sich dieses Schutzes nur insolange zu bedienen, bis die k.k. Agentie wieder in den Besitz 
ihres W/irkungskreises wird eingefiihret worden seyn. 

Unverbiirgten, selbst von den Russen herstammenden Geriichten zufolge, soll in 

RuGland das Gesetz Napoleons eingefihri werden. Dieser merkwiirdige Fall, wofern er rea= 
lisiert werden sollte, wiirde den măglichst hochsten Grad der Abhângigkeit darthun, zugleich 
aber auch eine Lsung zu Ereignissen seyn, die in diesem jungen Reiche, das seit einer 
Zeit her gleichsam vom Schicksal verdammt, eben so kleinlichen als iberfliiBigen Erwerz 
bungen sein allgemeines Wohl nachsetzet, nur zu oft Statt gehabi hat. 

Dem General Hartingh ist es endlich gelungen, seine eben so sprâde als treulose 
Elenka Sturza zu ehelichen. Heute geht die Hochzeiisfeyer an. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXIV. 

Cantemir către Brenner, despre epidemia din districtul Galaţi. 

Am 12: dieses, wo ich in Hotyner Giiterangelegenheiten des Herrn Landraths v. 

Schoenfeld im groBen Divan durch mehrere Stunden mich aufhalten muBte, hatte ich Gez 
legenheit, der Vorlesung von mehr denn 50 Rapporten aus den Disirikten zuzuhren und aus 
diesen wahren Hiobsposten zu vernehmen, daf in dem Galatzer Distrikt, welcher mit Truppen 

gegen alles Verhăltnif angefiillet ist, eine gefâhrliche MWlenschenkrankheit ausgebrochen sey, 

die in wenigen Tagen eine betrăchiliche Anzahl Wlenschen verschiedenen Alters hinwegrafit. 
Zur Untersuchung und Begegnung dieser Krankheit ist der Fer Arzt Lorenzo 

abgesendet worden und sobald er riickkehri, werde ich mir angelegen seyn lassen, den 
Karakter dieser Krankheit zu erfahren und einzuberichien. Ferners erfuhr aus jenen Rap» 

porten, dab în den meisten Dărfern der untern Distrikte nicht ein einziges Paar Zugochsen 
zu finden ist, da diese theils durch Mangel an Futter, theils aber durch Seuchen und Siraz 

palzen ausgelilget worden wăren ; daf ungeachiet der Divan hieriiber dem Fiirsten Pangra” 
fhion die dringendsten Vorstellungen gemachi, doch aber nichis ausgerichtei habe und daher 

Iaşi, 
1810, 

Febr. 11. 

Iaşi, 
1810, 

Febr. 15.



620 

Jaşi, 
1810, 

Febr. 22. 

er diesen Klagen abzuhelfen auber Stande sey; doch sind die Distriktsbeamten beauftragt 

worden, diesen Drangsalen durch gewissenhalte und verhăltniBmăDige Vertheilung der Lasten 

nach Thunlichkeit zu steuern. Kantemir, 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXV. 

Cantemir'către Metternich, despre părerile divanului Moldovei asupra 

drepturilor supuşilor austriaci, despre reînființarea cartelului între Petersz 

burg şi Viena şi despre restabilirea comerţului austriac. 

În meinem Berichte vom 18. d. M. Nr. 2 habe ich die Ehie gehabt Euer Excellenz 

gehorsamst anzuzeigen, das FHerr Senator von Iuschnikoff von dem Divan der Mloldau die 

Auskunft abverlanget hat, welche Rechte die k. k. IInterfhanen hierlandes vormals genossen 

haben und daB ich diese Ordre nebst der Antwort des Divans Euer Excellenz vorzulegen 

mich bestreben werde. 

In der Folge erfuhr ich jedoch, dab Herr Senator diese Auskiinfte nicht schrifilich 

sondern nur miindlich abgefordert hat, deswegen sehe ich mich blob datauf beschrânkt, nur 

die vom Divan hierauf ertheilte schrifiliche AuBerung nebst meinen Bemerkungen zur hohen 

Beurtheilung Euer Excellenz în der Beylage vorzulegen und zwar : 

Ad mm In derley Rechishândel konnte kein giiltiges Urtheil ohne Beyseyn irgend 

eines Agenzie PBeamten gefâllt werden. | 

Ad 3hm Fiir das Beytreiben irgend einer Forderung zablte der k. k. Unterihan nur 

zwey und nicht drey von Hundert, es sey denn, dab die Parthey selbst ein hSheres Pro 

cent bewilligie. “ 

Ad 4* An Mauth war vom IKaufbetrage, welcher in der Ausfuhrsbollette der k. k. 

Grănzzollămter bestimmt ward, drey von Hundert zu entrichten, doch fanden hiebey unsăglich 

viele Plackereyen stat, welche durch die Dazwischenkunft der Agentie gehoben werden mubten. 

Ad 5% Der k. k. Unterthan ist in diesen Lândern, diesen Beytrag, welcher unter 

dem Namen fumarith bekannt ist, nur in dem Falle zu leisten schuldig, wenn er Erbeigen= 

ihiimer des CGiewlbes ist, oder aber, wenn er sich dieser Abgabe,. die sonst blo vom 

Hauseigenthiimer entrichtet werden mub, kontraktmăBig unterziehet. 

Ad 7 Wenn die beyderseitigen Consul in solchen Fâllen an den Landesfiirsten 

appellirten, so ist dieses als ein bloBes Compliment was sie ihm machen wollten, anzusehen, 

denn sie waren dazu durch keinen Traktats Artikel, so vicl mir bekanntist, verbunden gewesen. 

Ad 10 Die Piăsse des auswărtigen Departements galten nur bis zur Grânze, in 

den k. k. Staaten hingegegen, muBten sich sowohl k. k. als fremde Uhnterthanen mit Agentie 

Păssen ausweisen. 
Ad. 11* Von der Einquartierung sind die k. k. Unterthanen bis zum Abgehen der 

Agentie zwar nicht ohne viele Schwierigkeiten befreyet gewesen, hernach aber sind sie da= 

mit ohne alle Riicksicht bedriickt worden und sind es noch bis auf diesen Augenblick. 

VWarum in dieser DivansăuBerung der Privilegien der k. k. Uhnterthanen — in der 

Moldau Giiter pachten und Viehzucht treiben zu diirfen — nicht gedacht wird, diirfle wohl 

cin GedăchtniBfehler des Divans seyn, ich hoffe jedech der Herr Senator, bekannt mit den 

Traktaten, werde auf diese Privilegien und sonstige vom Divan iibergangene Rechte von 

selbst kommen und selbe mit beobachten lassen. 

Aus der in der ferneren Beylage folgenden Abschrift eines zweyten Befehls vom 

Herm Senator von Kuschnikoff an den Moldauer Divan, werden Euer Excellenz gnădigst 

zu entnehmen geruhen, dab das zwischen den beyden Kaiserhâfen bestandene Cartel], rus= 

sischer Seiis wieder in seine vorige Krafi eingeselzi sey. 

Und da ich vermuthe, da solches auch von Seiten unseres allerhchsten  Hofes 

geschehen und die Publizirungs Aufhebung dieses Cartells wiederrufen seyn wird, so finde 

ich hieriiber nichis zu bemerken.



Der dritte Befehl eben dieses Herrn Senators an den Divan, den ich în der weiz 
teren Anlage zu Euer Excellenz hoher Einsicht vorzulegen die Ehre habe, kiindiget dem 
Divan die Wiederherstellung des durch die fiirgewesenen Kriegsumstânde unterbrochen gez 
wesenen Ostferreichischen Handels mit diesen Fiirstenthiimer an. 

So sehr indessen der zwischen RuBland und der Tiirkey noch fortwăhrende Kriegs= 
zustand das Verboih der Communication mit der Tiirkey und der Ausfuhr des Gielreides 
rechifertigen und die Nothwendigkeit desselben einleuchtend machen, so uberflussig ist jenes 
des Remontpferde Austriebes fiir die russische Armee und driickend fiir die k. k. Unterz 
fhanen, da es allgemein bekannt ist, daB die russische Armee die benGthigten Iferde noch 
nie aus der Mloldau genommen hat, sondern solche forlau aus RuBland, welches daran einen 
groBen Uberfiu) besitzi und solche zu viel niedrigeren Preisen als die Wloldau liefern kann, 
zieht ; die k. k. Unterthanen hingegen, welche in der Moldau zahlreiche Găestiite besitzen 
und blob mit Pferden Handel treiben, durch diesen Verboth gezwungen ihre Pferde 
da sie von den russischen Rimontiriers gewiB nicht gekault werden, zu ihrem grâBten 

Schaden werden behalten miissen, indem sie ohne Abbruch der russischen Armee kânnten 
ausgetrieben werden. 

Nicht weniger nachtheilig ist dieses Verboth fiir das k. k. Rimontirungsgeschăft, da 
bekannitlich das Bucowiner Rimontirungs Departement den grâBten Theil der benăthigten 
Remontpferde aus der Mloldau zieht und und wegen Erlcichterung und Befârderung dieses 

Geschăfis einige Giiter in der Moldau auf mehrere Jahre erpachtet hat. 

Diese wichtige nicht nur das Beste einzelner k. k. Unterthanen, sondern selbst jenes 
des allerhâchsten Hofes betreffende Angelegenheit, glaube der hohen Kenntnih Euer Ex= 
cellenz nicht zu eniziehen, sondern solche vielmehr zu Hochdero Beherzigung und năthigen 
Abhiilfe anzuzeigen. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc, 25 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXVI. - 

Copia răspunsului la ordinul oral a senatorului Kuschnikoff dat de 
divanul moldovean despre drepturile supuşilor austriaci. 

Die Rechte welche die &sterreichischen Unterthanen zur Zeit der Furstenregierungen 
gehabt haben, sind folgende : 

12 Die Rechtshandel der Ssterreichischen Uhnterthanen mit den Inwohnern dieses 
Landes sind von dem Departement der auswărtigen Angelegenheiten untersucht und ent= 
schieden worden. 

2 Wenn ein Ssterreichischer Unterthan von einem hierlăndigen Einwohner vor Ge 
richt belangt war, konnte er nur mit Vorwissen der Ageniie und nicht anders vorgez 
forderi werden. 

32 Fur das Eintreiben ihrer Forderungen an die Landesinwohner zahlen sie drey 

von Hundert und keineswegs mehr. 

4* An Mauth zahlten sie drey von Hundert. 
5* Kopf oder Personal Steuer zahlten sie nie, sondern leisteten einen Beyirag fur 

die zum Behuf ihres Handels im Bestand gehablen Gewâlber, ohne mit sonstigen Abgaben 
belăsliget zu werden. 

6* Die Mauth bezahlten sie an das Mauthamt fiir die verschiedenen Handels Arz 
tikel um viel geringer als die Einwohner. Der Tarif mub bey dem Obermaulhamt und der 
Vesterie zu finden seyn. 

1* Im Falle die dsterreichischen mit den russischen Unterihanen in Rechishăndel 
verwickelt waren, sind solche zwischen den beyderseiligen Consulaten ausgetragen worden, 

und nur im Falle einer enistandenen Differenz ward an die Fursten apelliret. 
8* Diejenigen Ssterreichischen Unterthanen, welche in der Moldau zu lassy oder in 
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andern Stădten eigenihiimliche Hăuser hatten, besaben solche im Girunde des Sistower 

Friedens Traktates in ungestârter Ruh. 

9 Alle Fremden, Griechen und Moldauer, welche nach Inhalt des vom Jahr 1790 

den ăsterreichischen Schulz ansuchten, erhielten Patente und wurden von Seite der Landesz 

regierung als Ssterreichische Unterthanen anerkannt. 

10 Alle ins Ausland des Handels halber reisen wollenden Ssterreichischen Unterz 

thanen erhielten von dem Departzment der auswărtigen Angelegenheiten Reisepăsse. 

11 Seit der Militair Einquartirung sind selbe nie belăstiget worden, auBerjetzt 

im Winter. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DCCLAVII. 

Copia ordinului senatorului Kuschnikoff către divanul Moldovei, 

despre convenţia între curtea rusă şi austriacă. 

Der Herr General der Infanterie und Oberbefehlshaber Fiirst Peter Iwanowitsch 

Pangrathion hat geruhet mir zu ersffnen, da das wegen wechselseitiger Auslieferung der 

Deserteure zwischen dem russischen und âsterreichischen Hofe abgeschlossene Cartel seine 

volle Giiltigkeit habe und dab nach der Willensmeinung Seiner kaiserlichen MWlajestăt bey 

der Auslieferung der Deserteure piinktlich nach den vormabligen Grundsătzen verfahren 

werden solle. 
Daher wird dem Iblichen Divan bedeutet, mittels Circulare allgemein kund zu 

macher, daB kein Ssterreichischer Soldat von irgend einem der Landesbewohner verhehlt 

verde und dadurch in die strengste Strafe verfalle, gleich demjenigen PBeamten, welcher 

hieriiber gehărig zu wachen unterliebe. 

Alte Deserteure, die, sobald selbe in Vorschein kămen, sind einzufangen und uns, 

verziiglich unter Escorte nach MaBgabe der Enifernuig, entweder an den Herrn General 

Giraten Langeron, welcher sich gegenwărtig hier befindet, oder aber an den Chotyner Com= 

mandanten Obristen Baron Lang, welche mit der Erfiillung dieser allerhăchsten Wiillens= 

meinung Sr. Majestăt vom Oberbefehlshaber beauftragei worden sind, abzuliefern. Diese 

werden auch die festgesetzien Taglia verabfolgen. 

Damit ich jedoch den in dem Einfangen der Şsterreichischen Deserteure gemachten 

Fortgang săhe, hat der lSbliche Divan jeden dieser AusreiBer mir anzuzeigen und iiber die 

getroffenen Anstalten Bericht zu erstaiten. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLĂVIIL. 

Von der Rennen către Meiternich, despre plângerile ţăranului apăsat 

de greutăţi. 

Auf meiner dermaligen Riickkehr nach Bukurest, sind mir unterwegs iiber den 

unmenschlichen Druck der Landes=Regierung den der arme Landmann erdulden mub, die 

bitterste Klagen zu Ohren gekommen. 

Fin Landes=Contribuent hat zufolge derselben heuer 911/; Piaster auBerordenilichen 

Kriegs Beysteuer Betrag enrichten miissen, worinn jedoch die monalliche Contribution von 

7 Piaster per Kopf, welche ebenfalls betriigerisch und zwar den ersten und leizten jeden 

Monais, so dab selbige statt 7 Piaster, 14 ausmacht, eingehoben wird, nicht damit inbez 

griffen sind. 

Ferner muB dem ungeachtet derselbe, sein Zugvieh und W/agen, zur Verfiihrung 

der Armee=Bediirfnisse auch noch unentgeldlich herleyen. 

Derley gewaltsame MlaDregeln verursachen dann also nicht nur, dab schon izt fast



gar keine Fuhrwăgen în mehreren Distrikten mehr aufzubringen sind, sondern daf auch 
gar bald im ganzen Furstenihum ein gânzlicher Mangel an Zugvieh eintreiten diirfte. 

In Curte de Argisch habe ich jetzi bey meinem Durchzuge keinen Bissen Brod 

zu kaufen bekommen kSnnen und als ich mich um die Ursache dieses Mangels erkundigte, 

erhielt ich die nemliche Antwort mit der Bemerkung, dab diese Noth schon iiber 24 
Stunden daure. 

Um indessen Eur Excellenz iiber all den Jammer welcher dermalen iiber dem 

Haupt dieser Provinz schwebet, in volle Kenntni setzen zu kânnen in dem Stande zu 

seyn, eriibriget mir noch zuvor den dazu nâthigen Stoff aus richtigen Queilen zu schâpfen ; 

dann werden ich ein VerzeichniB von den erlaubten und eines von den unerlaublen Abz 
naâhmen wozu die doppeltsinnige Landes=Befehle jeden Distrikts=Beamten bevollmăchtigen, 

ablassen und zur hohen Einsicht Euer Excellenz ehrfurchisvoll zu unterlegen eilen. 
Ubrigens ist fiirwahr das Elend des hiesigen Landmannes ohne Grănzen und so 

dieses Aussaugen fort dauert, so miissen endlich aile Bediirfnisse mit Vlenschenhânden, 
so wie dies leider schon der Fall in Fokschan, wo Weiber das Brennholz zum Bedarf 

des Spitals auf dem Riicken herbey schleppen, ist, im ganzen Lande von einem Orte zu 
dem andern herbey geschaffet werden. Von der Rennen 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25 ; copie 
in Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXIX. 
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Copia unui ordin a senatorului Kuschnikof către divanul moldovean, Bucureşti, 
despre restabilirea comerțului în Austria. 

Seine Durchlaucht der Herr General von der Infanterie und Oberbefehihsaber der 
Armee Fiirst Peter Iwanowitsch Pangrathion haben in Folge einer von Seiner Majestăt dem 
Kaiser erhaltenen h5chsten IJkase anzuordnen geruhet, da nachdeme der Krieg zwischen 
RuBland und Oşterreich beendiget worden ist, der Handel zwischen diesen Fiirstenthiimern 

und den angrânzenden âsterreichischen Staaten wie solcher ehedem bestanden hat, wieder 
nach den vormahligen (ărundlagen, jedoch mit der einzigen, von den gegenwârtigen Kriegs= 
umstânden nSthig gemachten Ausnahme und zwar : 

DaB den în diesen Fiirstenthiimern befindlichen Ssterreichischen IUnterthanen alle 
Communication und Verkehr mit den unter der oitomanischen Pforte stehenden Lândern. 

Die Ausfuhr jeder Gattung von Getraide und Pferde aus diesen Fiirstenthiimern 
nach den 6sterreichischen Staaten verbothen bleibe, wieder hergestelt werden solle. 

Daher irage ich dem ISblichen Divan auf, mittelst Umlaufschreiben sâmmilichen 

Inwohnern der Moldau und Besserabien bekannt zu machen, daf der Handel mit den Ssz 

terreichischen Siaaten nach der vorausgeschickten Einschrânkung wieder erneuert worden seye. 
Zugleich sind die nsthigen Mlaabregeln zu ergreifen, dab dieses von Seiner Durch= 

laucht în Ansehen der Getraide Ausfuhr (die auch vormals untersagt war) so wie in Ane 

sehen des Pferde Austriebs festgesetzten Verbois auf's genaueste beobachtei werden mâge 
und dab derjenige welcher in der Ausfuhr dieser verbotenen Artikel betrelten werden wirde 
mit der Confiscation pro Aerario bestraft werden solle. 

Der Divan wolle daher ohne Zeitverlust die zu ergreifenden MaaBregel mir vor= 
schlagen und ich werde nicht ermangeln fur die bestimmi werdenden Angeber einige Vera 

giilung fesizuselzen. 
Endtich erwarte ich vom Divan Bericht uber den Erfolg. 

(Wiener Hausz, Hofz und Siaats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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DCCLXX, 

Von der Rennen către Metternich, despre trimiterea lui Filipescu 

în Rusia, despre Milloradovici, despre cererile divanului Craiovean, dez 

spre împrumuturile pentru sprijinirea Sârbilor şi despre cursul biletelor de 

bancă austriace. 

Unterwegs noch erfuhr ich, die voraus schon geahntete Folgen mit welchen die 

Absetzung des GroB,Vistiers Philipeskul begleitet seyn viirde. ” 

Der gewagte unerlaubte Schritt den dieser bisherige erste Landesstand nach der 

allgemeinen Meinung nach in seiner so bedenklichen Lage als das sicherste Rettungsmiltel 

um seinen Verfolger die Spitze bieten zu kânnen, einschlug, solt dem ruBischen Hofe 

durch Kayser Napoleon selbst entdeckt worden seyn. Dieser Mlonarch sell nemlich die 

Bitischrift mit welcher Philipeskul um seinen Schutz fiir sich und seinen Anhang flehte, 

in Original dem Kayser Alexander eingesendet haben ; worauf der Betehl erfiol, alte seine 

Sachen zu versiegeln, ihn selbst aber sammt seiner Familie und Dienerschaft nach Mloskau 

in 48 Stunden abzuschicken, wohin er auch am 3! schon gebracht worden ist. Wlan redet 

auch von seinem Anbange, daf denselben das nehmliche Loos treffen solle. 

Ebenfalls gehet von General von Milloradowitsch ein Geriicht, vermâge welchem 

dieser Feldherr, welcher mit diesem BojarenzHause im vertrautesten Umgange lebte, einen 

Pefehl erhalten haben solle, seine Reise nicht nach Mlohilow, sondern nach Petersburg 

fortzusetzen. Aus Verzweiflung îiber diesen Schimpf, habe derselbe unterwegs aber sich 

selbst enileibi. 

Gestern ist abermalen in dem bhiesigen Divan îiber das Verlangen der Landesz 

stânde von den 5 Distrikten jei seits der Aluta wegen einem eigenen Departement, welches 

von dem hiesigen Landes Divan ganz unabhângig seyn solle, debattit worden und ohngez 

achtet daB die hiesigen Landesstânde den heftigsten W/iderstand leisteten, drang Fiirst Pane 

grathion dessen Wunsch es ist, dennoch gliicklich durch. 

Man hat hier zur Unterstiitzung der Servier ein Anleyhen eingeleitet und ein Trans 

port von. 20.000 Ducaten in Gold soll wirklich auch schon von hier dahin unterz 

weges seyn. 

Die k. k. Banco=Noten, welche bis den 6! dieses noch 100 fl. um 48 Piaster 

coursirten sind seit meiner Flierankunft bis auf 75 Piaster gestiegen und ich schmeichle 

mir, daB durch meine Anfeuerung, selbige noch weit hăher steigen diirften, wovon ich von 

Zeit zu Zeit Euer Excellenz meinen Bericht zu unterlegen nicht entstehen werde. 

- Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXXI. 

Cantemir către Metternich, despre anunţarea sosirii generalului Caz 

mensky, despre înlocuirea generalului Milloradovici cu Rajewsky şi despre 

intrarea diviziei a 10za în Moldova. 

Die Ankunft des General Camensky ist dem hiesigen Divan von Seiten des 

Herm Senator von Kuschnikoff schriftlich angekiindiget worden, worauf ihm dieser einige 

Bojaren zu seinem Empfang und Complimentirung enigegen geschickt hat. In jener An= 

kiindigung wird Herr General Camensky Oberbefehishaber der Armee genannt und dief 

scheint die Sage, nach welcher Fiărst Pangrathion sich die Ungnade des Monarchen dadurch, 

dab er sich trotz der erhaltenen Befehlen auf dem rechten Donauufer nicht behaupiete zu= 

gezogen haben soll, zu bestăttigen. 

În die Stelle des nach RuBland abberufenen Generalen Milloradowitsch ist General 

Rajewsky ernannt worden, welcher auch schon nach seiner Bestimmung abgegangen ist.



Die 10* Division unter der Anfiihrung des Generalen Ostermann ist vor einigen 
Tagen în die Moldau eingeriickt. Dieser Division sollen noch 20 Regimenter Infanterie (die 
dazu gehârige Cavallerie bleibt aus Mangel an Futter einstweilen noch in Rubland) bald 
nachfolgen. Allein vor der Hand weiB man ihre Bestimmung nicht. Doch vermuthen einige 
die zwischen Osterreich und RuBland schlechterdings einen Bruch voraussehen, daB diese 
Truppen ein eigenes Corps in der Moldau bilden und nach MaBgabe der Umstânde gez 
braucht werden sollen. Ich werde mir alle Miihe geben das wahre zu erfahren. 

Cantemir. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

DCCLXXII. 

Von der Rennen către Metternich, despre trimiterea la mănăstire a 
mitropolitului Dosoftei, despre neregulile făptuite de Filipescu, despre nuz 
mirea unui Caimacam în Oltenia, despre rechemarea lui Pangration în 
Rusia, despre hotărârile consiliului de răzbai şi tăria armatei ruse. 

Noch am 18: dieses ist der abgeselzie Erzbischof Dositheos von hier, aber nicht 
nach RuBland, sondern aus besonderer Milde Seiner Russischen Kayserlichen Majestăt in 
ein Kloster in der Moldau abgefiihret worden. 

Die wegen ihm und Philipeskul seiner iiblen Leitung der Landes Geschăfte niederz 
gesetzle Commission, welche aus Seiner Excellenz dem Russischen Kayserlichen Herrn Ge 
neral Mlajor von Bachmetief, den hiesigen Landes Bujaren Costaki Ghika, Samurkas, Baz 
lazan und Georgi Sletinan bestehet, hat bis dato eine Untreue von 4 Millionen entdecket. 

Auch ist der Vorschlag des Fiirsten Pangration den Crajovaer Divan von dem 
hiesigen Divan unabhângig zu machen, nur bis zu dessen Abberuffung empor erhalten 
worden, denn der hiesige Divans AusschuB hat gleich darauf Samurkas als Kaimakam ernennet. 

Als Ursache der Abberufung dieses Obersten Feldherrn, wird der Riickzug den 
derselbe wider seines Kaisers ausdriicklichen Befehls, dennoch bey Hirsova iiber die Donau 
zuriick unternommen haben solle, angegeben. 

Die Beschliisse der unter dem Vorsiize des Fiirsten Pangration noch abgehalien 
wordenen zwey groBen Kriegs Raths Sitzungen, welche jetzt aber bis zur Eintrafe des neuen 
Obersten Feldherrn nicht vollzogen werden kânnen, bestehen in der W/iederer5ffnung des 
Feldzuges in wenigen Tagen, in Erbauung einer neuen Schiffsbriicke bey Turtukey und in 
einer Berathschlagung iiber die gliickliche Vereinigung mit den Servier durch den Ubergang 
iber die Donau bey Cladova und hiezu soll, wie aus zuverlăssigen Quellen erfahre, die 
gesammte Russische Heeres Macht in diesen Fiirstenthiimern 122 Escadrons schwer und 
leichter Reuterey, 27 Regimenter Kosaken, 134 Bataillons FuBvâlker, 4 Regimenter hier 
errichteter Panduren und 34 Kompagnien Artilerie jede zu 12 Stiick Geschiitz stark hinreichen. 

Von der Rennen. 

(Wiener Haus», Hof= und SiaaiszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXXIII. 

Cantemir către Melternich, despre sosirea lui Filipescu, despre ocuz 
paţia lui Camensky la Iaşi şi hotărârea sa de a ajuta ţara şi despre pore 
nirea armatei spre Dunăre. 

Den 19 Maărz ist der Siaatsgefangene Philipesku allhier eingelroffen und wird 
falls die Verwendung seiner hiesigen Verwandtea bey dem General en Chef fruchitos seyn 
solite, năchstens nach Milograd in RuBland abgefiihri werden. Der abgeselzie wallachische 
Meiropeolit soll ihm in Kurzem nachfolgen. 
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| Den obigen hielt der Oberbefehishaber General Camensky Heerschau îiiber die 

hier liegenden russischen Truppen und gestern Vormittag um 10 Uhr trat er seine Reise 

nach Bukurest an. Bey seinem. Abschiede hat er dem hiesigen Divan versichert, er 

habe mit wahrer Theilnahme das Elend des Landes, das er gleich seinem Vaterland schătze, 

vernommen und werde, sobald es die Lage der Dinge nur gestattet, alles W[sgliche zur Erz 

leichterung desselben beytragen. Es ist nur zu bedauern, dab die Lage der Dinge gerade 

so beschaffen îst, da Heir General en Chef sehr wenig zur Erleichterung der Landesz 

plagen wird beylragen kânnen. 

Der Armee fehlt es an vielen Bediirfnissen, die schlechterdings das Land theils 

hergeben, theils aber hinfiihren mub und eben dieb sind die driickenden Lasten, denen ohne 

fiihlbaren Nachtheil der Armee nicht abgeholfen werden darf. 

Den 15./27. Mărz marschirt der hier herum im Winterquartier gelegene Theil der 

Armee nach den Donaugegenden ab. Alle militărischen und biirgerlichen Băckereyen sind 

mit Zwieback verfertizen beschărftigt. 

In die Stelle des auf sein Ansuchen entlassenen Herrn Senator Kuschnikoff ist der 

Senator Millasiewicz ernannt worden. Nach Versicherung des Herrn Kuschnikoff soil dieser 

sein Nachfolger gleiche Grundsătze mit ihm befolgen und ist dies gegriindet : so wiinschten 

die Moldauer nur noch, daB Millasiewicz in bessern Gliicksumstânden als sein Vorfahrer wâăre. 

Cantemir. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXXIV. 

Cantemir către Metternich, despre mitropolitul Dosoftei, despre so 

sirea ducelui Richelicu, despre mişcările trupeier ruseşti şi despre aniversarea 

urcării pe tron a ţarului Alexandru. 

Dem abgesctzten wallachischen Metropoliten ist das moldauische Kloster Dobrowetz, 

vier Stunden von hier entlegen, zum kiinftigei Aufenthalt bestimmt und zu seiner Auf2 

nahme bereits eingerichtet worden und so bald er an seinem Aufenthaltsort angelangt seyn 

wird, geht seyn sich hier aufhaltender Nachfolger, der ehemalige Erzbischof in Griechen= 

land, nach Bucurest. 

Philipeskul dagegen mute, aller Verwendung ungeachtel, schon vorgestern nach 

RuBland abgehen. 

Gestern Mittag traf der Herr Herzog v. Richelieu, Militair Giouverneur von Odessa, 

hier ein. Die Absicht seiner Anherokunft ist jedoch unbekannt. 

Aus dem Falischier Districte gehen einige Truppen Abtheilungen nach Odessa zur 

Verstărkung der dortigen Kiisten Armee ab. Dagegen _riicken in ihre Stelle andere im 

Kischinover Districte în Cantonirung gestandenen Truppen ein. Alle im oberen Theile der 

Moldau im Winterquartiere gelegenen und unlângst aus RuBland eingeriickten Truppen sind 

în voller Bewegung nach den Donaugegenden. 

Den 27 dieses sollen die letzten Colonnen aufbrechen. Zur Erleichterung des 

Landes sind jedoch zwey MilitairstraBen, und zwar: die eine am Purlad=, die andere am 

Serethflusse ersffnet worden. 

| Am gestrigen Tage ward hier der Tag der Thronbesteigung Sr. russisch kaiser= 

lichen Majestăt feyerlich begangen worden. Zu Mittag speisten die ersten der Bojaren, dann 

die Generalităt bey Herrn Senator v. Kuschnikoff. Abends ward die Stadt beleuchtet und 

ein Ball, den eben Herr Senator gab, beschlof die Feyerlichkeit dieses Tages. Auffallend 

gibt sich bey âhnlichen Gelegenheiten die Abneigung der Landesinwohner gegen die 

Russen zu erkennen. Alles geschieht mit Zwang und auf Strafe drohende Befehle der



Strafobrigkeit, und das was geschieht, zeugt nur zu deullich, wie wenig die Herren Russen 

geeigenschaftet waren, dieb Volk fiir sich einzunehmen und wie sehr es derselben îiberz 
drussig ist. Cantemir. 

în Bibi. AM iener aus, Hof= und StaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 25 ; copie 

DCCLXXV. 

Von der Rennen către Meiternich, despre întâmplările din acest fimp. 

Se. Excellenz der russisch kaiserliche General en Chef Graf v. Kaminskoy bez 
nehmen sich gegen die hiesigen in Sffentlichei Diensten stehenden Beamten sehr sirenge ; 
schon einige, worunter der hiesige Oberpost Amisschreiber und einen jiidischen Armee 

Lieferanten aus assy das traurige Schicksal betraf, wurden auf der Hauptwache mit rusz 
sischen Stockstreichen, der erste mit 200 und der letzle mit 500 abgestraft und andere haben 
von ihm eigenhândig Făuste und FuBstâBe erhalten ; da nun dieB das einzige wahre Vlittel 

ist, wodurch dieser verschmitzten Nation ihr Gewinndurst gelăschet werden kann, so wird 

die Furcht von Sffentlicher Leibesstrafe leicht mehr auswirken, als bishero alle Verwechs= 
lungen der 5ffentlichen Amter und Untersuchungs Commissionen im Stande waren; die 

Furcht vor îhm ist wirklich wenigstens schon sehr groB. 
Morgen reist derselbe nach Turtukey, um die schon weit voran gegangen seyn sol= 

lende neu erbauende Schiffbriicke iiber die Donau in Augenschein zu nehmen. Căestern 

sind der jetzige Corps Commandant General Lieutenant Sab und der Vorhuts Commandant 

General Major Graf von Zuccato voraus auf. ihre Posten abgereiset, weil er bey dieser 

Gelegenheit, dem Vernehmen na-h, auch das ganze Corps, wozu die meisten Regimenter 

schon bis dahin zusammen geriickt seyn sollen, zu mustern Willens ist. Die getroffenen 

Anstalten des Fiirsten Pangration in der kleinen W/allachey, bey Cladova îiiber die Donau 

zu selzen und sich mit den Serviern zu vereinigen, scheint er nicht zu billigen, indem er 

die von hier hiezu dahin abgegangenen Truppen bereits zuriick berufen und selbst Gienera 

Issaif die Insel Ostrof zu verlassen und von da sich weiter nach Crajova zuriick zu ziehen 

den Betfehl erlassen hat. 

Auch sind von der russisch pohlnischen Grănze aus abermalen Verstărkungen von 

3 Divisionen unterwegs und nach aller Wahrscheinlichkeit scheinet er von Turiukey -den 

Ubergang der Hauptarmee ausfiihren zu wollen. 

Morgen reist auch der Herr Fiirst v. Pangration von hier ab und von General v. 

Milloradowitsch will man behaupten, daB er sich weder bey einem Armee Corps bey 

Mobhilov befindet, noch sich selbst entleibet hat, sondern dab er nach RuBland zu seiner 

Schwester gereiset sey. | Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXXVI. 

Copia scrisoriilui Von der Rennen către guvernsrul Banffy în ches= 

tiunile păstorilor transilvanieni. 

Nach einer vorgestern mit dem Herm Vice Divans Prăsidenten gepflogenen Uoter= 

redung iiber die Antwort auf mein noch unterm 19" Mărz an îhn zuslellen bemussigt gez 

wesenen Schreibens, în Hinsicht der mir von Euer Excellenz gnătigst aufgetragenen Verz 

handlung wegen der von den Siebenbiirger Dkonomen gewalisam erfolgten Abnahme der 

zwey und dreyfachen Ojerits Taxe und der damit verbundenen fir îhr Vieh eingesammelten 

Winter Vorrăthe von Heu, wăhrend der jetzigen k. k. Agentie Beseitigung ; dann iiber die 

Verweigerung der Păsse fir diejenigen, welche mit ihrem Vieh im Lande hin und herziehen 

und wie auch nicht minder fir diejenigen, welche das ganze Jahr hindurch îhr Vieh hier 

weiden lassen wollen, sammt denen, welche sich aus Hungersnoth herein gezogen haben 
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und welch erstere mit ihrem Vieh und leiztere mit ihren Familien und Vieh, jetzt wieder 

in ibhr Vaterland zuriick zu kehren Willens sind, entnehm ich von diesem russisch kaiserz 

lichen Obersten Divans Haupie, daB diese MaBregeln bey Gelegenheit der Verdrângung der 

Agentie im verflossenen Jahre, fiir die beyden vorbesagten Klassen der k. k. Unterthanen, 

welche mit ihren Familien und Vieh, weil solche als Emigranten angesehen werden und fiir 

k. k. Unterthanen, welche nur mit ihrem Vieh allein sich zuriick begeben wollen, von 

hăchsten: Orten anbefohlen worden wăren. Ferner, dab derselbe sich auch jefzt beauftraget 

sehe, von mir ein VerzeichniB von allen denen, die in dem k. k. Schutz von der Agentie 

mit Zeugnissen gehalten wiirden, zur genăuen Priifung abzufordern. 
Hierauf entgegnete ich demselben standhaft und griindlich,'so daf er mich anging, 

die alles ihm auch schrifilich einzureichen, denn er wolle es Sr. Excellenz dem Herrn 

Generalen Girafen v. Kaminskoy ungesăumt unterlegen und um dessen Pefehl: bitten, 

welches ich dann auch unverziiglich vollzog so wie es Euer Excellenz aus der gehorsamst 

anruhenden Abschrift gnădigst zu ersehen geruhen wollen. 

W/as hingegen das mir abverlangte Verzeichnib der k. k. Unterthanen anbetrifft, 

dieses Begehren lehnte ich damit, daB ich hiezu keine Vollmachi habe, gânzlich von mir 

ab und bat, dieB bis zur Ankunft meines Chefs, des k.k. Herrn Agenten, zu verschieben ; 

worauf derselbe mir aber enfgegnete, dann, wenn derselbe noch lange verzăgern diirfte, so 

wiirde selbiges doch nicht hiebey beruhen kânnen. Ich antwortete, Euer Excellenz hShere Einz 

sicht wird gewiB, daB dieB zu thun ich nicht autorisirt bin, noch weit' besser ermessen, umsoz 

mehr, da die k. k. Unterthanen, die aus Hungersnoth herein gezogen sind und auch diejenigen, 

welche sammt ihren Familien hier befindlich und das ganze Jahr hindurch hier ihr Vieh 

weiden lassen wollen, so wie auch nicht minder diejenigen, welche im Lande mit ihrem 

Viehe allein hin und herziehen, k. k. Păsse, Agentie Schutzscheine und vor meiner Verz 

drăngung geschriebene Agential Certificate von mir in Abwesenheit des k. k. Herrn Agenten 

schon besiizen, mit denen also eine Abânderung in Abwesenheit des k. k. Herrn Agenten 

vorzunehmen, ich mir eine schwere Verantwortung unfehlbar zuziehen wiirde. IUberhaupt 

mache ich auch eine genaue Priifung dieser k. k. Unterthanen, ihr tăglicher Hin und Herzug 

im Lande und von einer Provinz zur andern das ganze Jahr hindurch, ganz unmâglich, 

denn selbst die Agentie ist nicht in der vollen KenntniB eines jeden hier Handel und Wandel 

oder Vieh Wconomie treibenden k. k. Unterthanen. Demohnegeachtet will er dieb Verlangen 

auch noch an mich schrifilich machen, worauf ich demselben aber auch wiederum das năm= 

liche zu antworten gedenke. 
| Noch vor dem Schlusse meines gegenwărtigen unterthănigsten Schreibens soll ich 

Euer Excellenz auch gehorsamst bemerken, da weilen der Herr General v. Engelhardt 

mir iiber die hin und herziehenden Vieh DGconomen die Auswirkung zu ihrer Riickkehr in 

der nămlichen Uhnterredung zusicherten, ich geflissenilich in eine besondere Klasse dieselben 

in meinem Schreiben zu reihen, auch vermieden habe und wirklich hat mir Hochderselbe 

auch heute schon 4 Păsse auf meine Biirgschaft fir T Bauern mit 2566 Stick groBem und 

kleinem Vieh ausgefertiget. 
Ich wiinsche daher nur, dab diese meine AuBerungen iiber diese so hăcklichen 

Gegenstânde, welche gefâhrliche Klippen dem Interesse des GroBfiirstenthums Siebenbiirgen 

im W/ege stellen, des mir stets zu ersehenden hohen Beyfalls Euer Excellenz einigermaben 

zu verdienen wiirdig seyn mschten. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Wloldau und Walachei, Fasc, 25 ; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

DCCLXXVII. 

Copia scrisorii lui Von der Rennen către preşedintele divanului Eno 

gelhardt în chestiunea păstorilor transilvanieni. 

Nachdem ich Euer Excellenz die griindliche Darstellung îiiber das Verhăltni des 

auf Giewohnheit und Traktaten sich griinden Vorrechtes der k. k. Unterthanen und Siebenz 

biirger Vieh Oconomen bereits zur geneigten Finsicht gehorsamst unterleget habe, so săume



ich nun auch Kraft dessen nicht lânger mehr, um damit ich einmal doch die bittern Klagen 
der k.k. Unterthanen auch Euer Excellenz fărmlich unterlegen und selbige miitelst des Diez 
vans, im Beyseyn der k. k. Agentie, in ămiliche Verhandlung nehmen zu kSnnen in dem 
Stande gesetzet werde, geziemend abzuverlangen. * 

1” Da6 Euer Excellenz geruhen, die Riickkehr der k. k. Agentie dem Divan 
âmtlich zu notificiren, indeme ansonsten in so lange bis die Allerhăchsten Verhaltungs Bez 
fehle hier eintreffen, daf solche auch Sffentlich wieder anerkannt werden miissen, die so 
hăufigen Angelegenheiten der k. k. Unterthanen immerhin nur der villkiihrlichen Beendigung 
desselben unterliegen. 

2% Die freundschafiliche Bevwilligung, daf ich die k. k. Unterthanen auf dem Lande 
und besonders die Siebenbiirger Vieh OGkonomen von der Riickkehr der k. k. Agentie und 
daf mithin ein jedweder sein Anliegen derselben wie ehehin zur Unterstiitzung einreichen kann, 
âmilich benachrichtigen kSnne. 

3io Dab die Sicbenbiirger Vieh UOconomen insgesammt bey dem bereits angefanz 

genen Lămmerwurfe und bey ihrem sich herannahenden Zuge aus der Flăche in die Ges 

biirge nicht im mindesten beeintrăchtiget werden mschten. 
4 Dab nicht minder der freye Aufenthalt denjenigen hier verarmten uud denen 

k. k. Unterthanen, welche aus Ursache der leizten Hungersnoih in Siebenbirgen herein 

gekommen sind, nicht durch die boshaften Neckereyen der Sapischir im geringsten beun= 
ruhiget und daf ihnen unter keinem Vorwand ihre Riickkehr nach Siebenbiirgen mit ihren 

Familien und Vieh erschwert oder gar verhinderi werden măge. 

5t Dab eine Untersuchungs Commission im Lande, welche aus einem russisch 
kayserlichen Mlitgliede, aus einem Landes und aus einem von der k. k. Agentie bestehen 
solle, angeordnet werden wolle, um dadurch zu erzwecken, da alle vorz und diesjăhrige 

gewaltsame und unentgeltliche Heu Wegnahme, so wie auch die vorjăhrige zwey und drey= 

fache Ojerits Taxe durch die Ojerits Păchter an Ort und Stelle griindlich erhoben werden k$nnen. 

6» Eine militărische Aufsicht, welche auch auf Kosten der k. k. Linterihanen die 
Verpfiegung erhalten wiirde, în den Orischaften, wo mehrere beysammen wohnen, anzu= 

ordnen, um damit von nun an den bisherigen Unfug von Seiten des Landes und den lSbz 

lichen russisch kaiserlichen Militar Gărânzen gesetzt werden. 
Tm Und damit man" ferners diesen armen Leuten nicht so vwillkuhrlich îhr Vieh zu 

Landes und Armee Frohndiensten hier und auf dem Lande mit Crewalt wegnehmen kSnne. 

8 Endlich mâchten auch dem k. k. Agentie Personal und der katholischen und 

evangelischen Gieistlichkeit ihre zugetheilten Bauern alle ihre bisher genossenen Freyheiten 

durch die Sapstchis îm mindesten nicht angetastet werden 
Tlber die mein, sich auf die Allerhâchste Zusicherung Sr. Majestăt des IKaisers 

aller ReuBen, bey dem Einmarsche allerhăchst Ihrer Armeen în dieses Fiurstenthum griin= 

dendes Begehren, also wozu zur Emporerhaltung des ungetriibten Genusses bestehende Ge= 
wohnheiten und Tractaten mich noch iiberdies berechtigen, schmeichle ich mir um desto 
sicherer des vergniiglichen Erfolges, als das gliicklich wieder hergestelite gute Einvernehmen 
unserer beyden Allerhăchsten Kayser Hăfe es auch unumgânglich erheischet. 

Ich sehe dahero Euer Excellenz giitigen Beschlub hieriiber mit Sehnsucht enigegen. 

Bucureşti, 11 Aprile 1910. 

Griindliche Darstellung îiber das VerhăltniB der mit der Vieh Oconomie in dem Fiirsten= 
thum WVallachey sich beschăftigenden k. k. Unierihanen aus dem GroBfiirstenthum Siebene 
biirgen zum unumsiSBlichen Beweise, dab selbigen nicht nur allein Jahr aus Jahr ein in 
dieser Provinz hin und herzuziehen, sondern auch zu commoriren frey stehe, so wie denn 

auch nicht minder, dab selbige zur vwillkiihrlichen doppelt und dreyfachen Ojerils Tax Abe 
gabe durch die Ojerits Păchter im mindesten nicht verhalten werden durften und endlich, 
da Distrikis Beamte mit Gewalt, auch unter keinem Vorwand unentgelilich denselben, von 

îhren Heu, Winter Vorrăthen, geschweige dieselbigen noch ganz wegzunehimen berechiigi sind. 

Die Siebenbiirger Vieh Oconomie ist unstreitig in diesem Fiirstenthum eine der 
wichtigsten Hilfsquellen, denn aus diesen enispringen fiir den Adels und Handelsstand, so wie 
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auch nicht minder fiir den Landmann reichliche Gewinnste. Das Înteresse dieser sonst un2 

bevălkerten Provinz erheischet es also unumgânglich, weil gleichsam der hiesige W/ohlstand 

nur von daher flieBet, dab die hiesige Landes Regierung solche auf alle nur mâgliche Weise 

begiinstige. e 

Als die ottomanische Pforte seiner Zeit auch in diesem Gresichispunkte diesem so 

ergiebigen auslândischen Industrie Zweig betrachtet, so erachtete selbige fir das ersprieB= 

lichste deshalb iiber ihren bleibenden Sitz în diesem Fiirstenthume mit meinem allerhâchsten 

Hofe în Unterhandlung zu treten, woraus dann die besondere Ubereinkunft zu Gunsten 

dieser k. k. ăsterreichischen Staatsglieder aus dem GroBfiirstenthum Siebenbiirgen  gedieh, 

welches also der der k. k. Agentie bey ihren ausiibenden Amtspflichten zur Girundlage 

dienende Vieh Oconomie Ferman ist. 

Dieser GroBherrliche, mit meinem Allerhăchsten Hofe zur Reife gelangte Verirag, 

welcher in diesem Fiărstenthume den Siebenbiirger Vieh Oconomen den Hin und Herzug 

und die Commorirung gănzlich frey stellet und noch mehrere andere Begiinstigungen, welche 

mit diesem Vorrechte unzertrennlich verkniipfet sind, în sich begreifet, verblieb bey dem leizten 

Sistover Friedensschlusse în GiemăBheit des Artikuls Status Quo strici în seiner vollen 

Kraft und wurde auch nach der Hand wieder, wie vorhin, durch die verschiedenen Hosz 

podars Regierungen hindurch, unversehrt empor erhalten. 

Diese Freyheiten also, ebenso wie alle iibrigen sich noch auf Gewohnheiten und 

Tractaten griindenden, der hier noch auBer diesen Handel und Wandel freibenden k. k. 

Unterthanen sind bey dem Einmarsche Allerhâchst Sr. russisch kaiserlichen Majestăt Armeen 

în die. Wallachey, mittelst an unsere beyden Allerhăchsten Hofiager residirenden hohen 

Herren  Ministers ihren geflossenen diplomatischen Verhandlungen feyerlichst zugesichert” 

worden, worauf von Seiten meines Allerhăchsten Hofes der damalige k. k. Agentie Chef 

zum Leitfaden seines Benehmens davon verstândiget, auch das nămliche bey Gelegenheit 

der Hiereintrafte Sr. Excellenz des Herrn Generalen en Chefs von Michelsohn Hochdem= 

selben von diesem Obersten Feldherrn în meiner Gegenwart miindlich erklăcet wurde. 

Bis zur Verdrăngung der k. k. Agentie am 24*" Juny verflossenen Jahres, gez 

nossen nun die in diesem Ferman enthaltenen Freyheiten und Begiinstigungen diese hier 

sich mit der Vieh Dconomie beschăfligenden k. k. Unterthanen ungestârt und nur în der= 

selben ihrer Abwesenheit sind, und zwar von den wichtigsten Zweigen, als z. B.: die 

Ojerits Abnahme und der von ihnen im verfiossenen Herbst eingesammelte Heuvorrath, 

angetastei worden. | 

Dieb widerrechiliche Benehmen nsthiget mich demnach, die Zergliederung des mir 

scheinbaren Vorwandes, durch welchen diese Abgaben von den habsiichtigen Ojerits Păch= 

tern erschlichen und durch die gewinnsiichtigen Districts Beamten die gewaltsame Weg= 

nahme ausgefiihret worden seyn mâge, in ein klares Licht zu setzen, weil ich alsdann ver= 

sichert bin, daB hSherem Ermessen, das Wahre von dem Falschen daraus zu entscheiden 

hinreichend seyn wird. | 

Die nach meiner unmaBgeblichen -Meinung von den Verletzern dieser Vorrechte 

also vorgeschiitzi worden seyn mâgenden Beweggriinde, wodurch just die ărmste Klasse 

dieser Siebenbiirger Vieh Oconomen seit dieser Epoche am hărtesten dem Drucke unterlag, 

miissen ganz gewib ihren Ursprung schon seit der Entstehung dieses Vertrages herleiten ; 

wo wenn von Jahr zu Jahr Vieh Uconomen aus empfindlich erlittenen Vieh Făllen ver= 

armten und durch derley empfangene tiefe Wunden in ihrem W/ohlstand gensthigt waren, 

um sich bey dem herannahenden Friihjahre entweder an die în der Flăche den Sommer 

hindurch weidenden, oder an die auf die Gebirge ziehenden grâBeren FHeerden anzuschlieBen, 

oder wohl gar damit sie mehrere zusammen obenermaBen wieder eine Heerde aufzustellen 

în den Stand geselzet werden, ihr ihnen noch sehr wenig iibrig gebliebenes Vieh das ganze 

Jahr hindurch hier weiden lassen wollen, zu entschliefen einerseits und anderseils lag es 

also der k. k. Agentie ob, damit nun diese allhier verungliickten k. k. Unterthanen sich so 

viel măâglich, wieder erholen mâgen, dieselbigen mit k. k. Schutzscheinen zu versehen. 

Ferner wurde erforderlich, daB diese k. k. Unterthanen sich mit Finverstândnib der 

hiesigen Grundherrn 5de Plătze aufsuchen und alsobald, als sie solche in Bestand genommen



hatten, von den Gestrăuchen oder Schilf, Wâlder oder Giebiischen etc. etc. reinigen und 

dann fiir ihre Unterkunft den ganzen Sommer hindurch, Lauben und Stălle und fiir den 
Winter Erdhiitten darauf errichten. 

În der Folge zwang dann auch die Vermehruiig der Zucht von den hin und her 

ziehenden Siebenbirger Vieh Oconomen noch dieselben -auf einen neuen Unterkunfts Ort 
ihres Viehes zu sinnen, weil schon der Raum in den siebenbiirgischen und wallachischen 
Gebiirgen dazu nicht mehr zulânglich war. 

Mehrere . Vieh WOconomen haben sich daher gezwungen gesehen, in der Flăche 

dieser Provinz Sommer und Winter mit ihrem Vieh zu verweilen. 

Diese also auch ohne Familien ihr Vieh das ganze Jahr hier weiden lassen wolz 

lende Klasse k. k. Unterthanen aus Siebenbiirgen, so wie auch diejenigen k.k. Unterthanen, 
welche zur Zeit der letzten Hungersnoih mit Vieh und Familien hier leben zu diirfen von 

ihren Ursprungsorts Obrigkeiten die Erlaubnib erhielten, schlossen sich an diese Verarmten 

in so lange an, bis daf endlich selbige insgesammt, weil solche vermâge Ferman von den 

vorhinigen Landes Regierungen unter dem k. k. Schutz dennoch allhier geduldet werden 

mubten, den habsiichtigen Ojerits Păchtern und den gewinnsiichtigen Districts Beamten ein 
grofer Dorn im Auge waren, den sie aber allen ihren angesponnenen Kunstgriffen ungez 
achtet, heraus zu nehmen, niemals als jetzi in derk, k. Agentie Abwesenheit erreichen wollten. 

Ja von Regierung zu Regierung, mubten sie sogar mit der ihr angebohrnen Scheelsucht, 

iiber jedes Vorrecht, welches andere Nationen in diesem Furstenthume genieBen, zusehen, 
wie auch diese armen Leute gegen geleistete Biirgschaft in ihren Geburis oder Wohnârtern 
die nămlichen Freyheiten und Begiinstigungen wie die hin und herziehenden Vieh Ocoz 

nomen immerhin ungestort genieben. 

Hiemit schmeichle ich mir denn doch die deuilichsten Beweise, daB ich reine Wahr= 

heit vortrage, abgelegt zu haben, es eriibrigt mir indessen demungeachtet auch ncch dieB zur 

Sffentlichen KenntniB bringen zu miissen, daf nămlich noch im verflossenen Friihjahr, wo 
ich eben wie dermalen k.k. Agentie Substitut war, mir selbst durch die vorjăhrigen Ojerits 
Pâchter, um mir, dab ich mich nicht ihren Gelderpressungen widersetze, Antrăge eines Anz 

iheiles davon wirklich gemacht worden sind. LâBt es sich also hieraus nicht sonnenklar ab= 
nchmen, daf selhige bishero nicht das mindeste Recht dazu gehabt haben, sowie auch nicht 

minder, dai solche bey dem Verkaufe dieser Taxe durch die Landes Regierung von derz 

selben nicht im mindesten auch dazu bevollmăchtigi worden sind. Im Gegeniheil, bin ich 

nicht vollkommen berechtigt zu argwâhnen, dab diese von diesen grOBteniheils armen Vieh 

Oconomen, in der k. k. Agentie Abwesenheit, widerrechilich zwey oder dreyfach abgenom= 

mene Ojerits Taxe nicht in die Cassa des Allerhâchsten russisch kaiserlichen Aerario ge 
flossen. seyn ? und hat es, daf diese Păchter nur sich auf das schnâdeste den Beutel damit 

gespickt haben werden, nicht auch die grâBte W/ahrscheinlichkeit ? 

Eben so liegt auch în der gewaltsamen Heu W/inter Vorrats Abnahme von den 
Distrikts Beamten eine nicht minder sirăfliche Giewinnsucht derselben verborgen, wobey 

selbige jedoch den Armee Bedarf zum Deckmantel derselben angeben. Ich wage es dahero 
auch darwider solche Erklărungen zu unterlegen, die ganz gewib auch diesen meinen vor 

hergehenden Beweisen iiber die widerrechiliche Ojerits Abrahme nicht unwiirdig seyn sollen. 

W/enn dahero dieses Zwangsmiltel erforderlich gewesen wâăre, welches aber heuer, 

wo Heu in Menge gerathen ist, doch nicht der Fall gewesen war, so hătten wenigstens 
diese Distrikis Beamten sich, mit Schonung und Riicksicht aber nicht mit Bosheit und 

Tibermuth gegen diese arme, dem Lande mit ihrem Flei5 doch so niitzliche Leule, deBselben 

bedienen sollen. Aber leider die Reiche und W/ohlhabende, adelichen und biirgerlichen 

Standes, bewahren sorgfăltig durch Bestechugnen und ansehnlichen Schuiz ihre so belrăchtz 

lichen Vorrăthe zum W/ucher, der hiesigen ebenfals ărmsten IKlasse und dieser mehrerwâhnten 
k. k. Unterthanen. Konnte nun letzieren Beyden ihr Heuvorrath unter einem schicklichen 
Vorwande als der fir den: russischen kayserlichen Armee Bedarf wegpenommen werden ? 
Nein, daher that man es auch mit Vergniigen, den der ihnen im voraus schon zu berechnen 

kSnnende Gewinn einer solchen Mabregel liegt zu klar am Tage. Nemlich daf wenn unter 
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den Bedriickten sich mit Mitte! befinden, selbige alsdann gezwungen, sind um die hăchste 

Preise das ihrige abzukaufen. 

Dagegen wird es schărferen Blicken aber auch nicht entgehen, daB diejenigen, 

yelchen solche Hilfsquellen mangeln, sich in eine von jeder rechischaffenen und gefiuhlvollen 

Seele bemitleidende Lage gestiurizt sehen, weil ihr Vieh sie ohne Reitung Hungers sterben 

lassen miissen, wie dieses der Fall; weil es bis jetzt noch keine Grasweide giebt und doch 

die Schafe schon zu lâmmern anfangen, leicht werden kânnte. Gewih ist es in jedem Anz 

betracht nicht nur h&chst traurig, daf diese armen Leute sich in ihren sehnsuchtsvollen 

Erwartungen zu ergiebigere Hilfsmitiel zu ihrem Unterhalte gânzlich getăuscht sehen miissen, 

sondern ihre jeizige Lage grânzet auch nahe an Verzweifelung an. 

Ich kann also unmâglich die Giedanken hegen, daB, wenn auch wirklich Allerhâchste 

Befehle Seiner russischen kaiserlichen Majestăt hiezu erflossen wăren, dab solche nicht 

schonender lauten sollten, ja ich schmeichle mir auf diesen Fall sogar behaupten zu kOnnen, 

daB selbige aber die ărmste Klasse Menschen, weder die Ojerits Taxe, noch die Distrikis 

Beamten zur gewaltsamen gânzlichen Heu Winter Vorrăthen Wegnahme, auch nur îm 

mindesten berechtigen kânnten. 

Endlich beriihre ich noch den HaB der hiesigen ober und unter Distrikts Beamten, 

hauptsăchlich aber den der letzteren Saspchis genannt, welcher wahrhaftig gegen die k. k. 

Unterthanen ohne Gărânzen ist und fortwăhrend aller Art der boshaftesten Neckereyen aus= 

briătet ; unter anderm scheinet mir es nur allzu wabrscheinlich, dab die im ganzen Lande 

zerstreut sich befindliche k. k. Unterthanen von ihnen auch als hiesige eingebohrne W/allachen 

fălschlich angegeben worden sind. 

Es wird indeb diese Behauptung nachdem man în Betrachtung ziehet, dab sich 

3 Millionen W/allachen im Banat und Siebenbiirgen befinden, welche noch iiberdies zur 

altglăubigen Religion sich bekennen und în derselben selbst auch ihren eigenen Erzbischof 

so wie auch Bischsfe haben, uneinbedenkt, daB auch hier Eingebohrne, von den Siebenz 

biirger W/allachen sichtbarlich zu erkennen sind, vor jedem nur etwas helisehenden Auge 

gewib immerhin nur ein spitzfindiger Kunstgriff derselben bleiben. 

(Wiener Haus, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DCCLXXVIL. 

Duldner către Metternich, despre armata rusă din Moldova. 

Auch gnădigster Herr ! 

Die 10! Division der russischen Armee, welche sich an die Donau in Eilmărschen 

zog, hat Ordre erhalten, Halt zu machen und stehet in Dorohoi, Boituschan, Herleu und 

Stephanestie ; einige wellen hieraus cine. Spannung und Ausbruch von Feindseligkeiten 

zwischen Osterreich und RuBland, andere aber Friedensnegotiation zwischen der Ptforte 

und RuBland folgern, welch leiztere aber meinem Erachten nach, schwerlich eingeleitet sein 

diirfte ; zumalen vermâg neuesten Befehlen in Galatz und in Stobosia starke Mlagazine anz 

gelegt und die Festungen Ibraila und Ismail verproviantirt werden sollen, zu welchem Ende 

eine neue Naturalien Lieferung dem Divan anbefohlen ist; ich habe aus Ursache der vielen 

Besuche von Seite der Bojaren und Kaufleuthe noch nicht Gelegenheit gefunden, mit meinen 

Vertrauten in geheim sprechen zu kânnen, darum mub ich mich fiir diesmal bloB auf diese 

wenigen Nachrichten beschrânken. Ut in lilteris. 

(Wiener Haus», Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

 



DCCLXXVIII. 

Raport asupra poştei imperiale din Moldova. 

Gehorsamster Bericht iiber die Ssterreichisch kaiserliche Post in der Moldau. 
Bey Errichtung der k. k. Agentie in der Moldau und Wallachey ward zur Uhnter= haltung der Correspondenz mit den angrânzenden Lândern und deren Stellen eine monatlich 

dreymahlige Abschickung eines eigenen Postillons von Czernowitz bis Jassy, und zwar den 
10., 20. und 30. jeden Monats eingeleitet, welcher an den bestimmten Tagen hier eintraf, 
die jenseitigen Briefe anherobrachte und die hiesigen dahin mitnahm. 

Diese Art Briefpost dauerte bis zum Ausbruch des Ssterreichischzrussischetiirkischen 
Krieges anne 1788. 

Nachdem die Russen in Jassy eingeriickt waren und Fiirst Potemkin sein Haupt= 
quartier hier hatte, wurde die Feldpost nach Petersburg errichtet, fiir die Ssterreichische Core 
respondenz aber, wurde der Postumlauf von JassyzRoman, Foltischeny nach Suczawa einz 
geleitet, und zwar wăchentlich einmal und der Ritt von Suczawa bis Roman von der aber 
durch die kaiserlich &sterreichische. Administration anher besorgt, so wie Herr Schilling fiir 
die Ubersendung der hiesigen Briefe bis Roman besorgt war und mii dem Suczawaer Posts 
amt în Verrechnung stand, wozu der Handelsstand allhier besondere Beytrăge machte. 

Einige russische Gienerăle hatten durch diese Post Gizlegenheit gehabt, geheime 
Briefe nach Petersburg wider Potemkin zu schicken und dieser wollte die Post aufheben, 
konnte aber seine Absicht nicht erreichen, sondern dahin modificiren, da keine russischen 
Briefe, nach Petersburg lautend, angenommen werden sollten ; und noch werden sich Post 
rechnungen von jenen «Jahren in dem alten Agentie Archiv befinden, welche dieses bewâhren. 

Nach erfolgtem Frigden wurde die Post beybehalten, denn es war sowohl dem 
Fursten, als auch dem Kaufmannsstand daran gelegen, die freye Handlungs Correspondenz 
mit dem angrenzenden sterreichischen Staate zu haben, ja man leitete wochenilich sogar 
2 Rite ein und ein moldauischer Postzimmiraschsritt mit einem Pferd von Post zu Post 
bis Suczawa und voa da zuriick gegen Bezahlung von 10 Asper pr. Stunde, folglich fiir 
22 Stunden bis Suczawa . . . . . . . . . . cn a e ee e e e e + 220 Asper 
und von da zuriick wieder . . . |... . .... î. |. . . ...220 

Zusammen . . . 440 Asper 
oder 3 Piaster 27 Para und 13 Para der Zimmirasch, zusammen 4 Piaster, welche von 
dem eingehenden Postgeld în Abschlag gebracht, der iibrige Betrag aber an das Suczawaer 
Postamt eingeliefert wurde. 

Durch diese Post erhielten auch die Fiirsten der Moldau ihr Briefschaften bis zur 
Zeit des Fiirsten Y psilanti, welcher aus was fiir Griinden, ist mir nicht bekannt, den geraden 
Weg von Jassy nach Czernowiiz einschlug, 6 eigene Postzimmiraschen und 16 Pferde 

auf jeder Poststation unterhalten lieB und einverstăndlich mit dem Czernovwilzer Postamt, 

seine Briefe gerade von Czernowitz bezog. 

Fiirst Suzzo kam darauf und dieser lie diese Post von Czernowilz eingehen, weil 
derselbe die grofen Kosten nicht tragen wollte ; dann kam First Murusi, und dieser erăffz 

nete die Post neuerdings iiber Czernowitz, jedoch um kein Aufsehen zu erregen, forderte 
er die Agentie auf, die iiber Suczawa eingeleitete Post auf seine Kâsten iiber Czernowitz 
einzuleiten ; es wurden nămlich, so wie beym Fursten Ypsilanti, 16 Pferde auf jeder Station, 
welche nach der Hand auf 12 herabkamen, dann 3 Zimmiraschen unterhalten und die Agenlie 

zahlte nur ein Pferd bis Czernowitz fir 32, eigenilich 64 Stunden, â 10 Asper das Pferd 
mit 5 Piaster 14 Para, das ubrige zahlte das Land, welches bis zum 21'2 Juny vorigen 
Jahrs beobachiet wurde. Nur so viel behielt sich der Fiirst vor, da seine Briefschaften 
und Zeilungen zuerst abgegeben werden sollten, welches auch geschah. 

Aus diesem also erhellet, dab die Agentie zwar das Recht der Postexpedition ge 
habt und aus vielen volitischen Giriinden ferners zu behalten sich bemiihen mub, dab man 

aber kein positives Recht habe, die Bezahlung der 3 Postpferde und das Zimmirasche vom 
Lande zu verlangen, sondern die Agentie mub auf ihre Postexpedition selbst bedachi seyn, dann 
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den Ritt bestreiten, jedoch nur ă 10 Asper per Stunde und Vieh. Um also diese IUnkâsten 

nicht aus dem Agentie Kanzelleyfond oder expropiiis zu bestreiten, so wăre mein ohnmab= 

geblicher Vorschlag dieser, die Briefe, welche în Jassy aufgegeben, in die k. k. Staaten 

abgeschickt werden und jene, welche da anhero kommen, werden als auslândisch betrachtei 

und nach der zweyten Ciasse taxirt. Diese doppelte Taxe wird aber unrechimăBig doppelt 

în die Post Cassa eingeliefert, und zwar einmal bey der Aufgabe und zweytens bey der . 

Abgabe, denn die Agentie liefert sowohl die doppelte Auf ais auch Abgabs Taxe an das 

Czernowitzer Postamt und bey den inlândischen Postămtern wird die doppelte Auf= oder 

Abgabs Taxe ebenfalls in Emptang genommen ; folglich werden diese Brieftaxen nach der 

ersten Cassen Taxe vierfach bezahlt, welches doch unregelmăBig ist ; allein die Agentie hat 

diesen Nutzen dem Aerario zuflieBen lassen, da keine widrigen Umstânde eingetrelten waren. 

Da nun aber dieser Umstand des Postanstandes obwaltet, so glaube nicht unrecht vorzuz 

schlagen, wenn von diesem unrechtmăBigen doppelt eingehenden Postbetrag, die Rittgebihr 

bestritten werde, welches um so leichter wăre, als die sterreichisch kaiserlichen Postămter 

keinen Ritt zu bestreiten haben, sondern von der Agentie der Ritt bis an das năchste Post 

amt bestritten wird. 

Auch k&nate zur Ersparung der Wloldauer Ritfgebiihr die Post statt von Czernowitz 

in Suczawa, welch ersteres 32 und letzteres nur 22 Stund von hier ist, aufgegeben werden, 

denn man wiirde fir 22 Stunden weniger zu zahlen haben, als fir 32 Stunden und dem 

Aerario ist wenig daran daran gelegen, ob. der Geldempfang in Suczawa oder Czerno= 

witz geschăhe. | | 

Diese meine Bemerkungen arithmetisch zu berechnen und einleuchtend zu machen, 

fiihre folgendes an: . 

2 Postpferde von Jassy nach Suczawa, 22 Stund Entfernung, kosten ă 10 Asper 

440 Asper oder 3 Piaster 27 mit 13 Para Trinkgeld 4 Piaste?, folglich ein Ritt nach Su 

czawa hin und zuriick 8 Piaster. Zu zweymal die Woche 16 Piaster oder 64 Piaster monatlich 

in circa. 3 Lnteroffiziere, welche zum Curiers Dienst verwendet werderi ă monatlich 20 fr. 

convent. Geld oder 30 Piaster 90 Para, zusammen 154 Piaster 

sonstige Spesen 6 _» 

160 Piaster. 

Die Post Auf und Abgab wird im Verhăltni des Courses mit diesem Betrag 

gleich seyn, folglich kânnte ohne Nachtheil des Aerariums die Post von diesen Einkiinften 

so lange bestritten werden, bis dieser Gegenstand durch andere W/ege ins alte Geleise ge= 

bracht wiirde, welches dadurch am leichtesten erzielt werden kânnte, wenn die durch das 

hiesige Publicum bestellten Zeitungen, wofir das hiesige Postamt iiber 4000 fr. empfangen 

und nur 2000 fr. in Wien gezahit hat, eine zeitlang eingehalten und das Publicum (auber 

den durch die Agentie bestellten Zeitungen) keine Zeitung erhielten, wo sodann eben dieses 

Neuigkeitsliebende Publicum alles aufbiethen wiirde, um nur die Agentie in ihrem vorigen 

Recht eingesetzi zu sehen. 

WVoriiber die hăchste Enischeidung den Ausschlag geben wiirde. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, MIoldau und Wallachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXXIX. 

Duldner către Metternich, despre ridicarea de magazine, noul ordin 

de pornire a armatei spre Dunăre, ridicarea unui lagăr la Bărlad şi Buzău 

şi despre sentimentele Moldovenenilor. 

In Folge e'ner dem Moldauer Divan dieser Tage durch Herrn Senator v. Kusch= 

nikoff zugekommene Ordre des Commandirenden en chef Grafen Kamenskoy sollen zur 

Vorbeugung jedes Mangeis und Erleichterung der Zufuhr, fiinf Reihen von Magazinen an= 

gelegt werden, und zwar die erste am linken Dniesterufer von Kamienelz an bis Ovidiopol ; 

die zweyte in Jassy und in verschiedenen Ortern bis Faltschiu ; die dritte in Galatz und



Folkschan ; die vierte in Buseu und Braila: die finfte endlich in Bucuresi und Slobodzia 
und die Festungen Holyn, Bender, Ismail und Braila werden verproviantirt und mit Garz 
nison versehen. 

| Der hier gestandene General Lieutenant v. Langeron, sowie alle Truppen Abihei: 
lungen, worunler die zehnte Division gehăret, deren Marsch eingestellet worden war, sind 
auf eine vorgestern cingelangte Ordre des Commandirenden en chef bereits nach den Donau 
gegenden in Eilmărschen aufgebrochen, welches în Verbindung mit der Meinung; daf das 
Hauptquartier -nach Buseu verlegt werden soll ; die von Annăherung  tiirkischer Heere vetz 
breitete Sage zu bestăltigen, scheint, falls nicht andere Umstinde die Gegenwart dieset 
Truppen in dasiger Gegend noihwendig machen. 

General Essen 3 hat den gehabten Befehl, mit der von ihm befehligten Divisiori 
ein Lager bey Barlad zu beziehen und steis marschfertig zu seyn, bereiis vollzogen; so wi€ 
dieses vom General Lieutenant Grafen v. Markoff zu Buseu, wo sich ein bedeutendes Corps 
zusammen gezogen hat, schon friiher bewirkt worden ist. 

Alle diese, die baldige Er5ffnung des Feldzuges ankiindigenden Anstalten, meine 
Erscheinung allhier, das laute Mibvergniigen der Russen hieriiber und die AuBerungen dere 
selben, daB diese Lânder unwiderruflich an RuBland abgetreten werden, haben die uns gez 
neigten Mloldauer în die grâBte Verlegenheit geseizi, die Anhânger RuBlands aber, worunter 
Vister Rosnowan sich besonders auszeichnet, noch mehr in ihrer Abneigung gegen uns 
bestârkt und so wie Erstere wetteifern sich în allen Ssterreichischen Geschăften willfăhrig 

zu bezeigen, eben so sehr bemiihen sich letztere, so viel es nur an ihnen ist, in allem hine 
derlich zu seyn. 

In der Anlage habe ich die Ehre ein Schreiben des Herrn Manzoli einzusenden. 

Duldner, Hofkanzlist. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXXX. 

Copia notei cancelarului imperial către contele Saint lulien în chesz 
tiunea cetăţeniei locuitorilor din Principate. 

Sa Majeste Imperiale considerant la Moldavie et la Valachie comme de provinces 
qui font partie de son Empire et qui comme telles doivent entre regies par ses loivient de 

prescrire de cesser d'y admeltre des droits dont lexercice n'est foler€ qu'en Turquie. En 
consâquence elle a charge le soussigne chancelier de lEmpire de declarer â Mr. le Geral 
Cte de St. Iulien, que tout individu n€ dans ces deux provinces ne peut elre regard€ que 
comme sujet de Sa Majeste, qu'elle leur laisse neanmoins l'option de resfer tels cu de 

quitter le paix dans six mois apres ayoir aquilte leurs dettes, ou rendu compte des biens 

ou des places dont ils ont en ladministration, el que quant aux personnes n6es ailleurs, 
elles pourront continuer 1 excercer le commerce cu d'aulres professions dans les dites proz 
vinces aux fermes des îrail€s, et en se conformant aux loix de Empire ainsi qu'aux regles 

imperieuses ou charges qu'exige l'etat de la guerre tant qu'elle dure. 
En faisant celle communication ă Mr. le Cate de St. lulien, le soussign€ le prie 

“de la porter â la connoissance de sa cour, et il saisil. 

Le Conseiller de cour Andre de Pisany. 

(Wiener Haus=, Hof und StaaiszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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DCCLXXĂI. 

Von -der Rennen către Metternich, despre recunoaşterea oficială a 

agenţiei imperiale. | 

Im Nachtrage meines vorhergehenden unterthănigsten Berichtes wurde gestern so 
wie Euer Excellenz aus der hier anruhenden Abschrift des Herrn Vice-Divans Prăsidenten 

seines mir schrifilich zugestellten Comunicais gnădigst zu entnehmen geruhen werden, die 
k. k. Agentie in diesem Fiirstenthume wieder Sffentlich anerkannt ; diese Anerkennung so2 
wohl als wie auch die Wiederăffnung der Amisverhandlungen mit derselben sind dem l5b= 

lichen Divan denn darauf auch ungesăumt von demselben zu seiner darnachachtung mit 
getheilet worden und heute habe ich bereits die freye Ausiibung der k. k. Agentie ihre 

traktatmăBig und herkâmmlich zustehenden Rechte und Freyheiten mit demselben wieder 
angefangen. 

Vermâg Euer Excellenz gnădigst hohen Verhaltungsbefehlen hoffe ich demnach an= 

jeizo wenigstens. bis zur gliichlichen Ankunft des k. k. Herrn Agenten von Fleischhackl 

den Weg zur vollstândigen Wiederherstellung. des ehemaligen Zustandes der Dinge in Bezug 
-auf unsere Privilegien so viel mâglich bahnen zu kânnen im Stande zu seyn, wenn es mir 

vielleicht nicht bis dahin alles wieder auf den vorigen FuB zuriick zu kehren ganz gelingen 
sollte, wozu mir meine dem Herrn General en Chef und Herrn Vice=Divans Prăsidenten 

noch vor diesem Zeitpuikte unterlegte Darstellung “unserer Verhălinisse nebst den bereiis 
abverlangten Punkten, groBe Erleichterung verspricht. i 

Ferner habe ich auch nicht versâumt, die hier auf dem Lande Handel und Wandel 

treibende, so wie auch nicht minder die mit der Vieh=Oeconomie sich beschăftigende k. k. 
Ulnterthanen davon zu benachrichtigen und . kiinftigen Sonntag . werde ich in den Kirchen 

der beyden 'hiesigen Gemeinden, das nemliche den hier sich befindlichen 5ffentlich von der 
Kanzel verkiinden lassen. " Von der Rennen. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Asrchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). a 

DCCLXXXIL. e 

Vice=Preşedintele divanului Engelhardt către cancelarul. agenţiei Von 
der Rennen, despre recunsaşterea agenţiei imperiale. 

Mit Vergniigen eriheile Ich Îhnen die angenehme Nachricht, da vermăge eines 

von mir von Seiner Excellenz dem Herrn General en Chef und Hauplkommandir der Armee 

Grafen von Kamenskoy erlassenen Befehles, datirt Bukarest den 8" April unter Nr. 40, die 
Communication zwischen der lsblichen k. k. Agentie und dem Landes Divan ersffnet worden 
ist. Obwohl nun der Herr Agent selbst noch nicht da ist, so werden dennoch bey Ihrem 

Daseyn als k. k. Agentie Substitut die Geschăfte ihren Gang anfangen. 

Mich freyis Ihnen diese Nachricht ertheilen zu kânnen, so wie ich auch bey der 

voriiber gegangenen unangenehmen Vorfăllen der Communications Hemmung nicht ermanz 

gelt habe, die k. k. Ssterreichischen Unterihanen in gerechten Sachen zu schiitzen und zu 

begiinstigen. 

Ich werde auch jetzt aufmerksam auf die Erleichterung und auf den schnellen Fort= 

gang der Geschăfte 'seyn und bitte Sie zu glauben, daf ich steis mit Achtung bin. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/allachei, 25; copie Fasc. 

în Bibl., Acad, Rom.).



DCCLXXXIIL. 
Copia scrisorii cancelarului Duldner către comandantul Kamensky, 

rugând să se respecte mai departe drepturile agenţiei şi supuşilor imperiali. 
Nach den bekannilich hergestellten  freundschaftlichen Verhăltnissen zwischen den 

beyden hohen Kaiserhăfen hatte ich den hăchsten Befehl erbalten mich wieder auf meinen 
Posten zu begeben. 

Ich ermangelte nicht den vorigen Divansprăsidenten Herr Senator von Kuschnikoft 
hievon in Kenntnib zu setzen, von Hochwelchen die dienstliche Anzeige auch aa Euer Ex= 
cellenz gemacht worden ist. 

Vermâg den vom russischen kaiserlichen Hof feyerlich wiederholten ministeriellen 
„ Versicherungen soll die Giegenwart der russischen kaiserlichen Truppen, în diesen Lândern 
der unverminderten Ausiibung unserer hergebrachten traktatmâBigen Privilegien so wie solche 
beym ersten Einriicken derselben bestanden, nicht den geringsten Abbruch verursachen. 

Es scheinet aber, dab der neue Herr Divansprăsident von Krasna Millaschewicz 
und der. hiesige l&bliche Divan hieriiber nicht hinlângliche KenntniB habe, weil weder den 
Landes Ispravnieren noch șonstigen Departemenis die nâthigen DBefehle zugeschicket sind 
und der Herr Divansprăsident die Befehle erst von Euer Excellenz. abwarten zu miissen 
sich - erklărt. hat. | - 

Dieses veranlaBt mich im Grunde „ obangefiihrter ministeriellen Versicherung Eur 
Excellenz geziemend zu ersuchen, dem .hiesigen Hermn Divansprăsidenten und betreffende 
Stellen die nâthigen Befehle erțheilen zu wollen, daB sowohl die Vorrechte und Freyheiten 
der k.-k. Agentie als auch der ăsterreichischen  kaiserlichen Unterihanen iiberhaupt so wie 
solche bis zum 21** Juni v. J. ausgziibt und beobachtet wurden, beobachtet und aufrecht 
erhalten werden mâgen und daB die Llbertretter sich der Verantwortung schuldig machen werden. 

In Erwarlung, dab' Euer Excellenz mein billiges Verlangen in Erfiillung setzen und 
mir die Gelegenheit hindurch an Hand geben werden, meinem allerhâchsten Hofe die Bez 
stăltigung geben. zu kânnen, da die vom russischen kaiserlichen Hofe gegebenen  feyerlichen 
Versicherungen in Vollzug gesetzt seyn. - 

(Wiener Hausz, -Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibi. Acad. Rom.), 

_DCCLXXXIV. 
Copia sumară a drepturilor supuşulor austriaci din Moldova. 

1* Die k. k. Unterthanen sind in der Moldau von allen Lasten des Landes frey 
„22 Stehen selbe unter der unmittelbaren Jurisdiction der k. k. Agentie und kânnen 

folglich nur durch die Agentie, im Erforderungsfalle, vor Gericht gefiihrt oder arrelirt werden 
und die Landesmacht ist nicht befugt Gewalt an ihnen auszuiben, ausgenommen in Criz 
minal Făllen, wo sie in facto Delicti belreten werden und dann miissen sie durch die Agentie 
vor (Gericht sistiret und in Gegenwart eines Agentiebeamten abgeuriheilet werden, jedoch 
wird die Execulion des Urtheils der Ssterreichischen Gerichtsbarkeit iberlassen. DieB nâhme 
liche wird auch in Civil Gegenstânden beobachiet und ein in Nichigegenwart eines Agentie» 

beamten gefălites Uriheil ist krafilos, woriiber der Sie Artikel Bes Passarowilzer Tractates 
vom Jahre 1€18 ausfuhrlicher spricht. 

3» Fur die in diese Lânder gebracht und von hier ausgefiihrt werdenden W/aaren 
zahlen sie den Zoli laut der von Constantinopel anher zur Richischnur gebrachten Tarife, 
fiir jene W/aaren aber, welche in den Tarifen nicht enthalten sind, wird die Mauth 3 von 

hundert enitrichtet. 
Auber dieser Abgabe aber darf von den k. k. Unterthanen unter keinem Vorwande 

sonst elwas abgeforderi werden. Fir die eingeklagten und durch W/ornierie de Apros exez 
quiri werdenden Gelder wird nur 2 Procent Execulionsgebiihr oder inplinala gezahlt . 
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45 Nach enirichteter Wlauth haben die k. K. Unterthanen die Freyheit ihre Waâreii 

daselbst zu verkaufen, wo es ihnen am niătzlichsten scheint und Monopolium haben auf die 

k. k. Uhnterthanen keine Wirkung. - 

5* Das Recht Giiter zu pachten, Vieh zu weiden und frey auszutreiben und welche 

Abgabe dafiir bezahlt werden miisse, bestimmt der beyliegende abschriftliche Chrisow, welcher 

în der Landes Visterie eingetragen îst. Dieser Chrisow oder Privilegium griindet sich auf 

einen groBherilichen Ferman vom Jahre 1783, worinn bestimmt wird, dal nach bezahlten 

W/eidgebiihren, Konitza und Iarbarit genannt, diese Handelsleute mit keiner sonstigen Ab= 

gabe belăstiget werden sollen. 

6* Die Rechte der Bucoviner Convention, welche den sujets mixtes den freyen 

Besitz der Giiter einrăumt, die Auslieferung der beyderseitigen Mlissethăter, Wloldauer Zi= 

geuner Sklaven und ăsterreichische Deserteure nicht minder das jus fori rei bestimmen. 

Te Rin groBherrlicher Ferman, vermâg welchen die k. k. &sterreichischen Unterz 

ihanen und Schafwallachen die Freyheit eingerăumt wird, mit ihren Schafen, Pferden und 

sonstigem Vieh auf die Winterweide nach der Moldau zu kommen; wie viel dafiir gezahit 

werden miisse, wird darin bestimmt und ist auch in den Visterie Punkten zu finden. 

(Wiener Hauss, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/aliachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXXXV. 

Duldner către Metternich, expunând un proiect pentru înființarea 

unei diligenţe dela Suceava la Lemberg şi pentru ridicarea cursului bancz 

notelor. 

Der Viehhandel aus der Moldau nach den ăsterreichisch kaiserlichen Staaten ist 

bekannilich der stărkste im Verhăltnib gegen andere angrânzende Lânder und die fiir das 

Vieh eingehenden Kaufbetrăge sind bekanntlich die W/iener Stadt Bankozeitel, welche wieder 

nach den ăsterreichisch kaiserlichen Staaten eingefiihrt und fiir andere Miinzen oder W/aaren 

eingelauscht werden. 

Eine Tlbersicht wie viel in circa an Bankozetiel nach der Moldau gefiihrt und 

wieder ausgefiihri werden, kann man dadurch erhalten, wenn man annimmt, dab aus der 

(40.000 Siiick Ochsen 

Moldau laut Mauthregister in circa. . . « . . . .. .. 20.000 „  Kiihe 
| __4.000 Pferde 

Zusammen also 64.000 Stiick Vieh 

ausgefiihrt werden, welche das Stiick nur â 130 fr. Banco gerechnet, eine Summe von 

7,680.000 fr. ausmachen. 

Diese Summe von Bankozettel blieb theils hier im Lande in Circulation, theils 

vurden fir die aus den Ssterreichisch kaiserlichen Staaten zum VerschleiB anhero gebrachten 

Manufacturen und Zahlungen geleistet und theils wurden solche zur Umwechslung gegen 

Conventionsgeld nach Lemberg und Wien geschickt. 

So wobl die fiir W/aaren zu leistenden Zahlungen nâthige, als auch die zur Um= 

selzung nach den kaiserlichen Staaten abgeschickt werdenden Bankozettel wurden durch 

cigenen Menschen oder jiidische Handelsleuthe bis nach Lemberg gegen eigene Remuneraz 

tion von 1/2 Procent abgeschickt, allda auf die Diligence aufgegeben und nach W/ien geschickt, 

Diese Art tbersendung oder Llmwechslung ist mit groBer Gefahr verbunden und 

nicht selten werden Răubereyen im Lande ausgeiibt und die Bothen und Handelsleuthe 

ihres Geldes beraubt ; folglich ist das Risico des Schadens grob und aus dieser Ursache 

der Cours der Bankozettel hier gegen Wien merklich verschieden, wovon den Beweis, dab 

in Wien der =E zu 16 und hier zu 18 fr. Banco stehet. 

Diesem Hindernib und Beschwerlichkeit abzuhelfen und dem hiesigen Handelsstand 

die Bankozeltelumselzung in den Ssterreichisch kaiserlichen Staaten zu erleichtern und dadurch 

den Cours der Bankozeltel zu erheben, wăre ich der ohnmaBgeblichen Mleinung dab von



Suczawa aus, als den năchsten Grenzort, eine fahrende Post oder Diligence bis Lemberg 
eingefuhrt werde, welche mit der Lemberger in Relation stiinde und die Gelder Rimessen 
bis Wien oder sonstige Plătze besorgte, gegen die in den ăsterreichisch kaiserlichen Staaten 
eingefiihrie Diligence Taxe. 

Durch diese Diligence Einfiihrung wiirde dem hiesigen handelnden Publico der 
W/eg erleichtert werden, die fir ihr Vieh erhaltenden Bankozeltel unzuseizen, sie wiirden in 
ihren Cours und Credit gewinnen und der Staat wiirde die Kâsten zur Diligence reichlich 
erselzt erhalten, zumal es dem hiesigen Publico wenig daran gelegen wâre, elwas mehr zu 
zahlen, als in den anderen Plătzen, um nur die Sicherheit der Rimessen zu haben. 

Aus diesen angefiihrten Griinden wage demnach den gehorsamen Vorschlag zu 
machen, durch den betreffenden Weg die Errichtung einer Dfigence von Suczawa bis Leme 
berg und Wien zu Gunsten des hiesigen Handelsstandes und Emporhebung des Credits 
der Bankozeltel gnădigst zu bewirken geruhen zu wollen. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXXXVI. 

Copia notei cancelarului Duldner către oficiul poştal din Cernăuţi, 
privind funcţionarea serviciului poştal. 

Das Postrecht, aus der Wloldau nach den Ssterreichischen Staaten Briefe zur “Weiter= 

befârderung aufzugeben, ist vom hâchsten Orte der k.k. Agentie iibertragen und selbst der 
hiesigen Regierung ist, vermâg bekannten allerhăchsten Befehlen: „daB nur unter Siegel 
und Adresse der Agentie, Briefe von den Grânz Postămtern auf und abgegeben werden“, 
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die Auf oder Abgabe nicht gestattet und der TJbertreter ziehet sich die nachiheiligsten - 
Folgen zu. 

Auch ist bekannt, dab der Postenritt von Suczawa nach Czernowitz durch die 
Agentie iibertragen wurde, weil es die Zeitumstânde so erforderten ; nun erfordern die Zeit= 

umstănde anderes und man mub nach solchen handeln, ohne dab dem ISblichen Postamte 

ein Recht anberaumt seye, zu untersuchen, wie? und warum? und da die hăchste Stelle 

bereits von der Ubersetzung des Postenlaufes in Kenntnib gesetzi worden und man folglich 

die Ritigebiihr von Jassy bis Czernowiiz und zuriick pr betragenden 90 fr., folglich moz 

natlich 720 fr., nicht kann dem Aerario in Aufrechnung bringen, so wird diese Ritigebiihr 

von dem eingegangenen und noch eingehenden Postgeld auf Gefahr des sich widerseizenden 
Postamtes bestritten, von der Rechnung abgezogen und der Defect auf das Vermăgen der 
Herren Postbeamten zu Găunsten des Aerariums fiirgemerket, bis das lsbliche Postamt durch 
Schaden seinen Fehler einsehen und die Briefschaften, nach Anordnung der Agentie, nach 

Suczawa abschicken wird, wovon man unter einem der hăchsten Stelle den Bericht erstattet. 

(Wiener Haus Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXXXAVII. 

Duldner către Metternich, despre scrisoarea senatorului Millasche» 

wicz cu privire la supuşii austriaci. 

Heute, als ich eben die Post abschicken wollte, erhielt ich vom Herrm Senator 
Millaschewicz das beygebogene Original Schreiben, welchem die Copie einer unterm 15./27. 

April von der russisch kaiserlichen Staatskanzley an den ăsterreichisch kaiserlichen Feld 

Marschall Lieutenant Grafen St. Iulien erlassenen Note riicksichilich der Osterreichisch kaiz 
serlichen Unterihanen in der Moldau und W/allachey beygefiigt ist. Der Herr Senator er 
Sffnei mir în diesem Schreiben, dab er sich darnach richten miisse, folglich ich nur in diesem 

Sinne den Osterreichisch kaiserlichen Unterlhanen den Schuiz grwâhren kSnne. 

Taşi, 
1810, 

Mai 22.
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Ich bin nicht im Stande eine Zergliederung dieser Note zu machen, denn wenn 

die kaiserlich &sterreichischen Unterthanen sich nicht mehr der unter :der Regierung der 

Tiirken bestandenen Freyheiten werden erfreuen kânnen, sondern sich den Landesgesetzen 

în allem zu unterwerfen und die Kriegslasten zu tragen haben, so sind alle bisherigen Pri= 

vilegien und die Wirkungskraft der Agentie von selbst aufgehoben und ich werde wider 

keine Verfiigung, Neuerung oder Steuer Ausschreibung etwas einwenden kânnen und wenn 

auch der Kopf der k. k. Uhnterthanen befreyet sein wird, so wird die Mauth Giiter Abgaben 

Gerichtsverfassung und Behandlung ganz der Willkiihr der Russen iiberlassen seyn, ohne 

daB die Agentie im geringsten etwas dawider wird einwenden kOnnen. 

Ich kann also bey so bewandten Ulmstânden nichis anderes thun, als um die 

hâchsten Befehie Eurer Excellenz bitten. Duldner. 

(SViener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Voldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCLXXXVIII. 
Von der Rennen către Meiternich, despre propunerile de pace a 

celor -2 state beligerante. e a 

Am 15t May kam ein geheimer Courier von dem GiroB Visir mit Vorschlăgen 

bey dem Generalen en Chef Grafen von Kamenskoy im Haupiquartier von Slobosie an ; 

țiirkischerseits verlangt man die Moldau und Wallachey zuriick; dieser Oberste Feldherr 

antwortete aber hierauf, der Grof Visir mâge ihn in Zukunft mit solchen Antrăgen nicht 

beschweren, wenn man aber wirklich Frieden zu machen gesonnen sey, so miisse die Basis 

seyn, nămlich bis an die Donau des russischen Reiches Grănzen und Servien unabhângig 

unter RuBlands Protection. 

Auch der gewesene Nazir von Ibrail: hat den Herrn General en Chef um eine 

Unterredung mit ihm bitten lassen ; der Graf hat ihm zwar selbige nicht verweigert, aber 

hat demselben auch zugleich dabey erklăren lassen, dab dies ihn im mindesten nicht hindern 

werde, seine nun ehestens zu beginnenden Operationen lânger noch zu verschieben. 

| Von der Rennen. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

DCCLXXXIX. 

| Duldner către Metternich, despre ordinul primit dela Milloschewicz 

cu privire la chestiunile austriace. 

Dem bisherigen Benehmen der russischen Mlachthaber hate ich bis nun nichis 

anders entgegen zu setzen, als meine persânliche Bekannischaft mit den Bojaren, das er 

worbene Zutrauen gegen mich und Anhânglichkeit an. das durchlauchtigste Haus Oster 

reich ; durch diese gelang es mir, verschiedene Klagsachen und Gegenstânde wider den Willen 

der Russen unter der Hand abzuthun. - 

Allein dieser Weg ist mir nunmehr durch einen dem Divan zugekommenen Befehl 

(wovon ich eine iiberselzle Abschrift erhalten und Euer Excellenz unterlege) abgeschniiten, 

denn der Divan kann vermăg diesem Befehl fiir sich allein nichis mehr thun, sondern mub 

alle meine Gesuche und die mir zu ertheilenden Antworten dem Senator unterlegen und 

von da aus die Bestăttigung einholen. Anderseits ist dem Divan und den ubrigen 

Stellen nur meine persânliche Anerkennung und Einrăumung derjenigen Rechte, welche die 

Agenten der befreundeten Măchte genieBen, bekannt gegeben und aufgetragen, keineswegs 

aber die von mir verlangte Herstellung der Dinge auf den FuB, wie solche den 21" Juny 

bestanden und so befinde ich mich und die k. k. Unterthanen în der driickenden und pei



nigenden Lage, bis zur Einlangung bestimmter Verhaltungs Befehle und bleibt mir bis dahin nur der Weg der geheimen freundschatilichen Verhandlung iiber, durch welchen allein ich in diesem Augenblick wirken kann, so weit als mâglich seyn wird. Duldner. 
(Wiener Haus-, Hof= und StaatszAchiv, Mold i ; i 

în Bibl Ac pa au aats=Achiv, Wloldau und W/allachei, Fasc. 25; copie 

DCCXC. 
Duldner către Metternich, despre neactivitatea armatei ruse, despre 

generalul Uwarow şi despre repararea fortificațiilor dela Brăila şi Ismail. 
P.S.1 
Noch herrscht bey der Armee die vorige Unthătigkeit und UngewiBheit, selbst die 

drey auf's rechte Donauufer iibergangenen Divisionen (SaB, Kamensky, Dolgoruki) finden 
in dem verheerenden Dobruzien nichis zu thun, da die Tiirken sich ganz an den Haemus 
zuriickzogen und noch nicht in der Verfassung zu sein scheinen, das Kriegstheater auf die 
Gefilde der W/allachey und Moldau zu verpflanzen und die in die bedauernswiirdigste 
Lage versetzten Inwohner dieser Lânder zu befreyen. ls scheint jedoch, dab diese W/affen= 
ruhe von keiner Dauer seyn wird, wenn nicht etwa Friedensunterhandlungen miltlerweile 
erâffnet werden. 

Der letzte hierdurch zur Armee gereiste General war nicht Uvalow, sondern Uvaz 
row und ist der Nachfolger Platows im Commando iiber die Kosaken. Commandant der 
sâmmilichen Cavallerie soll dagegen General Lieutenant Kollogriwow werden und năchstens 
hieher kommen, nicht so bald diirfte aber Barkley de Tolli zu erwarten seyn und man 
fângt schon an, die Nachricht von seiner Anherokunft in die Reihe der vielen unverbiirgten 
Geriichte zu setzen. 

Gestern erhielt der Divan einen Befehl vom Oberbefehlshaber, schieunigst 13.600 Palz 
lisaden nach Braila und Ismail zu schaffen und tăglich zu 500 Taglshner zu stellen, weil diese 
Festungen in Vertheidigungsstand gesetzt werden miuissen ; auch ist der Divan neuerdings 
erinnert worden, die Pontons und Plătten (Fâhren) baldigst anzuschaffen. Duldner. 

(Wiener Hausz, Hof und StaaiszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXCI. 

Traducerea scrisorii comandantului Kamenschi către mitropolitul 
Gavril, rugânduzl să ţie un tedeum pentru victoria Ruşilor dela Bazargic. 

Heute ist mir vom General Lieutenant Girafen Kamensky der Rapport zugekommen, 
dab er am gesirigen Tage Pasardschik mit Sturm erobert, das ganze Corps des Pehliwan 

Aga vernichtet und den Pehliwan Aga selbst nebst vielen Offizieren und iiber 1500 Mann 
Gemeine zu Gefangenen gemacht hat. 

AuBerdem sind viele Kanonen und Fahnen erbeulet worden und in den Grăben 

Pasardschiks sind iiber 8 Tausend Tiirken gefallen. 

Gestern hat mir General Lieutenant einberichtet, dab er, nachdem er die Donau 

bei “Torsokai passirt, diese Festung nebst 8 Kanonen dem Feinde abgenommen habe.. 
Indem ich Euer Excellenz von diesen durch die meiner Anfihrung gnădigst ans 

verirauten Armeen neu errungenen Siegen in Kenntnib selze, ersuche ich Euer Exzellenz 
allgemein anzubefehlen, damit Gott dem Herrn fir diesen neuen Beweis seiner Gnade 
gegen unsere Waffen das Te deum laudamus abgehalten werden măge. 

(Wiener Hauss, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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Bucureşti, 
1810, 

Mai 26. 

Bucureşti, 
1810, 

Iunie 2. 

DCCXCII. 

Von der Rennen către Metternich, despre întâmplări militare. 

Vorgestern ist das Hauptquartier aber nicht bey Tutrugan sonderm bey Hirsova 

iiber die Donau gegangen und heute oder morgen wird ein Detachement von 3 bis 4000 

Mann auf Plătten bey Tutrugan îiibergesetzet, weil die Tiirken jenseits der Donau Schanzen 

aufgeworfen, die die Schlagung der Briicke verhindern und demnach zuvârderst erst noch 

in Besiiz genommen werden miissen. 

Iilik Oglu Commandant von Silistria wurde von dem Herrn Generalen en Chef 

Graf von Kamenskoy aufgefordert die SchluBel von dieser Veste freywillig zu iibergeben» 

derselbe hat sie aber verweigert, jedoch versprochen, dab er nicht auf die Belagerer schieBen 

werde insolang selbige sich vor der Veste auch ihrerseits ruhig verhalten wiirden, alssobald 

als sie aber Pehlivan aus PaBatschik und den Visir aus Schumna vertreiben wiirden, so 

wolle er selbige ihme freywillig und ohne den mindesten Widerstand zu leisten, behândigen ; 

es ist dahero auch bey PaBatschik bereits schon zu einem aber fiir die Russen ungliicklichen 

Gefechte gekommen, auBer dem Verlust der Mannschaft die man nicht bestimmi, sollen 

selbige dabey fiinf Kanonen eingebibt haben. „N. d. Rennen. 

(WViener Haus=, Hof und Staats=Archiv. Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). | 

DCCXCIIL. 

Fleischhackl către Metternich, despre convorbirea sa cu consulul 

rusesc, 

Der hiesige russische Consul Kirico der wirklich nicht die schânste Rolle spiclt 

und die Geschăfte eines Ausspăhers zu versehen scheint, iberhăuft mich mit tăglichen zwcy 

und dreymaligen. Visiten von denen er gewiB keinen Vortheil îiber mich erhalten soll, ich 

aber manchen Nutzen zu erzielen hofte. 

Giestern spăt unterrichtete er mich, dab Seine Excellenz der Herr Senator von 

Millaschewitsch vor einigen Stunden allhier eingeiroffen seye und trug sich an mich heute 

zu ihm zu begleiten, weil er mich bereits selbem angemeldet und viel von mir gesprochen 

habe. Ich gedachte seinen Antrag annehmen zu kânnen und er wird mich heute zu diescn 

Besuch abholen. Indessen sagte er mir, da der Herr Senator ihn gefragt habe, ob ich mit 

cinem Beglaubigungs Schreiben von Euer Excellenz an ihn versehen seye, indem er Feid= 

marschalls Iarakter, einen ălteren Rang als General Kaminsky und iiberdies die Wiirde 

eines! politischen Giouverneurs der beyden Fiirstenthiimer begleite auf welches ich dem Herrn 

Senator, wenn er diese Frage an mich stellen sollte das nemliche was ich dem EHerm von 

Kirico erwiederte zu antworten gedenke und zwar dab Euer Excellenz mir bey meiner Ab= 

reise blob ein Anempfehlungs Schreiben an Seine Excellenz den obersten Befehlshaber 

Grafen von Kaminsky als kommandirenden Generalen in hiesiger Gegend mitzugeben die 

hăchste Ginade gehabt haben und daf man zu jener Zeit weder die Ankunft des FHerrm 

Senator in Jassy gewuBt noch von dessen Rang und Verhăltnissen offiziell unterrichfet ge= 

wesen und vielleicht es auch jetzt noch nicht seye, milhin das mithabende Schreiben an 

Hermn Grafen von Kaminsky welches ich demselben sammt einem meinigen mit dem ersfen 

în sein Hauptquartier abgehenden Courier zu iibersenden vorbehalte, als hinlângliches Bez 

glaubigungs Schreiben diene. Herr von Kirico schien hiemit befriedigt und sagte unverziiglich, 

daf unterschiedliche Geriichte iiber die Reise Îhrer kâniglichen Hoheiten der Erzherzoge 

Ferdinand und Maximilian, welche die Grânze von. ganz Siebenbiirgen und Banat în Aus 

genschein genommen haben, hierlandes herum gingen, worauf ich ihm daf Jăcherliche vor= 

stellte, daB man es sonderbar finden, oder eine zwveydeutige Auslegung einer Reise geben 

kânne, die wieBbegierigen Prinzen unternehmen um sich mit dem Land das sie bewohnen 

năher bekannt zu machen und die Natur und Kunst Produkte desselben kennen zu lernen. 

Fuhrte ihn sofort auf die eben so abgeschmackte Ceriichte von Truppenbewegungen in



Siebenbiirgen, wo doch alle Regimenter ruhig in îhren gewâhnlichen Friedensstazionen liegen 
und stillte somit seine oder desjenigen Unruhe der ihm den Auftrag gegeben haben mag, 
sich uber alles obige zu erkundigen. Fleischhacki 

Bibi, (ien aus Hof und Staats=-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

DCCXCIV. 

Fleischhackl către Vletternich, despre sentimentele Iscuiforilor, despre 
purtarea Ruşilor şi despre corespondenţa sa cu curtea imperială. 

Hochgebohrner Graf 

Gnădigster Herr, 

Seit meinem kurzen Hierseyn habe ich noch nicht hinlângliche Gelegenheit gehabi 

mit allen Divans Mlitgliedern Bekanntschafi zu machen und mir ihre Freundschaft und ihr 

Zutrauen zu erwerben, welches mir aber mit der Zeit sicher gelingen soli. Îndessen erhalte 
ich hăufige Besuche von den vornehmsten Bojaren, deren meiste mir Gesinnungen zeigen 

die allerdings deutlich den YWunsch verrathen, auf was immer fiir eine Art aus der dere 

maligen Lage gerissen zu werden. Allgemein werden Vergleichungen angestellt, wie die 

W/allachey dermal beherrscht wird und wie sie es zur Zeit wurde als vor dem Sistower 

Frieden die k k. Ssterreichischen Heere dies Fiirstenthum în Besitz hatten : damals herrschte 
die beste Ordnung, alle Abgaben wurden măBig und nach VerhăltniB des Vermogensstandes 
cines jeden eingetrieben, niemand wurde bedriickt, kurz man fihlte es nicht das fremde 

Truppen im Land waren, als durch die Mlenge Gioldes die dieselben in der Provinz ver= 

zehrten. Und dermalen ist es so ganz anders. Willkiirliche Erpressungen, Giewaltihătigkeiten 

werden ausgeiibt, ohne daB der Divan, dessen meisten Mlitglieder eifrige Anhânger RuB= 

lands sind oder es zu seyn vorgeben, elwas dagegen einwendet. Es herischt die grâbie 

Unordnung în der Landesverwaltung und es scheint ganz der russische Plan zu seyn die 

W/allachey vollkommen auszusaugen und dann zu verlassen. Sollten kiinftigen Winter die 

russischen Truppen noch ferners diese Provinz besetzt halten und nicht ein Frieden das 

Schicksal derselben anders bestimmen, so wird der ăuberste Mangel und Hungersnoth un= 

vermeidlich seyn. | 

Dies ist die Sprache mehrerer der angesehensten Bojaren, von denen einige die 

hier groBe Giiter besitzen mich insgeheim versichert haben, daB, wenn es unglucklicher 

W/eise bestimmt werden sollte, da die W/allachey auf immer russisch verbliebe, sie auf der 

Stelle all ihr Hab und Gut verkaufen und in die Ssterreichischen Staaten iibersiedeln wiirden. 

Nur jene wenigen, die bey der jetzigen Verwirrung Gelegenheit haben sich mit dem Blut 

der Uhnterihanen zu bereichern, hăngen an der russischen Regierung, alle andern sowie das 

gesammte Volk, verabscheuen sie und wiinschen unter den sanften Szepter Usterreichs zu 

leben. Ohne mich auch nur im mindesten zu compromiltiren, werde ich mein mâglichstes 

anwenden, um diese Gesinnungen haupisăchlich bey jenen die einigen Finflu$ haben, 

zu bestărken. 
Was die russischen Gewalthaber anbelangt, so erstaune ich iiber die Freyheit mit 

welcher ihre Umgebungen die Politik des russischen Kabinels laut uud Sffenilich tadeln und 

mit welcher Ehrfurcht sie von unserm durchlauchiigsten Hofe sprechen. Der Herr Divans 

Vice Prăsident General Engelhardt der zur Zeit die erste Person allhier ist, zeichne! bey 

jeder Gelegenheit die k. k. Agenzie aus, wâhrend deren Abwesenheit er die k. k. Unter= 

ihanen im Lande auf das mildeste behandeln lie. Selbst jeizi wo der Inhalt der ministeriellen 

Noie vom 15/27. April ihm ein ganz anderes Betragen auferlegt, fâhrt er fort meinen zu 
Gunsten der k. k. Unterihanen bey ihm gemachten Einschreitungen ein geneigtes Gehăr zu 
geben und die mehrsten driickenden MiBbrăuche abzustellen. So sind dermalen die meisten 

in YBukurest ansăBigen, von denen ich ihm gestern eine Liste iiberreichen lieb, von russischer 

Einquartierung befreit und ich hoffe alle auch jene die in den Distrikten des Landes zersireul 
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sind und von denen ich soeben ein măglichst genaues Verzeichni zu verfassen bemiiht 

bin, von der Last der Einquartierung, Fubrleistungen und dergleichen wo nicht ganz zu bez 

freyen, doch wenigstens einstweilen ihnen diesen Druck weniger fiihlbar zu machen. 

Der Laut der Posten von hier bis an die Girânze Siebenbiirgens geht wie vor und 

ch auf Kosten des Landes. In der Agenzie Kanzley werden die Briefe abgegeben, das 

Paquet wird dann versiegelt und în die Vistierie gebracht, von wo aus selbes durch eigene 

Postillione von PaB zu PaB bis nach Boiiza expedirt wird. 

Demungeachtet, wo bey dem Einflu der Russen, auf deren Giewissenhaftigkeit 

gegen versiegelte Briefe nicht viel zu bauen ist, alle Stellen folglich auch die Visterie von 

ihnen kontrollirt werden, gedenke ich Sfters besonders wenn ich wichtigere CGiegenstânde zu 

berichten habe, einen von den beyden Agenzie commandirten Uhnteroffizieren mit dem 

Agenzie Paquet bis in die Contumatz oder auch wohl bis Herrmanstadt zu senden und 

bey dieser Gelegenheit auch die von Wien ankommenden Posten sicher und unangetastet 

an mich bringen zu k$nnen, wozu ich mir Euer Excellenz Genehmigung erbitte. 
Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). ” 

DCCXCIV. 

Fleischhackl către Metternich, despre serbarea victoriei Ruşilor şi 

întâmplările militare. 

Nachdem mich der Herr Divans Vice Prăsident General Engelhardt durch seinen 

Adjutanten von dem erfochtenen Siege der russischen Armee unter General Kamenskoy 

offiziell hatte unterrichten lassen, lieB er mich spăter zu dem Tags darauf veranstalteten 

Tedeum und Mittagstafel einladen. Da ich schon vernommen hate, dab ebenso vie ich der 

franzăsische Herr Vice Consul Fornelţi und der preuBische Herr Resident Baron Werther 

zu dieser. Feyerlichkeit geladen worden und dieselben die Einladung angenommen haiten, so 

glaubte ich selbe nicht ausschlagen zu kânnen und zu diirfen. Ob es mir gleich schwer 

fiel begab îch mich dennoch am 7: nach verrichtetem Goltesdienste in unserer Kirche 

wo nach altem Styl, wie alle iibrige Feste die Himmelfahri Christi gefeyert wurde, mit dem 

Cancelliere von der Rennen in die griechische Wletropolitan Kirche. General Engelhardt 

empfing uns îiber die MaBen hăflich und sagte mir er zweifle nicht, dab ich als der Re= 

prăsentant einer mit RuBland im  freundschafilichen Verhâltnisse stehenden FHofes einigen 

Antheil an den gliicklichen Fortschritten der russischen Waffen nehmen werde, Ich hatte 

keine Zeit ihm zu erwiedern, dab ich noch viel weniger Antheil nehmen wiirde, wenn diese 

Voriheile nicht iiber eine Macht mit der mein allerhâchster Hof auch in Freundschaft ist 

erfochten wăren. Die Kirchenzeremonien waren bereits angefangen und das Gesprăch wurde 

von andern ankommenden Menschen, die - Herr General Engelhardt auch bewilikommen 

muBte, unterbrochen. Nach der Messe wurde in russischer, griechischer und wallachischer 

Sprache der Sieg und die Gefangennehmung des Pehlivan Aga Sffentlich verkiindiget, dab 

unter Abfeuerung der vor der Metropolie aufgefiihrten Ianonen das Tedeum abgesungen. 

A hnliche Salven wurden wăhrend der Mittags Tafel von der reitenden Artilerie im Hof 

der Wohnung des Cieneralen abgefeuert, als dieser auf das russische W/affenglick, das 

VVobl der Generăle Kamensky, Sab und der anwesenden Gâăste Gesundheiten brachte, 

Abends waren mehrere Gassen und Hâuser, so wie am Vorabend erleuchtei, wovon ich 

aber mich dispeusirte. 

Je mehr ich Erkundigung îiber diese Siege einziehe, desto mehr bekrăftigt es sich, 

dab die Russen selbe iheuer erkault haben. Sie geben zwar an, daf bey 8000 Tiirken auf 

dem Schlachifelde gcblieben, 2000 sammt Pehlivan Aga in die Gefangenschaft gerathen 

seyen. Sicher îst es aber, daB das Gefecht iiber 5 Stunden gedauert und den Russen viele 

(vie man versichert, iiber 4000 MWlann) gekostet hat. Sie waren îiiber 20.000 Mann stark, 

die es mit 12.000 enişchloşsenen Kerdşchalis zu thun hatten. Hătte şich Pehlivan Aga nichi



nach Basardschik hinein geworfen, wo er sich in einer Meschee noch lange vertheidigie, 
so wâre er nicht gefangen worden. Nun aber geht die russische Armee auf Schumla zu 
wâhrend das Corps des General Sab schon von Ruschischuk auf dem sogenannten Sari 
Bair (gelber Hiigel), der Ruschtschuk dominirt, wo sich die Kosaken alles Viehes der Ein 
wohner, die nicht ahnend, dB die Russen so nahe seyen, selbes friih morgens auf die W/eyde 
trieben, bemăchtigten. Der Commandant des Ortes, ein gewisser Boschnak, macht Miene sich 
bis auf den letzten Mann vertheidigen zu wollen, in welchem Enischlub ihn die tiirkischen 
Einwohner befestigen und unterstiitzen. Hierdurch kann dem Handelsstand ungeheurer 
Schaden zugefiigt werden, denn es befinden sich dort namhafie W/aarenlager deutscher; 

franzOsischer und griechischer Kaufleute, deren Heriiberbringung in die Wallachey eine miBz 
verstandene Politik und Gewinnsucht einiger einzelner, von russischer Scite stăts verhindert 

wurde. Nun hălt diese Waaren Boschnak zuriick, um sich ein Pfand gegen die Angriffe 
der Russen zu bedienen, die wohl wenig darauf achten und Ruschischuk dennoch bez 

schieBen diirften, welches ich năchstens zu berichten haben werde. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc, 25 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DCCXCVI. 

FI. ischhackl către Wletternich, despre noua contribuţie impusă de Ruşi. 

În diesem Augenblick zieht ein anderer Gegenstand meine ganze Aufmerksamkeit 
auf sich. Der Divan hat nămlich die hiesige Iaufimmannschaft und Handwerkszinfie zuz 
sammen berufen und selbe eine Contribution von beynahe einer Million Piaster auferlegi, 

um damit das Deficit der Visterie zu decken. Man macht Miene, auch die k. k. Unterz 
fhanen mit în diese Contribution zu ziehen und ihnen alle jene Lasten, welche die W/allaz 

chischen, laut jener ministeriellen Note, als russisch angesehene Unterthanen iragen miissen, 

aufzulegen. Es ist mir hieriiber zwar noch keine ausdriickliche Aufforderung gemacht 
worden, und sollte es geschehen, so werde ich mich mit allem Ernst dagegen străuben und 
nie zulassen, dab die k, k. Unterthanen und Handeisleute zu einer Contribution gezwungen 
werden, die ihren Gerechtsamen in diesem Lande entgegei ist, dennoch bitte ich Euer Ex= 
cellenz flehentlichst mich ehestens mit krăftigen Belehrungen und Befehlen gnădigst zu ver= 
sehen, damit ich im Stande gesetzi werde, die wahrscheinlich bevorstehenden Stirme ab= 

schlagen zu kSnnen. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCXCVII. 

Fleischhackl către Metternich, despre sosirea la Silistra a împuterni» 

citului turc pentru fratativele de pace. 

Ich eile Euer Excellenz unterihănigst zu berichten, dab der Herr Vice Prăsident 

General Engelhardt soeben bey mir war und mir mitiheilte, daf bereits von Seite des Vesirs 

Abgeordnele, und zwar wie sich der General ausdriickt, ein groBherrlicher Kammerherr 

und ein Secretaire der auswărtigen Angelegenheiten, bey dem Kommandirenden en chef 

Grafen Kamensky in Silisiria angekommen seyen, welche Friedens Antrăge im Namen des 

GroBherrn zu machen, und zwar als Basis, die Donau als Grânze zwischen beyden Măchten 

vorschlagen, die Vollmacht haben sollen. Graf Kamensky habe die Abgesandten, welche 

nambhafte Prăsente bey sich haben, freundschafilich auf;enommen, auch auf ihr Ansuchen, 

alle Corps, die im Vorriicken gegen Schumla waren, Halt machen lassen, sich jedoch gegen 

dieselben erklăret, daf zwar vor Anfang dieses Feldzuges der Wille seines Kaisers, die 

Donau zur Grânze zu haben, gewesen seye, man sich aber dermalen nach so vielen errun 

genen Vortheilen mii diesem allein nicht begaiigen, sondern noch grâDere Forderungen 
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zu machen gesonnen seye. General Engelhardt hălt dafir, dab man. wahrscheinlich auber 

den bereits eroberten Provinzen bis an die Donau, dann einem Distrikt am rechten Ufer 

derselben, der sich auf einige dreiBig Werste am Ausflu dieses Stromes în das schwarze 

Meer bis an die sogenannte trockene Donau erstreckt, auch den Ersatz aller Kriegs Un= 

kăsten von der Pforte verlangen und nach dem Plane Napoleons so lange in den eroberten 

festen Plătzen Garnisonen halten werden, bis dieser Ersatz vollkommen geleistet seyn wird. 

Die Annahme des Continental Systems gegen England verstehe sich von selbst. 
Fleischhacil. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCĂCVIII. 

Duldner către Metternich, despre capitularea Silistrei, despre trans= 

portarea prizonierului Pehlivan la Camenița, despre sosirea senatorului PIil= 

laschewicz la laşi şi despre situaţia supuşilor austriaci. 

Dab was ich in meinem gehorsamsten Bericht No. 12, wegen dem Fall Silistrias, 

zu bemerken die Ehre hatte, hat sich. realisiret; ein vorgestern hier nach Petersburg abge= 

gangener Courier hat die Nachricht mitgebracht, dab Silistria mit Capitulation an die Russen 

iibergegangen seye, daher gestern ein feyerliches Te deum gehalten worden ; dieser Umstand 

wird ganz natiirlich auch Ruschtschuk in die Hânde der russischen Truppen bringen und 

dann wird Giurguowo fallen miissen. | 

Man will schon im voraus wissen, dab beyde Plătze mit Capitulation werden îiiber= 

gehen und daB folglich der Oberbefehlshabern Graf Kamensky mit seiner Haupimacht dem 

Grob Visir entgegen gehen werde, um in der ersten Betăubung iiber diese errungenen Siege 

seine Macht in Schrecken zu setzen und ihm eine Niederlage beyzubringen oder in die 

Flucht zu țagen. 

Der bei Pasardschik gefangene Seraskier Pehlivan nebst dem Ismail Bascha und 

sonstigen tiirkischen Oberoffizieren werden hier erwartet und sollen nach Kamenitza în die 

Festung gebracht werden. 

Senator Millaschewicz ist hier angekommen, und ich habe vorgestern, den 13%" 

Juny, meinen Besuch bey demselben gemacht und bey dieser Gielegenheit die Antwort 

erhalten, dab nach Verlauf einiger Tage, derselbe mit mir die angesuchte Unterredung îiiber 

die Unterthansangelegenheiten pflegen verde, bis wohin ich in Geduld stehen msgte. 

Die russischen Anhănger Rosnowan und Krupenski, in deren Hănden die Ge= 

schăfte dermahlen sich befinden, haben dem Divan beygebracht, dab aile bisherigen mit 

der ottomanischen Pforte bestandenen Traciate und darauf sich griindenden Freyheiten der 

k. k. Unterthanen aufgehoben seyen, daf sie den Landesbewohnern gleich nach den Ge= 

setzen behandelt und zu allen Lasten ins Mitleid gezogen werden sollen ; die patriotischen 

Bojeren des Landes sind hiedurch in die grâBte Angsilichkeit versetzt, denn sie sehen selbst 

ein, da nur durch Aufrechterhaltung dieser Tractate und Freyheiten der Handel in der 

Moldau bliihend seye, die Giiiter im Preis erhalten und îhr kiinftiges Schicksal in einem 

leidentlichen Stand vwird seyn kânnen, darum habe die Einleitung getroffen, dab das De= 

partement der auswărtigen Angelegenheiten und der Grob Divan eine Anfrage gemacht 

und um Instructionen riicksichtlich der Osterreichischen Freyheiten gebeten hat, um zu wissen, 

wie mit der Agentie zu verhandeln seye ; aus diesen Înstructionen werde alsdann das nSthige 

Licht erhalten und meire ferneren Einschreitungen zu bemessen haben, bis wobhin ich mich 

passiv .werde verhalten miissen,. Duldner. 

(Wiener Haus, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



»- DCCXCIX. - . 

Duldner către Metternich, trimitând o notificaţie asupra luptei dela 
Rasgrad, raportează despre propunerile de negocieri pentru pace, despre 
conscripția locuitorilor moldoveni, despre svonuri de a schimba Moldova 
pentru Galiţia de Est şi despre Pehlivan. 

Aus der in iibersetzter Abschrift gehorsamst beyliegenden Notification des Herrn 
Senators an den Divan, geruhen Euer Excellenz die weiteren Ereignisse und Siege der 
russischen Armee îiber die Tiirken zu ersehen. | 

Nebst dieser officiellen Anzeige wird das so ziemlich wahrscheinliche Geriicht 
herumgetragen, daf die Tiirken Deputirte an Grafen Kamensky abgeschickt und um Frieden 

bitten ; es soll belobter Oberbefehlshaber diese angesuchte Negociation auch angenommen 
haben, jedoch unter der Bedingung, da kein W/affenstillstand bis zum erfolgien Frieden 
statt finden solle, vermuthlich um den Frieden und die Forderungen, welche an die Pforte 
gemacht werden, desto sicherer erzielen zu kânnen. 

Der Herr Senator hat von dem Divan eine genaue Conscription der sămmilichen 
Landesbewohner verlangt, welche nach Umstănden bereits eingeleitet werden ; die Einkiinfte 

der Finanzen sind ohnedem bekannt, da solche durch die russischen Machihaber verwendet, 

folglich auch verrechnet worden. 
Sâmmilich diese Umstânde haben ein Geriicht in's Umlaufen gebracht (welches der 

grâBte Theil der Stânde wiinschet), dab RuBland fiir der Hand W/allachey, MWloldau und 

Bassarabien in Besitz nehmen, solche aber an UOsterreich gegen Ostgalizien eintauschen 
werde, um, da Polen hergestellt werden solle, stait des Neu RuBland oder ehemaligen Polen, 

welches an das neue Kânigreich Polen zuriickgegeben werden sollte, dasselbe Ostgalizien 
abzutreiten und dafiir den anno 1793 acquirirten Theil Polens zu behalten, als wodurch sowohl 

RuBiand, als auch Usterreich an Arrondissement gewinnen und der Wunsch Bonapartes, 

* Polen herzustelten, erfiillt wiirde. | | 
Der gefangene Pehliwan soll aus Llrsachen der erhaltenen Wunden nur kleinere 

Tagreisen machen kânnen, daher seine Ankunft verspătet wird. Duldner. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszĂrchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

DCCC. 

Fleischhackl către Melternich, despre operaţiunile militare ruseşti şi 

întâmplările ivite. 

Zur Berichtigung der Euer Excellenz leizihin gehorsamst unterleglen Nachrichten, 

mu ich heute einige Llmstânde anfiihren, die sich anders verhalten, als ich jiingsthin anfiihrte. 
Erstlich lieb der GroB Visir durch den in's Hauptquariier geschickten IKapidscha 

Baschi um einen zweymonatlichen Wfaffenstillstand anhalten, wâhrend welchem der Frieden 

unterhandelt und abgeschlossen werden sollte. Die schlug General Kamensky gânzlich ab 

und forderte als Bedingnisse des Friedens die Donau zur Grânze sammt jenem von der 
irockenen Donau eingefangten Distrikt bis an's Schwarze Meer, 12 Millionen Hollânder 
Dukaten (nicht 6 Millionen Piaster) Kriegskosten Euischădigung und die Unabhângigkeit 
Serviens unter einem eigenen Fiirsten, der der Pforte nur einen kleinen Tribut zahlen solite. 

Dieb waren die Hauptgrundlagen. Von den Verhăltnissen zwischen England und der Pforte 
war gar keine Rede. Diese Friedens Vorschlăge wurden dem Grob Vesir durch den Ca- 
pidschi Baschi zugeschickt und ihm 9 Tage Bedenkzeit gegeben, wâhrend welchen zwar 
General Kaminsky keine Feindseligkeiten auszuiiben versprach, aber dennoch das Vorriicken 
seines, sowohl als der iibrigen Corps, gegen Schumla und die anderen Punkte nicht ein 
stelle. Sollte der GroB Vesir nach Verlauf dieser Frist, die Samstag am 23” zu Ende 
geht, den Frieden unter obigen Bedingnissen nicht unterzeichnen, so wiirde der Graf 
Schumla mit Sturm einnehmen und alles uber die Klinge springen lassen. 
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Auber dem Capidschi Baschi und seinem Gefolge waren keine anderen Bevoll= 

măchtigte ins russische Haupiquartier gekommen. 
Da man nun fest versichert ist, dab der Grof Vesir derley Bedingungen gar nicht 

cingehen kann und darf, so ist die Fortdauer des Krieges sicher, der von den Russen mit 

einer unmenschlichen Girausamkeit gefiihrt wird; denn wo sie einruicken und nur efwas 
W/iderstand finden, wird kein Weib, kein Kind versehont und alles niedergemetzelt; so 

geschah es in Basardschik, so in Rasgrad, wo man sogar unter den Tiirken und Christen 

keinen Unterschied machte und auch die Letzteren sammt ihren Familien pliinderte und er= 

mordete. Man fiirchtet allgemein fiir Ruschischuk ein âhnliches Schicksal, wo die Kosaken 
auf groBe Beute hoffen. Manuk Bey, der armenische W/echsler des beriinmten Mlustafa 

Bairaktar, der sich nach der Katastrophe seines Herrn von Ruschischuk nach Bukurest 
gefliichtet, der groBe Reichthiimer und viclen EinfluB bey den Russen hat und deBwegen 

soeben. den St. Anna Orden 3% Klasse erhielt, giebt sich zwar alle Wliihe den Boschnak 

dahin zu bringen, dab er die Stadt nicht unniitzer Weise sammt so vielen Mlenschen zu 

Grund gehen lassen, sondern selbe lieber mittels ehrenvoller Capitulation an die Russen 
iibergeben solle. Allein bis jelzt blieben seine Vorstellungen ohne alle Wirkung und er zittert 

fiir das Leben seiner Anverwandten, die noch in Ruschtschuk sind. 
Ungeachiet dieser Drohungen und kriegerischen Absichten von Seite der Russen, 

stimmen alle von dem jenseitigen Donau Ufer hier anlangenden Briefe der russischen Gez 

neralen und Corps Commandanten an ihre in Bukuresi befindlichen Gemablinnen în dem 

Punkt îiberein, daf sie in sicherer Hoffhung leben, binnen einem Monat Friede zu haben 

und in îhre Heimath zuriickkehren zu kânnen. Wenn sie die gleich nicht hoffen, : so ist 

es gewiB ihr innigster Wunsch ; denn sicher befindet sich die russische Armee, .je mehr 
sie sich ausdehnet, în einer desto schlimmeren Lage, besonders wenn der Grob Vesir nich 

die Unvorsichtigkeit begehet, sich jeizi gegen die iiberlegene Macht der Russen zu schlagen 
und es ihm gelingt, die Balkane zu passiren, welche die natiirlichste Festung und Vormauer 
von Constantinopel sind und von der zertheilten russischen Armee nicht so leicht iberwăl= 

tiget werden kSnnen. 
Tberhaupt scheinen seit ein paar Tagen die hiesigen Russen vom ersten Rang viel 

von ihrer Frâhlichkeit verloren zu haben, wozu manche Imstânde AnlaB geben, die nicht 

verheimlicht werden kânnen und die groBen Ideen von der tiirkischen Armee um  vieles 

herab stimmen. So ist das hier stehende Dragoner Regiment vor einigen Tagen ausmarschirt 

um die tiirkischen Kriegsgefangenen, wie es heibt, zu escortiren, welchen noch 2 Bataillons 

des ebenfalls hier in Garnison liegenden Infanterie Regimenis folgen miissen. Ein Beweis, 

daB die Armee keine Truppen entbehren kann. Das hier befindliche Spital und Medika= 

menten Depot hat Befehl erhalten, sich nach Silistria zu begeben, wo eine ungeheure Wlenge 

kranker und verwundeter Russen aufgehăuft sind. Endlich ist die Briicke bey Toirokoy 

durch einige von den Tiirken oberhalb los. gelasenne Schiffmiihlen ganz zerstârt worden, 

wodurch. die Russen -viele Zeit, um die Kommunikation wieder herzustellen, verlieren und 

die ausgesaugte W/allachey neue Beschwerden mit Holzlieferungen und Fuhren vertragen 

muB, welches die Gemiither immer mehr und mehr gegen die jetzigen Gâste erbittert und 

den Wunsch, daf dieB. Fiirstenihum unter k. k. BothmăBigkeit kommen mâge, noch allge= 

meiner macht. 

Ich vereinige meinen Wunsch mit jenem des Publikums. Fleischhacki. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCI. 

Fleischhacki către Wietternich, despre noutăţi dela cartierul general 

rus la lui Kaminsky. 

Aus dem russischen Haupiquartier hat man nun seit mehreren Tagen keine posi 

tiven Nachrichten, dafiir aber laufen die sonderbarsten Gieriichte herum, deren manche 

şichern Grund zu. haben scheinen. Zu diesen letzteren gehârt jener, dab Varna wirklich



noch nicht eingenommen seye, obgleich hier wegen diesem Ereignib Tedeum abgehalten und 
Beleuchtungen anbefohlen wurden. Mehrere abgebrochene Stellen, die Herr Consul Kirico 
aus zweyen Briefen vom 8./20. Juny, des Staatsrathes Rodofinikin und des Joseph Fonton 
aus dem Lager bey General Engelhardt zu unvorsichtig vorgelesen, machen die zur Gez 
wiGheit. Andererseits heiBt es in diesen Briefen, da nach Verlauf des neunlăgigen W/affenz 
stilistandes der Reis Eflendi ins russische Lager gekommen und die Antwort des Vesirs 
iiberbracht habe, daf er unter den ihme vorgelegten Bedingnissen keinen Frieden abschlieBen 
kSnne, worauf allsogleich Schumla cernirt worden seye, wobey aber ein russischer General 
tot geblieben. Man sagt auch, die Russen sollen bereits durch diese Mlanoevres den Grob 
Vesir von den Balkanen abgeschnitten haben. Sichere .Nachrichten geben fiir gewib ans 
daf die tiirkische Armee sich von Tag zu Tag verstărke, da Schumla in den besten Verz 
iheidigungs Stand und General Kamensky alle seine Corps gegen das Centrum zusammen 
zu ziehen gezwungen seye, daher auch der immer versprochene Angriff auf Ruschischuk 
noch nicht statt gehabt. Auch solle die Communication zwischen der Donau und der rusz 
sischen Hauptarmee dadurch erschwert sein, dab alle Biische und Wălder im Riicken der 
Armee mit zerstreuten leichten tiirkischen Truppen angefiillt sind, die bis jetzt mchrere 
Offziers, Kuriere und andere ohne starke Bedeckung Reisende getădiet oder gefangen ge= 
nommen haben. Wlan versichert sogar, da bey Rasgrad eine nicht unbedeutende Truppen 
Abtheilung von so einer tiirkischen Streif Parthie eingesclilossen und sich zu ergeben ge= 
zwungen worden sey. 

Der gefangene Fiirst Kallimachi solite nach Bukurest anhero gebracht werden und 
wirklich schon în der Nâhe der Stadt; als man aber sah, daB einige hiesige Bojaren îhre 
Wăgen zum Empfang entgegen geschickt und der vom Divan fir ihm bestimmte Muba= 
schir dem Fiirsten zu viel Ehrerbietung bezeugt hatte, wurde er nach Silistria und von dort 
in's Hauptquartier des Grafen Kamensky gefiihrt. Stat diesem kommen aber tăglich eine Menge 
tiirkische Kriegsgefangene, Weiber, Kinder und Finwohner aus den mit Capitulation eingez 
nommenen Urtern hier in Bukurest an. Man lăBt sie auber der Stadt în der Nâăhe der 
Klâster Kotrotschen und Vakarest campiren, wo es jedermann erlaubt ist, ihnen Lebensmiltel 

zum Verkauf hinzubringen, da im Gegentheil niemand sich den Kriegsgefangenen Paschen 
năhern darf. Das Schicksal jener ungliicklichen Familien ist bedauernswerth, denn sie wurden 
weder in Ruschischuk, noch in Schumla, wohin man ihnen erlaubte sich zu verfiigen, auf= 

genommen und sind nun gezwungen, Schuiz bey ihren Feinden zu suchen. Man hoffi, daf 
sie nicht hier verbleiben werden, weil sonst die ohnedieB unerschwingliche Theuerung noch 

driickender werden wiirde. 

Ubrigens sieht man auf den Giesichtern der Russen allgemein Unzufriedenheit und Bez 
sorgnif abgemalt, welches nie der Fall ist, wenn Nachrichten von auch nur etwas giinstigen 

Ereiguissen hier anlangen und es scheint sich zu bestăttigen, dab die Sorge, weiche soeben 
im Umlauf ist, nămlich, die Avantgarde des Grafen Kamensky habe bey Schumla einen 
betrăchtlichen Verlust erlitten, sey mehr als ein bloBes Geriicht. Die russische Flotille ist 
gestern în der Nâhe von Ruschtschuk angekommen und beschiebt in einem fort Diurdschov, 
aus welcher Festung aber mit solcher Wirkung die Kanonade beantwortet wird, daf bereits 
der Commandant der Fiotille Capitain vom zweylen Range Papadopulo und ein General, 
dessen Namen ich noch nicht erfahren kann, wahrscheinlich mit mehrerer Mannschaft, todt 

geblieben sind. Ohne Zweifel wird man morgen mehr vernehmen Fleischhacki. 

(Wiener Hausz, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom). 

DCCCIL. 
Duldner către Metternich, despre nota primită dela senatorul Dlilla» 

schevici cu privire la supuşii austriaci, pe care agentul imperial vrea s'o . 
supuie divanului moldovenesc. 

Ich habe die Ehre gehabi, das hohe Empfehlungsschreiben Euer Excellenz vom 9" 
Juny am 26** desselben Ylonats zu erhalten und nicht ermangelt, die mir zugeschickte Note 
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dem Herrn Senator v. Millaschewitsch zu iibergeben, so wie ich mir es eifrigst angelegen 

seyn lassen werde, jedem Fingrifte in unsere Rechte aus allen Krăften mich zu widersetzen. 

In diesem Augenblick erfahre ich es aus einer sichern Hand, dab Herr Senator 

dariiber iuBerst aufgebracht sey, weil ich es unterlassen hate, die k.k. Unterthanen in der 

Moldau von dem Inbalte der mir communicirten Note seines Hofes în Kenntnib zu setzen, 

gleichsam als hătte jene Nolte allein auch ohne Zustimmung Euer Excellenz fiir mich verz 

bindende Kraft gehabt und soll în Begriff stehen, diese Note durch die Wege des hiesigen 

Divans im ganzen Lande kund machen zu lassen. 

Sojite derselbe wider .besseres Vermuthen diesen vor Empfang meiner Note gefaBten 

Entschlub dennoch ausfiihren, so wiirde dadurch der Ausiibung und Beobachtung unserer 

Rechte, Freyheiten und Privilegien ein Hindernib in den Weg gelegt und die k. k. Unter= 

thanen der Habsucht der WIoldauer Behărden Preis gegeben werden. 

Ich glaube also in einem so miBlichen Falle nicht unzweckmăBig zu handelo, wenn 

ich den Divan auch von dem Inhalte der dem Herrn Senator von mir gegebenen Note in 

Kenntni) seize und ihn fiir alle nachiheiligen Folgen verantwortlich mache, um hiedurch 

dem drohenden bel nach Mâglichkeit zu steuern. Denn ich bin versichert, daf dies das 

cinzige wirksame Gegenmittel in einem solchen Falle seye und die Moldauer în Schranken 

halten wiirde, welchen sonsten die Publicirung der oberwăhnten russischen Note unbez 

schrânkte Macht iiber die k. k. Unterihanen geben und ihren Bedriickungen einige Recht= 

măBigkeit verschaffen wiirde. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staals=Zrchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl., Acad. Rom.). 

DCCCIII. 
Fleischhackl către Metternich, despre noutăţile dela Dunăre. 

(Auszug). Bittet um Entschuldigung wegen der wvidersprechenden  Nachrichten ; 

seine Quellen, obgleich manche officiell, hătten sehr entgegen gesetzie Înteressen. 

(Text). General Zukato hat gestern 300 Gefangene mit zwey Fahnen hieher gez 

sendet und zugleich von General Engelhardi Wăgen fir 600 verwundete Russen verlangl. 

Er hatte oberhalb Widdin eine Affaire mit den Tirken. 

Die in und bey Bukurest befindlichen und kampirenden tiirkischen Kriegsgefan= 

genen (wovon von den meisten aber VW/eiber und Kindern und alle aus Drter sind, die sich 

mit Capitulation ergeben haben) belaufen sich, nach den vom Platz Kommandanten verz 

faBten Listen, auf 8000 Seelen ; sie werden nun abtheilungsweise nach RuBland transportiri. 

Gegen 50 der schânsten Mădchen wurden von den russischen Gienerălen und 

Offizieren zuriickbehalten, woriiber allgzmein gemurrt und versichert wird, noch nie sey ein 

Krieg mit so weniger Schonung und so viel Unordnung gefiihrt worden. Fleichhackl. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Wallachei, 25 ; copie Fasc. 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCIV. 

Fleischhackl către Meiternich, despre starea financiară din țară şi 

mijloacele pentru a o îndrepta, despre sentimentele boierilor şi despre lipsa 

de ştiri din lagărul rusesc. 

Die hiesige Landes Regierung oder Divan scheint sich tăglich mehr, wo nicht ihrer 

gănzlichen Aufl&sung, doch den hăchst mâglichen Grad von Verwirrung zu năkern, wodurch 

die an der Spitze derselben stehenden vorziiglichsten Bojaren in den Stand geselzi werden 

die dermalige Gelegenheit zu beniitzen, die der Landes Verfassung ganz unkurdigen rus= 

sischen Mlachihaber allenthalben zu tăuschen und nur ihren eigenen Vortheil zu beabsich= 

tigen. Unbegreiflich ist es, wie die Russen nach einem Aufenithalt von mehr als drey Jabren



in diesen Fiirstenthiimern, die Freyheiten und Khiffe der Bojaren noch nicht durchsehen 
gelernt haben sollen und sich noch inmer gefallen lassen kânnen, die Vergeudung der 
Sffentlichen Einkiinfte ruhig mit anzusehen, wenn nicht sie selbst etwa daran Theil nehmen. 

Hâufig waren die Klagen iiber die schlechte Verwaltung der Sffentlichen Gielder 
zur Zeit, als Philipeskul oberster Schatzmeister war. Nun aber da Varlam dies Amt bez 
kleidet, sind die Kassen ganz geleert. Alle Augenblicke werden neue Pline geschmiedet 
und bevor sie noch in Ausfiihrung gebracht werden, wieder verworfen und andere ausgez 
sonnen, die alle keine andere Wirkung hervorbringen, als allgemeine Unzufriedenheit. So 
woilte man vor mehreren W/ochen den Verkauf einiger Artikel, als Branniwein, Tabak, Spiel= 
karten zu einem Wlonopolium machen und an den meistbiethenden verpachten. Man fand, 
dab die nicht leicht ihunlich wăre und versuchte auf den Handelsstand ein gezwungenes 
Darlehn oder vielmehr eine Contribution von beynahe einer Million Piaster zu legen. Der 
Handelsstand machte Giegenvorstellungen und erklărte, sich gerade an Seine Mlajestăt den 
Kaiser von RuBland zu wenden und ihm die Ungerechtigkeit dieser MaBregel vor Augen 
stellen zu wollen; da man sie mit Aufiagen belăstigen will, wâhrend man jenen Baojaren, 
welche die grâBten Reichthiimer besitzen, von derley Abgaben befreyi. Es scheint nun auch 
davon abgekommen zu seyn, wenigstens hat man diese Forderung an den wallachischen! 
Handelsstand nicht wieder erneuert. 

Der Grob Vestier Varlam, welcher einen schwâărmerischen Anhânger RuBlands 
spielt, sucht sich durch diese seine Anhănglichkeit aus der Schlinge zu ziehen. Dennoch 
wird allgemein vermuthet, daB er seine Familie unter dem Vorwande Băder zu gebrauchen, 
nur defwegen nach Wien geschickt habe, um selbe und den besten Theil seines Vermăgens 
zu retten, wenn er ein seinem Vorfahrer âhnliches Schicksal haben sollte, welches um so 
leichter geschehen konnte, da die nahe Riickkehr eben jenes Philipeskul noch immer allgemein 
erwartet wird. Ubrigens hat Varlam vom Grafen Kamensky die Nachricht erhalten, dab die 
Kaiserin von RuBland fir die Erziehung seiner ăltern Tochter selbst Sorge tragen wolle und 
er sich daher bereiten solle, auf ersten Befehl diese seine Tochter, die nun mit ihrer Mutter 

in Wien ist, nach Petersburg schicken zu kânnen, iiber welche Ginade Varlam in die grâBte 
Verlegenheit geseizi worden ist, | 

Bey einem vor einigen Tagen gemachten Besuch bey mehreren hiesigen Bojaren, 
war ich auch bey den Gebriidern Greczuleskul, deren ăltester Ban des Landes ist, alle aber 
gut Ssterreichisch gesinnt sind. Der Herr Ban machte mir mit Thrănen in den Augen ein 
wirklich frauriges Gemâlde v>n seiner und des ganzen Lande dermaliger Lages, welches, 

wenn bis kinftigen Winter keine Verânderung vor sich gehen solite, auf immer zu Gărund 
gerichtet sein muB. Er bat mich in seinem und als Ban in des ganzen Landes Namen, 
diesen ihren mitleidswerten Zustand dem allerhâchsten Hof zu Gemiith zu fiihren und hSchstz 
denenselben als ihren naturlichen Beschiitzer, um Hilfe und Beistand anzuflehen, damit das 

Fiirstenthum nebst seinen Einwohnern von seinem gânzlichen Untergang gerettet werde. Ich 
versprach ihm, diese Biite recht gern zu erfullen und versicherte ihn, dab das Schicksal 

dieser Lânder, die so nahe an den k. k. Staaten liegen und in denen unsere Llnterthanen 

so viele durch Traktaten erworbene Freyheiten und Rechte genieBen, von denen selbst das 
Land die grâBten Vortheile zieht, gewib dem k. k. Hof nie gleichgiiltig seyn werde. 

Eine âhnliche Sprache fihrten gegen mich der Herr Bischof von Buseo und jener 
von Argis, welche beyde mir ebenfalls eifrige Anhânger Usterreichs zu seyn scheinen. 

"Von den russischen Armeen sind seii geraumer Zeit keine offiziellen Nachrichten 
cingelroffen. Es herrscht ein allgemeines, diisteres Schweigen iiber die Kriegsoperationen. 

Privatbriefe mehrerer Generăle wiederholen, dab abermal Friedensbaten von Seite des GroB 
Vesirs im Lager des Grafen Kamensky von Schumla angekommen seyen und wahrscheinlich 
năchstens der Frieden abgeschlossen werden solle. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/allachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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DCCCV. 

Duldner către Meiternich, despre lupta între Turci şi Ruşi, despre 

amestecul Ruşilor în administraţia Moldovei şi despre ordinul de a se în 

scrie toate familiile boiereşti. - .- | | 

Die zwischen der russischen und tiirkischen Armee vorgefallene Schlacht, der ich 

in meinem Bericht No. 17 zu erwăhnen die Ehre hatte, hat nach nunmehr an den hiesigen 

Metropoliten Gabriel von dem: Oberbefehlshaber Grafen Kamensky am gestrigen Tage zu= 

gekommenen seyn sollenden Anzeigen am 12., 15. und 18. Juny a. St. statt gehabt. Beyde 

Armeen sollen mit einer unbeschreiblichen Erbitterung gefochten haben und erst am gten 

Tage der Schlacht soll es der russischen Armee. gelungen seyn, die verlorene Strecke 

zuriick zu erkămpfen und das Schlachifeld zu behaupten, nachdem sich die Tiuriken in die 

Festung Schumlă geworfen haben. 

Nach der Angabe dieser russischen Relation soll der Verlust an Mannschaft auf 

beyden Seiten gleichmăBig seyn, doch riihmen sich die Russen, die Tiirken in besagter 

Feste eingeschlossen, einige enge Păsse, die durch den Haemus fiihren, besetzt und selben 

Kanonen abgenommen zu haben. 

Da der Verlust russischer Seits sehr bedeutend und die tiirkische Armee zahlreich 

seyn miisse, dienet zum Beweise, veil sowohl die unter dem Commando des General Licuz 

tenants Olsufiew hier und în der Gegend stehenden Reserve, als die Langeronische Division 

den Befehl erhalten haben, schleunigst zur Armee zu stoBen. Um diesen Verlust jedoch 

zu maskiren, sollen morgen în allen hiesigen Kirchen feyerliche Dankgebete abgehalten werden. 

Obwobl die Russen es bisher noch nicht gewagt haben im Grunde der Note ihres 

Ministeriums ihre Gesetze in diesem Lande einzutiihren, indem sie die vorige Landesad= 

ministration bestehen. lassen, so fangen selbe dennoch schon an, sich in diese mehr als es 

sonst geschuh, einzumengen. So hat man dem Divan einen Aufseher oder Executor, der 

den Sitzungen beywohnt und die baldigste Erledigung der verschiedenen Gegenstânde bez 

treibt, beygegeben, cinen Polizey Director îm russischen Styl eingesetzt, sich die Entscheiz 

dung în letzter Înstanz vorbehalten und în Criminal Făllen statt der Landesgeseize, die ihrigen 

eingetuhrt. | 

Dieser Tage erhicit der Divan den Befehl, ein VerzeichniB iiber alle în der Mloldau 

befindlichen Bojaren Familien, ihren Rang, Aumter, Einkiinfte, Scutelniks (Landesinwebner, 

die von allen Landesfiirstlichen Steuern befreyet sind und bloB den Bojaren steuern und 

frâhnen .miissen) schleunigst vorzulegen. 
Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad, Rem.). 

  

DCCCVI. 

Fleischhackl către Metternich, despre numirea unui nou mare vizir şi a 

unui domn al Moldovei şi sosirea unei flote turceşti în Marea Neagră, întâmp= 

Jări din lagărul rus dela Rusciuc şi epidemiile din armata rusă, despre lucrările 

de fortificaţie dela Ismail şi Brăila şi despre negocierile de pace în car 

fierul rusesc, - 
Seit meinem letzten Bericht sind keine weitern Nachrichten von Kriegs Ereignissen 

aus russischen Lagern hier eingetroffen. 

Hingegen sind mir von verschiedenen Seiten andere Mittheilungen gemacht worden, 

die, wenn selbe sich bestăltigen, eine groBe Verânderung im Gang des gegenwărtigen Kricges 

hervorbringen wiirden. 

“ Der Grob Vesir Kir lusuff Pascha soll abgesetzt und an dessen Stelle der unter 

dem Namen Kiâse Kehaya beriihmte Dschelebi Effendi, erster Desterdar des Nizami Dgedid, 

zum GroB Vesir ernennet seyn, welcher auch bereits mit zahlreichen Pruppen gegen Schumla 

in Anmarsch sich befinden solle. Statt des von Russen gefangen wordenen zum Fursten



in der Moldau bestimmt gewesenen Prinzen Kallimachi, ist Murusi von der Pforte zu dieser 
Wirde ernannt worden. Auch soll eine starke tiirkische Flotte ins Schwarze Mleer ausgez 
loffen seyn, um eine Diversion zu machen, auf welchen Punkt aber îhr Augenmerk ge 
richtet seye, ist unbekannt. 

Von sicherer Hand habe ich vernommen, dab der beym Corps des General SaB als Gez 
neral Quartiermeister angestellte und die Belagerung von Ruschtschuk leitende General Harting 
von den Einwohnern des Ortes durch groBe Geschenke in Geld dahin gebracht worden ist, 
selbe mit ăuBerster Schonung zu behandeln ; es werden daher nur selten einige Bomben 
hineingeworfen und wenn eine Feuer fângt, wird allsogleich inne gehalten, um den Einwoh= 
nern Zeit zu lassen, das Feuer auslăschen zu kânnen. Dem Karakter der russischen Offie 
ziers sieht dieser Trait sehr âhnlich, indem ich unter andern sicher weib, dab hier in Bur 
kurest um Geld Billeten ertheilt wurden, um unterschiedliche Gattungen von Lebensmiiteln 
und die nicht in geringer Menge, frey nach Ruschischuk auf Wăgen zu fiihren, ohne von 
den Vorposten angehalten zu werden. , 

Dem unerachtet mu auf Befehl des Herrn Generalen en Chef Grafen Kamensky 
der mit der russischen Armee anhero gekommene und dermalen in Bukurest befindliche 
Armenische Bischof Grigorius ungesăumt ins Lager des Generalen SaB von Ruschschuk 
abreisen, um, wenn dieser Platz eingenommen wird, den dort ansăBigen Armeniern Avhăngr 
lichkeit fiir RuBland einzuprăgen. 

Ubrigens soll es bey der russischen Armee sehr viele Kranke geben, da es sehr 
schwer ist, selbe mit allem Năthigen zu versehen, obgleich von Odessa her eine erstaun= 
liche Menge Brodfriichte, )Ylehl, welches aber sehr schlecht ist, und Hartfutter sowohl zu 
Wasser als zu Land nach Silistria und von dort weiters in das Lager transportirt wird. 

In Ismail wird unausgeselzt an der Ausbesserung der alten und Anlegung neuer 
Festungs W/erke gearbeitet ; ăhnliche Arbeiten werden auch în Ibrail (gewâhnlich Braila) 
angeordnet und hiezu alle im Land vorfindigen Wlaurer und sonst zu so einem Werke 
nSthigen Arbeiisleute aufgeboten. 

Soeben wird mir von einem ansehnlichen Divans Mitglied versichert, daf abermal 
Bevellmăchtigte von Seite des Grof Vesirs im Lager des Grafen Kamensky eingetroffen 
seyen, daf der russische Herr General dem Vesir einen angesuchten W/affenstilistand -auf 
6 Lage zugestanden und man abermalen Hoffnung habe, den Frieden binnen kurzer Zeit 
zwischen den kriegfiihrenden Măchten abgeschlossen zu sehen, welcher, so lange RuBland 
aut den ersten Forderungen bestehet, wohl nicht so leichi zu Stand kommen măchte. 

Fleischhacki. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Wallachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCVII. 

Duldner către Metternich, despre fondurile bisericeşti din Hotin, frie 
mitând un raport a divanului moldovenesc către Millaschevici din 26 Mai 
1810 şi un raport a agenţiei către Divan din 20 lunie în aceiaş chestiune. 

Euer Excellenz gnădiges Schreiben vom 4” habe den 18" July zu erhalten die 
Ehre gehabi; ich ermangle nicht die verlangte staithafte AuBerung iiber die der vereinigten 
K. k. Hofkanzley gemachie Anzeige, da der Jassyer Agentie von den dem Bucoviner 
Religionsfond in der Hoiyner Raja zugehSrigen Guiitern 13 Orischaften zur Benulzung iiberlassen 
worden wăren, zu unterlegen. Die dieBfăllige Denunltiation wăre schon dadurch satisam wiz 
derlegi, daf der Bucoviner Religionsfond in allem nicht 13, sondern nur 9 Giiăler reclamirt, 
benamtlich Lenkouiz, Scheroulz, Stanilestie, Derepkoutz, Makarouka, Nahoreny, 1/2 Hruschor 
wetz, Koresteni und Roscheuţi, von welchen nur 3 (Giiter Lenkoutzi, Stanilestie und Drep+ 
kouţi zugesprochen und dem Religionsfond Zeuge iibersetzier Abschrift, nicht minder - die 
Pachtschillinge dieses Jahres 1810 zuerkannt sind ; allein dieses ist zu meiner Rechifertigung 
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nicht hinreichend und glaube mich verpflichtet, die documentirie AuBerung Euer Excellenz 

vorlegen zu miissen. Sobald als die Revindicirung der Holyner Rajagiiter bekanut gemacht 

wurde, so wurde von Seite der Agentie an das hohe galizische Gubernium und Bucoviner 

Kreisamt unterm 26'* July 1808 No. 786, die Anzeige gemacht und unterm 18 August 

v. Î., Zahl 868, diese Anzeige wiederholt. Zugleich wegen den Bucoviner Religionsfonds 

Giitern die Wiederholung gemacht. Da man aber von Seiten des belobten Guberniums 

keine Anstalt sah, um die etwaigen Bucoviner Religionsfondsgiiter zn revindiciren, so wurde 

unterm 26! Februar 1809 No. 192 dem Bucoviner Kreisamt wiederholt eine Erinnerung 

gemacht, daf der peremtorische Termin zur Revindicirung der Giiter mit dem 20* alten 

Siyls exspirire und forderte dasselbe auf, wegen den Religionsfondsgiitern mit der hohen 

Stelle sich einzuverstehen ; endlich erhielt man unterm 15te Miărz 1809 No. 277 mittelst 

Gubernial Note ddto 10% Mărz 1809 No. 9990 die Verstândigung, da zur Geltendmaz 

chung der Religionsfonds Anspriiche auf die Hotyner Giiter der Fiskaladjunkt Herr von 

Eitelberger anher beordert seye. Den 21** Miărz erschien Herr Fiskaladjunkt v. Eitelberger 

und unterm 25: Mărz 1809 Nr. 334, kurz vor Exspirirung des peremtorischen Termins, 

machte derselbe das Ansuchen, zu vermitilen, dab die Anspriiche des Bucoviner Religions= 

fonds auf einige Giiter in der Holyner Raja vorgemerkt wiirden, welcherwegen die bestehende 

Commission mittelst Note angegangen wurde ; desgleichen machte das galizische Landes= 

prăsidium mittelst Note ddto 24!* Mărz 1809 No. 2000 praessentis den 28! Mârz No. 350 

das năhmliche Ansuchen. Unterm 6! April No. 378 ersuchte obbelobter FHerr Fiskaladz 

junkt die Agentie, die verschiedenen auf die Religionsfondsgiiter in der Raja Bezug habenen 

Urkunden în den Divans Protokollen nachsuchen zu lassen, als durch welchen Schritt be= 

lobter Hlerr Fiskaladjunkt den Anfang des Prozesses machie ; endlich erhielt derselbe mittelst 

galizischen Landes Prăsidiums Decre!s ddto qi April 1809 No. 2271 praessentirt den 13% 

April No. 387, einige Belehrungen und mittelst galizischer Landes Gubernial Note ddto 

31 Mărz 1809 No. 13.506 praess. den 13% April No. 395, einige Urkunden und somit 

konnte belobter Herr Fiskaladjunkt die Vertrettung des Religionsfonds mit Nachdruck an= 

fangen, wenngleich der peremtorische Termin bereits verstrichen war und die Giiter, iiber 

deren Besitz noch keine Entscheidung erfolgt war, în Pacht gegeben wurden und der Krone 

hătte anheim fallen sollen. 

Die Agentie. fiir das Beste des Religionsfonds und der k. k. Unterihanen wachend, 

fand Gelegenheit, dem Herrn Senator und Divans Prăsidenten beyzubringen, dab, wenn 

die Beweise iiber die Giiter des Religionsfonds und der k. k. Uhnterthanen nicht aufge= 

nommen, untersucht und dariiber entschieden worden seye, es nicht die Schuld der An= 

spruch machenden Partheyen, sondern nur des aufgestellten Comitaeis seye, als welches 

nur die Anspriiche der ersten Bojaren — ihrer Anverwandien — oder Înteressenten, unge= 

achtet der von dem russischen Ministerio gegebenen Versicherung, verhandelt habe und dab 

es unbillig seyn vwiirde, dab die osterreichischen Praetendenten ihres Eigenthums verlustig seyn 

sellen, welche durch mich auf ausdriicklichen Befehl des damahligen Agenten Herm von 

Brenner beym Herrn Senator gemachte Vorstellung zur Folge haite, daf dem Divan unterm 

22 April 1809 ein starker Verweis gegeben und noch ein neuer Termin auf ein Jahr 

gegeben worden, und zwar bis 23te April 1810. 

Auch dieses schien der Agentie nicht genug zu seyn, denn man sah von dem 

Drang der Zeitumstânde einen Krieg mit Frankreich herbeygefiihri, an velchem Rubland 

“Theil nehmen und durch welchen alle diplomatischen Verhandlungen abgebrochen werden 

kânnten ; um also die Rechte und Anspriiche der asterreichischen Înteressenten sicher zu 

stellen, wurde das Verlangen gemacht, dab der Pachtschilling fir die durch die k. k. Giăterprae= 

fendenten in Anspruch genommenen Giiter bey dem Divan und nicht den russischen Authoz 

ritaeten in Deposito so lang verbleiben mogen, bis die Untersuchung und Enischeidung iiber 

diese Giiiter in dem festgeselzien Termine erfolgen wiirde. Auch dieses Verlangen gluckte 

und der Divan oder die isterie nahm ad Vspeciale depositum fiir die în Anspruch genomz 

menen Ssterreichischen Giiter die Summa von 33.765 Piaster, unter welchen Pachischil= 

lingen zu Gunsten des Religionsfonds nur 2610 Piaster fir Stanilestie unterliegen und von 

welcher Summa jene Partheyen, welche' ihre Anspriiche in dem fesgeseizien Termin bis



23tn April 1810 geltend gemacht haben, den Antheil bereits erhalten haben, daf aber der 

Religionsfond die Entscheidung ihrer Anspriiche erst nach Verlaufe des “Termins erwirket, 
ist weder die Schuld der Agentie, noch des vertreitenden Herrn Fiskaladjunkten ; indessen 
werden Euer Excellenz aus meinem an Herrn Senator von Kuschnikoff unterm 9/21" April 
No. 34 erlassenen, în meinem gehorsamsten Bericht in Abschrift beigelegten Schreiben, dann 
der unterm 20!" Juny 1810 No. 228 dem Divan gegebenen, hier in Abschrift gehorsamst 
beyliegenden Note zu ersehen geruhen, daf ich diesen zu Gunsten der Ssterreichischen k. k- 
Uhnterthanen in der Landes Visterie erliegenden Pachischilling zur Vertheilung an die In= 

feressenten reclamire und auch jenen Theil zu erhalten hoffe, welcher den Partheien his 

noch nicht hinausgegeben worden und woriiber die Antwort des Herrn Senators von Mile 

laschewicz, welcher ich stiindlich entgegen sehe, das ausfiihrlichere erhalten wird und welche 
ich so wie die andern, Euer Excellenz in Originale zu unterlegen nicht ermangeln werde. 

Diese officielle Reclamirung wiirde wirklich nicht statt finden, wenn die an die vereinigte 
Hofstelle gemachte Anzeige gegriindet wăre. 

Dieses ist das wahre Verhăltni) mit den angeblichen 13 Bucoviner Religionsfonds 
Giitern und der von belobter Hofstelle gemachien Beschuldigung, welche mir dadurch zuz 
gezogen wird, daf ich nicht nur mechanisch die mir iibertragenen Dienstespflichten  erfiille, 

sondern von Eifer beseelt, fiir das Beste der unter Ssterreichischem Schutz stehenden Par= 

iheyen ohne Unterschied wachend, nicht nur fiir das Gegenwărtige, sondern auch fur das 
Kiinftige besorgt bin und auf alle mâgliche Art die Wege offen zu erhalten irachte, um 
ihre Rechte geltend machen zu kânnen. Hătte die Agentie nicht diese Vorsicht gebraucht, 

so wăre den k. k. Unterthanen und dem Religionsfond der Weg benommen gewesen, den 
vorjăhrigen Pachischilling zu erhalten und wăren die Russen von den Tiirken aus der 
Moldau verdrângt worden, so blieb der hiesige Divan und Visterie den k. k. Unterthanen 
fir diesen Pachischilling von 33.765 Piaster verantworilich und daher hătte der Divan 
solchen den abzichenden Russen nicht hinauszugeben getraut und diese Vorsicht wurde mir 
zur Last gelegt und gibt einen neuen Beweis, da die hohen Stellen des Inlandes zu wenig 

mit den Verhăltnissen des Auslandes bekannt sind und wage daher die unterthănigste Bilte, 
womit Euer Excellenz mein P. S. | ad No. 4, dann P. S. IL ad No. 12 mit der dieB- 

fălligen Anzeige zu verbinden geruhen măchten, vielleicht finden luer Exellenz einen Grund 
hierin und das Mittel, durch welches der Denuntiant die Llberkommung der Bucoviner 

" Religionsfonds Giiter aus der Hotyner Raja zu erzielen wiinscht. Duldner. 

Mai 26 1810 st v. 

Der Herr Fiskaladjunct Carl Eytelberger, Vertreter der Bucovinaer Klăster, hat die 
von den Bojaren des Comitaets unterfertigte Urkundenuntersuchung in Ansehen der în der 
Hotyner Raja befindlichen Giiter des IKlosters Suczawilza vorgezeiget und nach der von 
uns gepflogenen Untersuchung, hat man Urkunden auf nachbenannte Giiter gesehen, als : 
das ganze Gut Stanilestie nebst Inwohnern vermăg Urkunde vom Jahr 7094 den 26. Febe 
ruar vom Fiirsten Peter, womit dem Kloster Suczawitza der PBesiiz dieses Dorfes, welches 

ihm von dem Radaulzer Bischof Georg geschenkt worden und in der Holyner Raja gelegen 

ist, bestăttiget wird. 
Das Gut Lenkoutz, laut Urkunde vom 21 Jănner 7178 vom Fiirsten Duka, die 

ebenfalls dem Kloster Suczawitza den Besitz dieses Dorfes bestăltiget und die Grânzen 

desselben mit Bestimmung dessen Markzeichen angiebt. 
Das Gut Derepkouiz, laut Contract vom 11** December 7271 des Pacharniks (Mundse 

chenk) Alexander Gabriel Nekulcze des Inhalis, daf sein Bruder Nekulcze, dem dieses Gul 
nach der văterlichen Vertheilung der Giiter zugefallen ist, er solches fiir's Heil seiner Seele 
dem Kloster Suczawilza geschenkt lhat und aut Divans Ordre vom Jahr 1773, womit diesem 
Kloster der Besitz dieses Gulis Derepkoulz bestătlige! und dessen Silualion am Pruthflusse 
zwischen dem Gute Zaluische so dem Dawidel und dem Dorfe Czabreu, das dem Kloster 
Suczawa gehârt, bestimmt wird. Vermăg der obbesagten Urkunden, sind dem Kloster Suczawa 
obberiihrte Giiter zugefallen. Wir erstalten daher Euer Excellenz den Berichi, damit dem 
Religionsfond der Besiiz derselben bestălliget werden mâge. 
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Iaşi, 
1810, 

Iulie 18. 

Weil jedoch die Giiter Stanilestie und Lenkoutz bewohnt sind, so hat selbe "der 

Divan auf dieses «Jahr verpachtet und das Geld în der Visterie (Schai:zkammer) depositirt, 

mit der Bestimmung, daB, wer sich bis zum 26'” October d. J. als rechtmăBiger Eigenthiimer 

dieser vom Divan verpachteten Giiter ausweisen und beurkunden wiirde, solche in Besitz 

zu nehmen, auch den fir dieses Jahr gelăsten Pachischilling zu erheben habe. Daher wâre 

der Visterie aufzutragen, von dem în 7230 Piaster bestehenden Pachtschilling und zwar 

5500 fir Lenkoutz und 1750 fir Stanilestie, dem Religlonsfonde 3625 Piaster als den halb= 

jăhrigen Pachtzins gleich itzi, die anderen 3625 Piaster aber nach Verlauf von 6 Wlonathen, 

vom “Lage der Verpachtung, hinauszuzahlen. 

Iunie 20 1810. 

Es ist das fiir die durch die k. k. Uboterthanen în Anspruch genommene Hotyner 

Rajaer Giiter ausgefallene Pachtgeld zu demn Ende de: Isblichen Visterie depositiret worden, 

weil man diesen Betrag von denselben zu verlangen willens war, sobald die Prozesse dieser 

Guter enischieden seyn wiirden. 

Man findet sich hiedurch veranlaBt, den l5blichen Divan zu ersuchen, die Aus= 

zahlung des den Giătereigenthiimern gebiihrenden, in der Landes Visterie depositirten Pacht= 

schillings veranlassen zu wollen, damit nicht die Partheyen ihres Eigenthums verlustig werden 

und man erbittet sich eine schrifiliche Auberung. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCVIII. 

Duldner către Metternich, despre amestecul Ruşilor în administrarea 

Moldovei, despre executarea lui Cantacuzino, despre schimbări în condu= 

cerea armatei ruse, despre plecarea lui Pehlivan la Camenița, despre noui 

victorii ale armatei ruse şi despre invazia de lăcuste în districtul Galaţi. 

In Verfolg des Post Scriptums zu meinem Berichte No. 18 habe ich die Ehre Euer ” 

Excellenz einzuberichten, daB man russischer Seits fortfahre, dem geăuBerten Ausspruche 

„der Kaiser von RuBland betrachte diese Fiirstenthiimer als Provinzen seines Reichs“, in's 

Werk zu setzen, indem Se. Majestăt cinen Ober Metallurgisten nebst mehreren Meistern 

nach der Moldau gesendet hat, um die Giebirge zu untersuchen und Bergwerke anzulegen, 

auch die im Lande kiinftighin aufgefunden werdenden Schătze ganz pro Aerario einzuziehen. 

Dieser Metallurgiste ist auch bereiis nach dem Gebirg abgereist und wird die ersten 

Versuche an der Bucoviner Grânze machen und damit dem Gebirge enilang bis în die 

VYVallachey fortfahren. Nicht minder sind în Ansehen der Sanitaet etenfalls verschiedene 

Vorschriften zur Befolgung erlassen worden, mit der Erklărung, dab nur denjenigen Arzten 

die Praxis în diesen Lăndern zu gestatten sey, welche entweder zu St. Petersburg oder 

Moskau studieri haben und gepriift worden sind, auch hat man bereits dem Divan einen 

Prolomedicus zugeschickt. 

Als erste Wirkung des eingefiihrten russischen Kriminalgeselzes, ist die am 10% 

dieses staitgehabte Hinrichtung des beriichiigten Râubers Bojar Constantin Cantacuzeno. 

In die Stelle des als Reserve Commandant hier gestandenen General Lieutenants 

Olsufiew, ist General Lieutenants Rajewsky hieher gekommen. 

Pehliwan Aga ist heute nach Iamienelz Podolsky abgefiihrt worden, allwo er bis 

zur Auswechslung zu verbleiben hat. 

Aus dem von den Russen iiber die Operationen jenseiis der Donau beobachteten 

Stilischweigen ist man versucht zu glauben, dab selbe groBen Widerstand gefunden haben 

mag ; doch suchen sie der Sache einen angenehmen Anstrich zu geben, indem sie von 

Zeit zu Zeit unbedeutende Siegesnachrichten verbreiten.
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Gerade in diesem Augenblicke wird wegen einer am 20" Juny, ohne Bestimmung 
des Oris, gewonnenen Schlacht, in welcher die Tiirken 230 Todte und 200 Gefangene 
verlohren haben sollen, ein feyerliches Te Deum laudamus abgehalten. 

Laut ămilichen Berichis des Galatzer Ispravnicats, hat sich daselbst eine zahllose 
Menge Heuschrecken gezeigt, die alles verheeret und ihren Zug in der Richtung nach halb 

Siid halb West nehmen. Duldner. 

în Bibi. (Mieser Plausr, Hof und Staats=Archiv, Moidau und W/alachei, Fasc. 25 ; copie 

DCCCIX. 

Millaschevici către Duldner, cerând contribuţia supuşilor austriaci pentru 
repararea podurilor din Iaşi şi anexând raportul divanului moldovean din 10 

Mai 1810 în această chestiune. 

Vai /honneur de vous communiquer cysjoint la traduction du rapport que le Divan 

m'a adress& relalivement ă la necessit€ urgente de fair reconstruire et reparer les ponts de 

" lassi, reduits ă un €tat de delabrement par le peu de bonne volont€ des habitans et surtou 

des Gtrangers 6tablis en ce pays, qui s'opposent â donner du secours pour les faire remeilre 

en bon ordre. 
Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien prendre en considerations les details conz 

tenus dans la pitce susmentionâe, d'enjoindre ă tous les sujeis Autrichiens qui ont des 

boutiques ou des maisons en Moldavie, de contribuer â un objet qui concerne le bien 

public et de leur defendre pour cet effei limportation et la venite, en cette province, des 

cartes de jeu, comme un droit qui n'est confi€ par le gouvernement qu'au seul entrepreneur 

de ce revenu, oblig par contrat de fournir les sommes necessaires â la reparation de tous 

les ponts de Iassi. 
Sa Mlajest€ l'Empereur, mon auguste souverain, ayant par sa generosile et sa bienz 

faisance, declare sa volont€, de faire rentrer dans la jouissance de leurs biens, fous les in= 

dividus qui auroient droit par leurs anciens documens, de posseder des terres au Raja de 

Hoitin, les sujets Aultrichiens qui ont des documens semblables, ne manquent pas d'âtre 

justement satisfaits, selon vos instances pres du Divan. Or, j'ai lieu d'Etre persuade, que si 

vous employez tous vos soins sur un objels qui regarde Pavantage particulier des proteges 

de votre nation, vous en apporterez de bien plus grands encore ă executer les dispositions 

du gouvernement, relatives ă linterât commun des proteges susdiis, au vâtre mâme, etă 

celui de tous les habitans de ce pays en gencral, qui doivent tous €galement sentir la n€z 

cessit€ indispensable de la r&paration des ponis mentionnes cyzdessus ainsi que de leur 

bon ordre. 
Tai Phonnneur d'âtre avec estime et consideration, Mr. votre tres obeissant serviteur, 

B. Milaschevitsch. 

(WViener Hausz, Hof und Staats-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

DCCCX. 

Traducerea raportului divanului din Moldova cu privire la repararea 

podurilor din laşi, datat din 10 Mai 1810. 

Nous avons Yhonneur d'exposer ă V. Ex. que la communaul€ d'ici, chargee du 

soin des ponis de celte ville, qui venant d'âire reduils, comme on le voit, â un lat de 

delabrement, exposent au danger fant les passans que ceux qui y arrivent, s'est occupce 

des moyens de les faire melire en bon ordre. Cependant pour la reparation de ces ponis 

et pour les construire de nouveau danș cerlains endroits, îl est n€cessaire d'employer une 

Stânca, 
1810, 

lulie 22.
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somme d'argent considerable, et dans la presente ann€ la ferme de revenu des ponis, s'est 

ă peine monice a vingt-mille piastres. En tems de paix cette somme ctoit beaucoup plus 

petite, mais on ne manquoit pas alors d'y supplter, ou par le secours des gens de diffez 

rentes' classes ou par celui du pays. Outre cela il faut ajouter encore, que presentement le 

bois de construction est beaucoup diminu6, â cause de la coupe continuelle des forâis, et 

qwon ne le trouve quw'a une distance tres €loignte d'ici. Auparavant le transport en celte 

ville d'une poutre, ne coutait pas plus de quarante ou soixante paras, tandis qu'aujourd'hui 

il est imipossible de la faire venir pour cinq et pour six piastres. D'apres la representation 

faite au predecesseur de V. Ex. et celle que le Divan adressa ă Wlr. le cy=devant general 

commandant en chef, relativement ă la difficulte de faire r&parer et remettre en bon ordre 

les ponts susmentionnâs son Excellence prescrivit de donner ă bail les cartes de jeu, comme 

un obiet qui sert de divertissement pour cet effet d'accorder seulement ă l'acheteur le droit 

de les vendre par petites quantitâs et selon le prix fixe, et d'appeller ce profit le revenu des 

ponts ; ainsi que V. Ex, voudra bien le voir dans la copie cyziointe de lordre donne par 

votre predecesseur et des conditions, qui ont â€ faites ă cet €gard. En consequence de quoi 

les procureurs charges de linspection de ponis de cette ville ont donne ă ferme le susdit 

revenu de la presente annâe 1810 pour la somme de quarante mille piastres avec le conz 

sentement du Divan et la sanction du prâdecesseur de V. Ex. et quoiquiil soit permis ă 

Pacheteur, d'aprâs le contrat conclu avec lui de ramasser les cartes de jeu de tous les mar= 

chands qui en font le commerce en ceite ville, non seulement au prix quelles ont coul€ 

mais encore en leur restituant tous les fraix de transport, ainsi que les interâis, cependani 

les sujeis Autrichiens s'opposant ă cette disposition: de la communaul€, non seulement n'ont 

pas voulu consentir ă donner ă Pacheteur le revenu des cartes au prix susmentionn€, mais 

ils ont mâme declare par Pagence Impriale et Royale, que Ion ne sauroit jamais leur de 

fendre de faire venir ici des cartes de jeu et de les vendre en dâtail. Le departement des 

affaires Gtrangeres a 6t6 oblige d'en €crire ă MIr. de Duldner, secretaire de la susdite Agence 

et de le prier de donner un ordre aux sujeis Autrichiens qui se trouvent sous sa depenz 

dance, de ne point s'opposer â cette decision; mais par la reponse cyzincluse quil vien 

d'adresser au departement, il lui fait part que la vente en detail des cartes, ne peut aucu= 

r.ement leur Gire defendue, que les cartes qui se trouveni chez eux, ne pourroient €tre prises 

par Pacheteur, qwavec leur consentement et que fous les autres proteges peuvent €galement 

en faire venir et ne les vendre ă Pacheteur que selon leur volonte. In pareil revenu pour 

la rEparation de ponts, ne peut âtre aucunement utile â la comunaul€ ni â lentrepreneur. 

Le Divan a Phonneur de representer d'une maniere positive â V. Ex. que si le revenu de 

ce genre, avec lequel en pourroit au moins commencer la reparation des ponis fotalement 

deiabres, venoit â &tr& supprime par des suites semblables ; il faudroit alors employer pour 

cet objet de centaines de mille piastres. Le Divan prie V. Ex. de vouloir bien lui donner 

une prescription decisive pour que le dit revenu ne soit pas supprime, mais de le faire 

continuer conformement ă Pordre de Votre predecesseur et de S. Ex. le cy=devant general 

commandant en chef; puisque la vente en-detail des cartes, accordâes au seul acheteur de 

ce revenu, n'est point un profit de la vistiarie, mais un bien commun, vă que l'on ne dez 

pense celte somme que pour Vachat des poulres n€cessaires a la construction des ponis 

dont le bon ctat est le principal objtt de la ville. C'est un bien non seulement utile aux 

habitans d'ici, mais aux stjets Aultrichiens-mâme et aux autres €trangers ; autrement il seroit 

impossible de faire reparer ces ponis et de les mettre parfaitement en ordre. 

Quant ă ce que Mr. le secretaire de Pagence ajoute dans sa note: que les sujeis 

Autrichiens donnoient en tems de paix du secours en argent pour les ponis, mais qui'ils 

n'etoient jamais r&parss, il faut observer ici quă cette €poque foutes les classes d'hommes 

qui avoient des maisons en ville et ceux=mâme de dehors, participoient ă la contribution de 

communault€ et qu'avec toute ceite assistance, l'on ne firoit pas mâme quarante mille piastres, 

avec lesquelles ă peine on a pu consiruire les ponts de deux rues, parcequ'une telle somme 

mest qwune bagatelle ă raison de la quantii€ de ponis â reparer. Pour ce qui regarde le 

payement que les sujeis AĂuirichiens acquiltoient autrefois ă cet 6gard, il est entendu qu'il 

p'etoit effeciu€ que par les maisons ot ils logeoient, et non par eux=mâmes, avec ce



revenu on a amelior€ l'etat de ponis susmentionnes, autant que ce .secours pouvoit le 
permeitre. 

(Signes ă original). 
Le Logothete Constantin Ghika. 
Le Logothete Constantin Balche. 
Le Hetman Sandoul Sturza. 
Le Vistiar Jordaki Rosset. 

(pour traduction conforme) Le Conseiller de cour A. de Pisani. 

(Wiener Haus= » Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; i 
în Bibl. Acad. Rom.). n ee ee d copie 

DCCCXI. 

Fleischhacki către Metternich, despre ultimele întâmplări militare şi 
situaţia armatei ruse şi despre sosirea consului francez Ledoulx. 

Mit Bangigkeit sieht man hier Nachrichten aus Ruschischuk entgegen, wo, wie es 
scheinf, das Schicksal der ganzen heurigen Campagne entschieden werden soll. Graf Ka= 
minsky hat sich wirklich mit der ganzen Armee von Schumla auf einige Meilen zuriicke 
gezogen und ist an der Spitze von 3 Divisionen mit allem Belagerungs Geschiitz zu dem 
SaBischen Corps gestofen ; er ist am 21* Abends vor Ruschischuk angelangt und bereiz 

tete alles vor, um als gestern diesen Ori, es koste was es wolle, mit Siurm einzunehmen. 

Da man aber in 6 Stunden Nachrichten von dort haben kann und bis diesen Augenblick noch 

keine angekommen ist, so ist entweder der Sturm nicht erfolgi oder er ist abermalen abgez 
schlagen worden, welch letzteres leicht măglich wăre, indem Guschantzali Halil mit einigen 
Tausend Kirdschalis die Besatzung verstărkt und Bosnak aufgebrachi, da General Saf 
junge tiirkische Maădchen aus den mit Capitulation eingenommenen UOrtern theils fir sich 
behalten, iheils unter die Offiziere ausgetheilet hat, fest entschlossen ist, eher umzukommen, 

als sein Weib und seine Kinder, die bey ihm sind und die ubrigen turkischen Harems 
einer âhnlichen Schande -auszuseizen. Man versichert, da Graf Kaminsky das ungebiihr= 

liche Betragen des gedachten Generals sehr geărgert und ihm das Commando seines Corps 

abgenommen habe. Man erwartet General Sa, dessen Familie vor wenigen Tagen aus 
RuBland hier angekommen ist, tăglich in Bukurest. 

Bey dem Sturm auf die Ruschtschuker Batterien, von dem ich in meinem letzien 

Bericht Vleldung machte, sind aufer vielen Truppen, auch 4 bewaffnete russische Fahr= 
zeupe in die Hănde gefallen und zwey im Cirund gebohrt worden. 

Denen meisten Gefangenen werden von den Tirken die Hânde abgehauen und in 
diesem Zustand lăBt man sie in's russische Lager zuriickgehen. Viele derley verstiimmelte 
sind unter andern Verwundeten in die Spităler eingelegt worden. Ibrigens sieht man, dab 
dort der Krieg mit harinăckiger Wuth gefihrt wird. Auch aus der Gegend von Warna hat 
sich General Zizeroff zuriickgezogen, dessen Corps durch stăte Scharmiitzeln und Kranke 
heiten auf 800 zusammen geschmolzen ist. În diesem Hafen sell laut aus Galatz einge= 
langten Berichten eine fiirkische Floite von etlich und zwanzig Kriegsschiffen vor Anker 
liegen. Wenn diese Landungs=Truppen bey sich haben und der Grof=Vesir Ruschischuk 
zu entseizen Miene machen wollte, so kânnte die russische Armee în Verlegenheit kommen 
und leicht die Donau zu repassiren gezwungen werden. 

Am 23 dieses ist der auf Verlangen des russischen FHofes von hier abberufene 
kaiserlich franz&siche Herr Consul Ledoulx auf seinen vorigen Posten allher wieder zuriickz 
gekommen, welches von den russischen Befehishabern nicht mit gleichgiiltigen Augen anz 

gesehen und als ein Beweis betrachiet wird, dab Frankreich nicht viel Aufhebens iiber die 
Beschwerden RuBlands mache. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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Bucureşti, 
1810, 

August 5. 

DCCCXII. 

Fleischhack! către Metternich, despre nereușita atacului asupra Rus 

ciucului şi impresia produsă. 

Der Sturm auf Ruschtschuk hatte wirklich,: wie mir General Engelhardt im vor= 

hinein sagte, in der Nacht vom 3*" auf den 4 stattgefunden. Von beyden Seiten wurde 

mit Wuth gefochten ; die Russen konnten aber ohngeachtel aller Anstrengung nicht in die 

Stadt eindringen, sondern wurden mit ungeheuerem Verlust zuriickgeworfen. Ein in 5 Stunden 

cingelangtes vertrauliches Bilet giebt die Zahl der Todten auf 10 Tausend Mann an. Drei 

Generăle, worunter Bachmetieff, sollen schwer verwundet seyn, mehrere Oberste gefangen 

worden. Dem Grafen Kaminsky sellen kaum 5000 gesunde von seinem ganzeri Belagerungs 

Corps iibrig geblieben seyn, weswegen er ungesăumt an seinen Bruder, den nunmehrigen 

Generalen der Infanterie Grafen Kaminsky den âlteren und an General Langeron einen 

Courier mit Befehl abgesendet haben, sich mit all ihren gegen Schumla zu stehenden Truppen 

an îhn anzuschlieBen. RaBgrad soll zugleich von einem bey 10.000 Mann starken Corps 

Tiirken besetzi worden seyn. 

Dieses waren meine ersten erhaltenen Nachrichten, die ich mir aber nicht getraute 

fiir sicher anzugeben, bevor ich nicht die Bestăttigung hieriiber erhalten haben wiirde. Ich 

besuchte Abends Manuk Bey, der immer in Verhăltnissen mit dem Hauptquartier stehet, 

aber keine Kenntnib von diesem Ereignisse haite. General Engelhardt kurze Zeit darauf 

cbenfalls, und auf die gewâhnliche Frage, was es neues gebe, antwortete er dem Wlanuk 

Bey, daB er Vormittag einen Courier erhalten habe, der im Augenblick, als der Sturm an= 

ging, aus dem Lager abgereiset war; es wăre also noch nichts entschieden. Da nun gegen 

Abend der Adjutant des Generalen Sab ebenfalls angekommen und die durch ihn gez 

brachten Neuigkeiten sehr geheim gehalten wurden, so blieb mir kein Zweifel iibrig, dab 

meine erst erhaltene Nachricht Wahrheit seye. 

| Feute bestăttigt sich alles, was ich gestern erfahren. Der Sturm mibgliickte. General 

Sievers von der Artilerie erstieg dreymal die Sturmleiter und blieb todt, die Generale 

Uschakoff und Bachmetieff sammt noch zwey andern Gienerălen sind verwundet; _viele 

Siabs und Oberoffiziere todt, bleBirt oder gefangen. Das ganze schâne Sibirskische Regiment 

mit vier andern Regimentern sind bis auf wenige Nlann vernichtet. Den eigentlichen ganzen 

Verlust kann man noch nicht angeben, daB er aber sehr groB seye, ist sicher. Die Gene= 

ralităt selbst und alle Oifiziere waren die ersten im Stiirmen, die gemeine Mannschaft that 

aber ihre Schuldigkeit nicht, so daB Graf Kaminsky gezwungen war, die Dragoner absitzen 

und von selben den Săbel in der Faust, die Infanterie zum Sturm jagen zu lassen; 

endlich muBte er seine Colonnen zuriickziehen, die von den Tiirken bis in's Lager ver= 

folgi wurden. | | 

Man erwartet nun die Folgen dieser Schlappe, von welcher die Tiirken groBe Vor 

fheile zichen kânnten. Ein Transport von 500 BleBirten ist bereits heute hier angekommen, 

andere werden noch erwartet. 

Die Bestiirzung iiber dies Ereigni ist hier allgemein ; hiezu kommt noch die von 

Odessa eingelaufene Nachricht, dal der GroBherr bereits vor einem Monat die Haupistadt 

verlassen habe, um sich zur Armee zu begeben, welche Nachricht nun allgemein bekannt 

ist und man sieht nicht nur auf den Giesichtern der Russen, sondern auch und fast noch 

mehr auf jenen der Bojaren die Besorgnib abgedriickt, von hier wieder enifliehen zu miissen, 

wenn die russische, nun sehr geschmolzene Armee, die Donau zuriick passiren und vielz 

leicht gar die Wallachey zu verlassen gezwungen sey soilte. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

 



DCCCXIII. 

Duldner către Melternich, despre situaţia armatei ruseşti, despre 

sentimentele locuitorilor, despre molima printre animale şi despre cursul bancz 
notelor vieneze. 

Seit dem am 4!" dieses bey Ruschischuk erlittenen betrăchilichen Verluste, ist die 

russische Armee în ihren vorigen defensiven Zustand versetzet worden und soll sich gegen= 

wărtig nebst eigener Vertheidigung auf einen zweyten Angriff auf Ruschischuk vorbereiten. 
Die Stimmnng des hiesigen Adels und Volks ist sehr verschieden, je nach dem 

es ihr Interesse erforderi und fiir dieses entweder hoffen oder fiirchten lăBt. Diejenigen unter 
ihaen, welche die vorige Ordnung der Dinge wiinschen, sind gut tirkisch und folglich auch 
gut Gsterreichisch gesinnt, diejenigen aber, die in jener Ordnung nichts als Ahndung fiir 

ihre Răubereyen vorauszusehen glauben, wiinschen die Fortdauer der gegenwârligen Lage 

der Dinge und sogar die Oberherrschaft RuBlands, nur muB ich hiebey bemerken, daf die 

letzteren sehr geringer Zahl sind. 
In vielen Distrikten der Moldau stehen die Saaten sehr schlecht und lassen nicht 

viel hoffen. Durch die Fuhrenleistungen verhinderte Bestellung der Felder und Mlangel an 

Regen zu rechter Zeit, ist Schuld daran. Dagegen sind Heuschlăge gut gerathen ; die Vieh= 

seuche herrscht anhaltend unter dem Vieh der Gemeinden. 

Fir 100 fr. Wiener Bankozeitel erhălt man itzi nur 48 Piaster, demungeachtet 

werden selbe sehr gesucht, weil man ihrer Besserung mit Zuversicht entgegensieht. 

Duldner. 

(Wiener Haus-, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCĂIV. 

Fleischhackl către Metternich, despre situaţia armatei ruse şi efor+ 

turile acesteia de a ascunde adevărata stare, despre relragerea lui Kaminsky 

din Şumla şi Silistria, despre pregătirile pentru a trece înapoi Dunărea şi 

eventuala părăsire a Munteniei, despre blocada din Sulina şi despre pierderile 

Ruşilor la Rusciuc. 

Um den widrigen Eindruck zu vernichten, welchen die Niederlage der Russen bey 

Ruschischuk în den Gemiithern der hiesigen Einwohner hervorgebracht, hat Graf Kaminsky 

ein Schreiben an den russischen Consul Kirico erlassen, in welchem es heibt, er habe ver= 

nommen, daf Ilbelgesinnte denn nicht gelungenen Sturm auf Ruschischuk als ein Ereignib 

ansehen, welches die iibelsten Folgen fiir die russische Armee nach sich ziehen werde und 

dab sie den Verlust der Russen viel grâBer angeben, als er in der That seye, welches 

jedoch durch das eigene GestândniB der iirkischen Commandanten, deren Briefschaften man 

aufgefangen hat und dadurch sattsam widerlegt wird, dab er fortwăhrend diesen befestigten 

Ort enge eingeschlossen hălt und năchstens einzunehmen hofft. Herr von Kirico soll daher 

die beygeschlossenen tiirkischen Briefe des Bosnak Aga Allaeddin Pascha und Aly Pascha 

an den Grob Vesir und Reis Effendi iibersetzen und zur allgemeinen VWVissenschaft bringen, 

woraus leicht zu ersehen ist, dab sich Ruschischuk nicht mehr lange halten kSnne. 

Gedachter russischer Consul lie auch mich diese Original Briefe lesen, deren einer 

an den Grob Vesir, der ander: an den Reis Effendi gerichiet und von obigen drey Per= 

sonen unterschrieben und besiegelt waren. Beyde trugen die Spuren, dab sie ins Wasser 

gefallen sind und waren kaum zu eniziffern. Der Inhalt beyder ist folgender : Die russische 

Armee habe unter eigener Anfihrung des Grafen Kamensky, der stalt General Saf die 

Belagerung commandiri, die ersten Tage des Vlonats Redscheb gegen Morgen die Schanzen 

von Ruschischuk gestiirmt und berei!s zwey Baiterien erstiegen, als nach harinăckigem Kampf 

sich endlich der Sieg auf die Seite der Muselmânner wendete. Die Grăben seyen mit 

Leichen von Feinden angefiilit, 250 Gefangene, worunter ein Major und mehrere Offiziere 
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befindlich, gemacht, dreytausend Russen die Kâpfe abgeschnitten worden, die man nur aus 

Mangel an Gelegenheit nicht ins hohe Lager schicken konne. Fin solcher Streit seye seit 
undenklichen Zeiten nicht vorgefallen. Bey alle deme seye die Lage in Ruschtschuk hSchst 

traurig, indem wâhrend der Belagerung bey dreytausend Mann von der Garnison fodt ge= 

blieben und eben so viele verwundet worden sind, worunter sich die ausgezeichnetesten 

Anfihrer befinden. Man habe nur noch auf zehn Tage Lebensmittel und Munition und gar 

kein Gield mehr. Der Vesir wird daher flehentlichst gebethen, so viele rechtglăubige Weiber 
und Kinder nicht zu verlassen, sondern zum Enisatz herbeyzueilen, oder doch wenigstens 

Lebensmittel und Kriegsmunition zu schicken. Im Fall dieses aber nicht mâglich wăre, die 
Commandanten des Ortes hievon zu verstândigeni, um hienach die gehârigen IWlaBregeln 
nehmen zu kânnen. Der Uberbringer kânne iibrigens miindlich die năheren Auskiinfte geben. 

Dieser wurde, als er eben auf einem Nachen stromaufwărts fuhr, von den Kosaken entdeckt, 
sprang ins Wasser, wo er ertrank, warf aber eher das Paquet mit obigem Schreiben von 

sich, welches von den Kosaken aufgefangen wurde. 

Herr von Kirico hat nun zwar die Briefe so ziemlich in der ganzen Stadt herum= 

getragen ; Niemand will aber recht daran glauben, indem man iiber unterschiedliche in selbem 

enthaltene Punkte besser unterrichtei ist, z. B. von jenen der Lebensmittel, an denen es in 

Ruschtschuk noch lange nicht mangeln kann und von der Mlenge gebliebenen und verwun= 

deten Tiirken, deren bey weitem nicht so viel seyn kânnen, als auf Seite der Stiirmenden. 

Eben so wenig glaubt das Publicum an den Sieg der am 13 dieses durch ein feyerliches 

Tedeum unter Abfeuerung der Kanonen und durch eine năchiliche Beleuchtung der Stadt 

gefeyert wurde und am 23" July alten Styls (4. August) unweit Schumla iiber den Nasir 

von Braila erfochten seyn soll, wo dieser mit 30.000 Mann die Armeen des âltern 

Kaminsky angegriffen, aber gănzlich geschlagen, 38 Fahnen, 7wey RoBschweife erobert, 1 

Pascha von 3 RoBschweifen (welchen man hier Dubaradsche lusuff Pascha nennt) nebst 

mehreren Janitscharen gefangen und eine groBe Mlenge Tiirken niedergemacht worden 

seyn sollen. 

Die eigentliche Beschaffenheit der Sache ist aber folgende, so wie ich es aus 

mehreren untriiglichen Quellen în sichere Erfahrung gebracht habe : Das von Schumla zuz 

riickgelassene Haupt Corps unter dem Gieneralen der Infanterie Sergio Kamensky, mute 

sich um nicht ganz von dem Belagerungs Corps abgeschnitten zu werden, aus seiner alten 

Stellung gegen Rasgrad zuriickziehen, welch letzterer Ort von einem starken tiirkischen Corps 

unter Illik Oglu Topal und Geaier Hassan von Dschiuma aus (ein Markiflecken nur 4!/. 

Stunden weit von Rasgrad) bedroht wurde. Kaum bemerkte die tiirkische Hauptarmee den 

Riickzug des ăltern Grafen Kaminsky, so wurde dieser im Riicken angegriffen und immer 

wăhrend beunruhigt. Bis jetzt gelang es ihm zwar derley Angriffe zuriickzuschlagen, seine 

Armee aber wird dadurch abgemattet und geschwăcht, weil es îhr iiberdies an Fourage und 

auch an Lebensmitteln mangelt, die wegen zu sehr erschwerter Communication herbeyzu= 

schaffen ganz unmâglich gemacht wurde, da man zu Begleitung von einzelnen Courieren 

ganze Bataillons bedurfte und bey Transporten, Regimenter mit marschieren lassen mufte, 

aber doch nie verhindern konnte, daf selbe nicht von den in den Wâldern zerstreute fiirki= 

schen Truppen angegriffen und viele Mannschaft getâdtet, auch manchmal die Transporte 

selbst weggenommen wurden, wie ich bereits vor deme Euer Excellenz berichtet hatte. 

Gedachtes Haupt Corps hat sich nunmehr wieder alles Vermuthen nach Silistria 

gezogen und soll bereiis dort eingetroffen seyn. Es vird daher schwer halten mit getheilten 

Krăften, den auf. allen Seiten anriickenden Tiirken die sowobl bey Dschuma, als auch bey 

Tirnova und Sistow groe Massen formieren, die Spitze bieten zu k&nnen. 

Es scheint mehr als wahrscheinlich zu seyn, dab sich die Russen zu schwach 

fiihlen um das jenseitige Donauufer behaupten zu kânnen. Alle Anstalten sind getroffen um 

diesen Strom wieder zuriick zu paBiren. Die von Tutrakan heraufgebrachte Briicke ist be= 

rei!s unterhalb Ruschischuk etabliri, alle Marketender sind aus dem Lager abgeschafi, ja 

sogar das schwere Giepăck der Armee ist schon auf die wallachische Seite heriiber gebracht, 

dem auch einige Regimenter unter Anfiihrung des Generalen Sass gefolget sind, welche die 

Bestimmung haben sollen Dschurdschiu enger einzuschlieBen. In den untern Donau Gez
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genden werden eben solche Anstalten getroffen, welche diese Wahrscheinlichkeit eines Riicke 
zuges fast zur GrewiBheit machen. Mlaczin ist ganz demolirt und das dort befindliche Bauholz 
und Materiale jedem der welches haben wollte umsonst Preis gegeben worden. Eben dies 
geschieht dermalen mit Hirschova auf das schleunigste und soll auch mit Silistria geschehen, 
wenn die dortigen Spităler und Magazine heriiber geschaft seyn werden. 

W/as den russischen Armeen am meisten Besorgnisse macht, sind die nun auch 
von tiirkischer Seite her sich bestăttigenden Nachrichten, dab der GroBherr wirklich die 
Haupistad verlassen und sein Lager einstweilen in Daut Pascha aufgeschlagen habe, dab 
Ismail Bey von Seras, Aly Pascha von lanina, Kara Osman Oglu und Tsapan Oglu aus 

Kleinasien in Anzug seyen, der Cirobvesir bereits- bedeutende Verstărkungen erhalten haben 

und das Muchtar Pascha Sohn des Aly Pascha von Ianina mit einem starken Corps 
Albaeneser nicht weiter als 6 Stunden von Ruschtschuk entfernt ist, xvăhrend dem Anheroz 

marsche der Suwarofischen Divisionen aus Pohlen selbst von den Russen kein Gilauben 

beygemessen wird. 
Noch ein anderer vielleicht unbedeutend erscheinender Umstand bestărkt mich in 

meiner Vermuthung, daB die Russen nicht nur allein das jenseitige Donau Ufer, sondern 

selbst auch die ganze, kleine Wallachey gănzlich verlassen diirften. Dafiir spricht der Um= 

stand, daB die vom russischen Hof aufgestellte Commission unter Leitung des Obristen Sa 

wilzki (mit dem ich genaue Bekanntschaft zu schlieben bemiihet war) welcher dermalen die 

Beschreibung der kleinen W/allachey, in Hinsicht der Zahl der Einwohner, der Natur Er2 

zeugnisse, des Handels, der Abgaben und der eingeschlichenen MiBbrăuche vernehmen und 

deswegen nach Crajova aufbrechen sellte, soeben Befehl erhalten hat, nur unverziiglich nach 

Fokschan sich zuriick zu verfiigen und wirklich schon gestern das ganze Personale, so aus 

zwey Secretairen und mehreren Kanzelisten bestand, derthin abgereist ist, welchen  heute 

Herr von Sawitzki seibst nachfolgen vird. 

Dies ist die wahrhafte dermalige Lage der Dinge, iiber die man auch in Bukurest 

nichi ganz ohne Besorgnisse ist, indem von Sistow aus, wo'sich eine bedeutende îiirkische 

Macht zusammenzieht, die W/allachey ganz ohne Widerstand einem Einfall ausgesetzt ist, 

der unsere Haupistadt und dessen Einwohner în die grâbte Verwirrung bringen kânnte, da 

ohnehin Graf Kaminsky “Sfters erklărt hat, dab die Vertheidigung Bukuresis gar nicht în 

seinen Operations=Plan gehsre. 
Vier tiirkische Briks kreuzen vor Sulina und blokiren diesen einzigen schiffbaren 

sich in's Schwarze Meer ergieBenden Donau Arm, von diesen ist laut Nachrichten aus 

Galatz vor wenigen Tagen ein russischer mit Proviant und Mlunizion fiir die hiesigen Arz 

meen beladenes Kaufarthey Schiff auf seiner Reise von Odessa nach Cialatz gekappert und 

nach Varna gefihri worden. 

Gestern Abends kam abermals ein Transport von 900 Blessirten aus dem Lager 

hier an. Ebenso das Odeskische Regiment (welches dermalen aus nicht mehr als etwa 50 

Mann besteht) sammt dem Regiments Chef Generalen Onuschakoft. Laut Verzeichnissen die 

mir ein russischer Obrist und Regimenis Commandant einsehen lieB, betrăgt der Total Verz 

lust beym Sturm von Ruschischuk 9i1t Mann an Toten und Verwundeten. Alle hiesigen 

und sonst în der Wallachey befindliche Reserven haben Befehl erhalten von hier îns Lager 

abzuriicken. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DECCXV. | 
Duldner către Metternich, despre noua victorie a huşilor la Şumla Ii, 

şi despre şcoala din Odesa. Aug. 19. 

Laut einer von dem Oberbefehlshaber der Armee Grafen Kamensky an din hies 

sigen Metropoliten Gabriel am 16: dieses Monais zugekommenen Anzeige, soll am 4! - 

August der ehemalige Nasir von Braila mit 30 Tausend Ylann bey Schumla einen Angriff
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auf das in der dorligen Ciegend aufgestellte russische Armee Corps unter den Befehlen des 

General Lieutenauts Grafen Kamensky i unternommen haben, von diesem aber mit solchem 

Nachdrucke empfangen worden seyn, dab der Feind mit grobem Verluste sich zuriickziehen 

und 1 Artilerie Bascha, 20 Officiere und 58 Janischaren în den Hănden der Russen als 

Gefangene lassen mubte, welches Sieges wegen, der Metropolite noch am năhmlichen Tage 

în seiner Cathedralkirche ein Te Deum laudamus abgehalten hat. 

Aller dieser angeblichen Vortheile ungeachtet, sind alle hier in der obern Moldau 

hin und her qua reserve zerstreut gewesenen Truppen, so wie ein Theil der Hotyner Garz 

nison, dann Wlunition în Eilmărschen zur Armee abgegangen und die Geriichte behaupten, 

dab die russische Armee jenseits der Donau in einer sehr miBlichen Lage sich befinden soll. 

Vor einiger Zeit ist zu Odessa, durch die Mitwirkung des dortigen Kriegs Ciouz 

verneurs Herrn Herzog v. Richelieu, eine Erziehungs Anstalt gestiftet worden und viele der 

hiesigen Bojaren hatten ihre Kinder dahin geschickt. Seit dem aber die Nachricht von der 

Erscheinung einer fiirkisch englischen Flotte im Schwarzen Meere anhergelangt ist, fangen 

die Bojaren an, ihre Kinder aus Besorgnib eines Bombardemenis der Stadt, zuriickzubringen. 

Duldner. 

(Wiener Haus= Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 

în Bibi, Acad. Rom.). 

DCCCXVI. 

Duldner către Mleiternich, despre transportarea artileriei ruseşti la 

Rusciuc, despre noul contract pentru furnizarea cerealelor, despre sosirea dom 

nului Scarlat Calimachi şi despre ordinul primit de divan cu privire la străz 

mutarea garnizoanei. 

Die zu Tekucz in der Moldau in Reserve gestandene russische Artilerie wird auf 

Beteh! des Oberbefehlshabers der Armee Grafen Kamensky 2 nach Ruschtischuk transportirt, 

woraus geschlossen wird, dab die Armee auch hieran einen Verlust erliiten haben mag. 

Der hiesige Divan ist beaufiraget worden, schleunigst Contracte zur Lieferung einer 

groBen Vlenge Gretreide aus RuBland zur Armee anzustoben und sich deren, Vollziehung 

angelegen seyn zu lassen, welches dem hiesigen ăuBerst ausgesaugten Lande zum neuen 

Beweise zu dienen scheint, daB die russische Armee sich in diesen Gegenden lânger aufz 

zuhalten gedenke, als es zu wiinschen ist. 

Den 20 dieses ist der in die russische Gefangenschaft gerathene ungliickliche Fiurst 

Scarlat Kalimach hieher gebracht worden. 

Auf eine von Seite des Reserve Commandanten General Lieutenants Rajewski an 

den Senator von Millaschewitsch erlassene sonderbare Anzeige, „daB die hier in Garnison 

Jiegenden Truppen îhrer Incorrigibilitaet wegen den Stadt Inwohnern lăstig sind und daher 

in die umliegenden Orter verlegt werden miissen“, erhielt der Divan von dem Herrn Se= 

nator den Aufirag, ihm die năchst um die hiesige Stadt gelegenen Dărfer anzuzeigen, wohin 

diese selbst von ihrem Commandanten als undisziplinirt und daher der Stadt als schădlich 

angegebene Truppe verlegt werden solle. Dieses eigene Gestândnib des Reserve Comman= 

danten und des Hermn Senators nahm der Divan mit derjenigen Verwunderung auf, mit 

der es von einem jeden anderen aufgenommen werden muBte, und ist unschliissig, welche 

Antwort darauf zu geben ist, da es ihm nicht einteuchten kann, wie diejenige Mannschaft, 

die hier selbst unter den Augen ihres Commandanten und der militairischen Polizey die 

Stadtbewohner bedriickt, unter weniger Aufsicht dem an Hiilfsquellen ârmeren und unmăch= 

tigen Dorfsbewohner unschădlich seyn kann ; doch wird ihm ungeachiet dieses ganz rich= 

tigen Schlusses nichis ibrig bleiben, als dem sehr falschen russischen blindlings zu folgen 

und die ohnehin bedriickten Dorfsbewohner neuen Plackereyen dieser ziigellosen Mannschaft 

Preis zu geben. 

Die Absicht des russischen Befehlshabers mâge hiebey seyn welche sie will, so 

macht ihm dieser Schriit auf keinen Fall Ehre und beweiset nur zu deultlich Mangel an



Subordination und Mannszucht în der russischen Armee, dann an Făhigkejt und Wunsch 
bey deren Befehishabern solchen durch Anwendung der in Hânden habenden Mliltel 
zu steuern. Duldner 

n Bibi. (iener” asr Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

DCCCXVII. 

Fleischhackl către Metternich despre purtarea Ruşilor în Bulgaria, 
despre corpul de armată condus de Sass şi Onuschakoft la Giurgiu, încăierări 
pe stradă la Şiştov şi Ruşciuc, despre sosirea unui curier din Petersburg, 
despre zvonuri de pace şi despre reconstruirea a celui de al 2zlea pod dela 
Ruşciuc. 

Das Benehmen des russischen Cieneralen 'en Chefs lăBt nunmehr fast keinen 
Zweitel iibrig, dab er gesonnen sey, Bulgarien ganz zu verlassen und den angreifenden in 
einen Vertheidigungs Krieg auf dem linken Donau Ufer zu verwandeln. Allein in Bulz 
garien bis jetzi von den Russen besetzten UOrter — namenilich: Hirschowa, Bazardschick 

Rasgrad, und Arnautkoy letzteres zwar nur ein Dorf, aber an Gr5he und Wohlhabenhei, 

einer Stadt nichis nachgebend — sind nicht nur verlassen, sondern ganz der Erde gleich 

gemacht und alle dort ansâBigen chrisilichen Familien die sich an die 7000 belaufen mit 
all ihrem Hab und Gut auf das dieBseitige Donau Ufer heriiber gebracht worden um 

weiters nach RuBland transportiri zu werden. Einige Tausend derley bulgarische Wăgen 
sind bereits auf ihrer Durchreise nach RuBland hier eingetroffen. Augenscheinlich geht die 
Absicht der Russen dahin, die verlassenen Lănder ganz zu entvălkern und die anriickenden 

tiirkischen Armeen aller Subsistenz Mittel zu berauben, wodurch sie es aber auch sich selbst 

unmăglich machen, sich lange în jenen Gegenden halten zu kânnen. Dem ungeachtet setzt 

General Kamensky die Belagerung Ruschischuks fort, beschieBi selbes immerwâhrend aber 
ohne Erfolg sowohl aus den 'Trancheen, als auch von der Slobosier Insel aus; iiber seine 

andere Mittel sich des Ortes zu bemăchtigen herrscht das tiefeste Geheimnib. Man spricht 
zwar, daf er die Festungs W/erker Ruschischuks die ohnehin nur von Erden sind unterz 
graben, und mit Pulver einsprengen lassen wolle, um seinen Truppen den Eingang zu erz 

leichtern, sicheres wei5 man aber nichis îndem Niemand in das Lager des Grafen, an das 

jenseitige Ufer kommen darf. 

Die Generăle Sass und Onuschakoff, welche beyde nur zwey Lage in Bukarest 
zubrachten, aber durch Couriere abberufen wurden, sind mit mehreren Regimenter în die 

W/aMachey detachirt worden und beobachten Dschurdschova wo man nicht ohne Sorgen 

war, da von Ruschtschuk aus Verstărkungen heriiber kommen und ein bedeutender Aus= 
fall geschehen kânnte. Alle Raporte sowohl von dieser als von jener Seite miissen an Gez 
“neral Langeron gemacht werden, der nach General Kaminsky das Haupt Commando von 
Ruschischuk uber sich hat. 

Das allgemeine Sitillschweigen der russischen Autorităten und îihre verdriefliche 
Mlienen, scheinen die, zwar nur ins Geheim herum gehende Sage zu bekrăftigen, da ver» 
schiedene Gefechte zwischen den Russen und Tiirken auf der Sistower SiraBe vorgefallen, 
die abermal zum Nachiheil der Ersteren sich entschieden haben sollen. Ebenso ein Siillz 

schweigen wird von einem aus Ruschischuk geschehenen Ausfall, wobey die Turken die 
Absicht halten die dortige Communications Briicke zu zerstâren, beobachtei. Von dem 

Corps des âltern Grafen Kaminsky, der nach seinem Riickzug gegen Silisiria die unter 
General Langeron stehenden Divisionen an seinen Bruder den General en Chef abgeben 
mubie, hârt man seit einigen Tagen gar nichis. Er mu6 bis zu dieser Siunde bereiis in 
Silistria eingetroffen seyn. 

Der beym Sturm von Ruschischuk in tiirkische Gefangenschaft gerathene Major 
Tschiknaroff ist mit noch zwey anderen russischen Oiffizieren, gegen den schon vor geraumer 
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Zeit gefangen weordenen Sohn des Alaeddin Pascha Commandant von Dschiurdschuwa 

ausgewechselt worden. Vorige Nacht ist ein Artilerie Train von 19 Canonen von Ruscht= 

schuk hier angekommen — man: sagt sie seyen beschădigi. — Auch treffen neuerdings fast 

tăglich Verwundete hier ein. Die Zahl der in hiesigen Spitălern Liegenden belăuft sich Iaut 

AusweiB bis gestern auf 6052. 

Durch einen heute aus Petersburg angekommenen Courier ist nun auch von Seite 

des russischen Fofes der hiesigen Generalităt die AbschlieBung des Cartels, wegen Aus= 

wechslung der Mlilitair AusreiBer bekannt gemacht worden. General Engelhardt unterrichtete 

mich hievon alsogleich und wird mir năchstens abermal einige Deserteurs, die schon seit 

ciniger Zeit eingebracht worden sind, iibergeben. Durch die nemliche CGelegenheit kamen 

auch zwey Decorationen des St. Annen Ordens hier an von denen eine dem hiesigen 

Gro Vestir Varlam, die andere einem griechischen Bojaren Nikulesko der sich bey ver 

schiedenen Gelegenheiten, hauptsăchlich bey Schlagung der Briicke zu Tutrakan ausge= 

zeichnet hai, bestimmt sind. 

Graf Kaminsky soll von seinem Hof Befehl erhalten haben auf was immer fur 

eine Art mit den Tiirken Frieden abzuschlieBen, auf die Ablirettung der Wallachey und 

Moldau samt Bessarabien zu bestehen, aber keine weitere Forderungen zu machen. Ubrigens 

ist die Quelle wobher ich diesen Wink habe, zu unsicher um nicht daran zweifeln zu miissen. 

Soeben vernehme ich, daB bey Ruschischuk eilends eine zweyte Briucke iiber die 

Donau geschlagen wird, um den bald măglichen Riickzug der Armee zu erleichtern. 

SchlieBlich bestăttige ich, den richtigen Empfang der Depesche vom 10. dieses. 

Fleischhackl 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 

DCCCXVIII. 

Fleischhackl către Melternich, despre monspolizarea cărților de joc. 

p. S.1. 

Von Seite des Divans ist hier durch Sffentlichen Ausrut bekannt gemacht worden, 

daB alle mit Spielkarten handelnden Kaufleute, diesen bey ihnen vorrăthigen Artikel, um 4 

Piaster das Dutzend, gegen 6 monatlichen Zahlungs Termin an einen hiesigen MWlonopolisten 

Polizzo Vatter, der dieses Monopolium um 42 Tausend Piaster fiir zwey Jahre erstanden, 

abgeben sollen und kiinftig dieser Artikel nur vom genannten Monopeolisten verkauft 

werden diufe. 

Ich berubigte die zu mir um Rath .herbeyeilenden k. k. Kaufieute, die auch Karten 

in Verlag haben, und erklărte dem Herrn Divans Vice Prăsidenten General E ngethardi, 

dab ich nie zulassen werde, dab die k. k. Unterthanen auf so eine unrechimăBige Art 

beeintrăchtiget wiirden ; sie seyen bereil, alle ihre Spielkarten um 41/2 Piaster gegen baare 

Bezahlung an wen man immer wolle, zu verkaufen, kânne aber um geringern Preis und 

auf Termin selbe keineswegs abliefern. Seit der Zeit habe ich nichis weiters hievon sprechen 

gehârt, mache auch keinen fernern Schritt, bis nicht wieder Klagen bey der Agentie deb= 

wegen einlaufen, weil ich es mir ein fiir allemal zur Regel gemacht habe, in meiner Lage 

nie der angreifende Theil zu seyn, aber mich aus allen Krâflen den Eingriffen în unsre 

Rechte standhaft entgegen zu selzen, diese zu vertheidigen und die k. k. Unterthanen fur 

allen Schaden zu schiitzen. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



DCCCXIX. 

Fleischhackl către Metternich, despre noi impuneri asupra locuitorilor 
P.S. IL. 
Die dermalen in Gegenwart des Vice Prăsidenten Generalen Engelhardt und des 

ganzen Divans vor sich gegangene Versteigerung der Landes Abgaben fiir den Wein und 
das Borsten Vieh liefert einen neuen Beweis, wie der wallachische Interthan von Jahr zu 
«Jahr mehr mit Lasten beschwert wird und die Divans Mitglieder dabey auf ihren eigenen 
Vortheil sehen. 

Das Winarets oder die Abgabe fiir den Wein wurde vorige Jahre um 130.000 
Piaster in Pacht gegeben, fiir die Oka Wein damals 5 aspres als Abgabe von den Eigenz 

thiimern erhoben. Diesesmal erstand sie ein hiesiger Bojar, Vornik Mano, um 740.000 
Piaster, wird statt 5 aspres fir die Oka Wein 10 para eintreiben und seinen Gewinnst mit 

den ersten Divans Mlitgliedern, die heimlich mit ihm in, Gesellschaft sind, theilen. Ebenso verhălt 

es sich mit dem Dischmarits, welches Hadschi Wlosko um 390.000 Piaster an sich brachte, 

mit der Bedingnib, fir jedes Stiick Borstenvieh 14 paras abnehmen zu diirfen, wâhrend 
vorhin diese Sieuer nur um 120.000 Piaster verkauft und 13 aspres fir das Stiick be= 
zahlet wurde. Diese Pâăchiter sind nun alle damit unzufrieden, dab die k. k. Unterthanen 

ihre traktatmăBigen Rechte auch fernerhin genieBen sollen und nicht ebenso ausgesaugt 
werden konnen als die Eingeborenen des I-andes, wodurch sie, wenn es ihnen gelânge von 

jenen eben so viel abnehmen zu diirfen als von diesen, ihren Gewinn um sehr vieles er 

hhen kânnten, weBwegen auch stets Kabalen geschmiedet werden, welche zu uberwinden, 

ungemein viele Miihe kostet, mich aber nie abschreckea wird, meine Pfiichten genau 

zu erlullen,. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats-Archiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXX. 

Duldner către Fleischhackl, despre mutarea artileriei în stânga Du= 

nării şi a spitalelor la Bacău şi Roman, despre impunerea la naturalii a 

boierilor şi preoților, despre trimiterea domnului Calimachi în Rusia, svo= 

nuri asupra evenimentelor ce se aşteaptă şi despre vestea negocierilor de 

pace între Rusia şi Anglia. 

Mittelst eines an den MWloldauer Divan erlassenen Befehls des Herrn Senators von 

Millaschewitsch ist befohlen worden, dem die Artilerie vom rechten auf das diebseitige 

Donauufer begleitenden Artillerie General aller Orten die _erforderliche Hilfe bey Vermeiz 

dung strengster Verantwortung, ohne den geringsten Anstand zu leisten, mit welchem Befehl 

der beyliegende Bericht des Herrn Manzoly în Verbindung stehet. W/ohin jedoch diese Are 

țillerie gebracht werden soll, enthălt jener Befehl nicht. Dagegen ist in einem andern Befehi 

des Herrn Senators deultich bestimmt worden, dab die Spităler von Plojestie nach Adschud, 

Bakau und Roman, der Siebenbiirger Grânze entlang, verlegt werden sollen. 

Zu der in der Moldau neu ausgeschriebenen Naturalienlieferung, soilen die Bojaren 

100/m und die Geisilichkeit 50/m Piaster beysteuern, weil es ohne die Beyhilfe dieser 

bisher meist vers-hont gebliebenen zwey Stânde, nicht thunlich war, die geforderte Summe 

von Naturalien blob dem steuernden Stande abzupressen. 

Morgen wird der Fiirst Scarlat Kalimachi nach Rubland abgefihrt werden. 

Dieser vom widrigen Schicksale verfolgte Fiirst, war hier în der Iraurigen Lage, 

die ihm von seinen Anverwandten und sonstigen Bojaren angeschafiten Kleidungsstiicke 

annehmen zu miissen und den Russen gereicht es zur Ehre, weder die Geber, noch îihn, 

daran verhindert zu haben. 

Einer noch unverbiirgten Sage zufolge, soli die Suwarowische Division zur Armee 

an der Donau stoBen und General Suwarow selbst das Ober Commando iibernehmen, 
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weil Kamensky seiner Bestimmung und der Erwartung seines Hofes nicht entsprochen : 

haben 'soll. 

Die Verlegung der Spităler nach der Mloldau, die Heriiberschaffung des Armee 

Gepăcks und der Artillerie lăBt mit einiger Y/ahrscheinlichkeit schlieBen, daB die russische 

Armee unvermăgend sey, der fiirkischen Mlacht die Spitze zu bieten, das rechte Donau= 

Ufer und vieleicht selbst die W/allachey răumen und blob auf die Vertheidigung der Mloldau 

sich beschrinken wolle, und so diirften, falls die tiirkische Armee in der Verfassung ist, 

aus der miBlich scheinenden Lage der russischen Nutzen zu ziehen, die Gefilde der Moldau 

zum Kriegsschauplatze dienen. 

Verschiedene noch unverbiirgte Căeriichte geben an, der Friede zwischen Rubland 

und England seye der AbschlieBung nahe, da man îiiber die Basis desselben schon einig 

geworden seyn soll. Ut in litteris. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc, 25 ; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). : 

DCCCXXI. 

Fleischhackl către Wletternich, despre evenimentele din armata rusă, 

despre prinderea unui spion, despre apropiata sosire a 2 divizii din Rusia, 

despre dorivţa Ruşilor ca Austriacii să le fie aliaţi în acest război, despre 

plecarea generalului Engelhardt la marele quartier şi despre sosirea unui 

curier francez. 

Obgleich bis jetzt bey der russischen Armee sich noch nichts entscheidendes zuz 

getragen, so erfolgen doch tăglich mehr oder weniger ernsthafte Giefechte und Ausfălle bey 

Ruschischuk und an den Ulfern der lantra, wo MWluistar Pascha ein Lager bezogen hat, in 

denen einer der letzteren von russischer Seite einige Stabsoffiziere und viele Nlannschaft todt 

geblieben sind. Die Tiirken scheinen es sich zum Girundsaiz gemacht zu haben, die rus= 

sische Armee durch stăte Scharmiitzel zu beunruhigen und zu ermiiden und dadurch zu 

zwingen, die Belagerung von Ruschischuk aufzuheben, wo es nach Vorgabe der Russen, 

an Lebensmittel zu mangeln anfangen soli. 

Granf Kamensky II hat vor wenig Tagen einen Spion aufgefangen, der griechisch 

geschriebene Briefe bey sich hatte, durch welche ein Ungenannter die Tiirken von dem 

Stand der russischen Armeen, von den unbesetzien Punkten, wo leicht die Donau zu pas= 

siren und ein Einfall in die W/allachey zu unternehmen wăre, auf's genaueste unterrichtet. 

Nun geschehen hier durch die Polizey die schărfsten Untersuchungen, um den Schreiber 

jener Briefe zu entdecken, welches zwar bis jetzt noch nicht gelungen ist, aber ganz Buz 

kurest in Verwirrung selzi, indem man ohne alle Schonung mehrere ansehnliche Personen 

sowohl aus dem Bojaren, als vom Handelsstand in Verdacht hat und belăstiget und die 

russische Polizey nach ihrer Site, sich einen eintrăglichen Erwerbszweig aus dieser Unter= 

suchung bildet. 

Die LInzufriedenheit der russischen Generalităt mit ihrem Chef wăchst immer mehr. 

Es kommen immer mehr Gienerăle hier an, denen noch andere folgen werden ; die meisten 

sind aus den vornehmsten Familien RuBlands. So befindet sich dermalen auch Fiirst Dol= 

goruki und der Prinz von Meklenburg=Schwerin, Schwager des Kaisers, hier. Da ich 

geflissentlich den Wleisten PBesuch abstatte, so kam auch vorgestern der Prinz von Meklen= 

burg zu mir und gestand mir ganz unverholen, daf er eher quiltiren als unter Kamensky 

dienen wolle, indem dessen Grobheit gegen die sâmmiliche Generalităt nicht auszuhalten 

seye ; er habe bereils bey dem russischen Hofe um seine Zuriickberufung angehalten und 

'erwarte tăglich die Enischeidung seines Schicksals. Er zweifle nicht daran, dab Graf Ka= 

mensky das Commando verlieren und wabhrscheinlich Fiirst Pangration selbes wieder erhalten 

werde, in welchem Falle auch er bey der Armee verbleiben weolle. Allgemein spricht man 

auch sehr iibel vom Reichs Kanzler Grafen Romanzow, den man als einen an Frankreich 

verkauften unwissenden Hofmann schildert, der RuBland in groDes Ungliick gebracht und



in noch grâBeres bringen kann, wenn er nicht bald, wie zu hoffen ist, vom Ministerio ganz 
enifernet wird. 

Man schmeichelt sich hier unter den Russen allgemein mit der Hoffnung, daB die 
Schuwarowsche und 25* Division năchstens hier eintreffen werden. General Engelhardt sagte 
mir, daf erstere bereits Hotyn passirt haben solle. Auch hat der Ispravnik des Illfover 
Disrikts Befehl erhalten, bey 3000 Landfuhren in Bereitschaft zu halten, damit diese neus 
ankommenden Truppen, deren erste Division aus 12.000 Mann bestehen soll, mit allem 

nSthigen versehen werden kânne. Îndessen sind alle Reserven und Depots zusammen ge 

stofen und in Eilmărschen zur Verstărkung der Kaimenskyschen Armee abgeriickt, so dap 
im Lande nichts als die unbedeutenden IJberreste der beym Sturm auf Ruschischuk zu 

Grunde gerichteten Regimenter zuriick bleiben. : 
Aus so manchen AuBerungen mehrerer russischer Generăle entnehme ich deutlich 

ihren Wunsch, daf unser allerhâchster Hof bey den gegenwărtigen Umstânden Theil an 
dem Kriege gegen die Pforte nehmen mâge und dab der letzte an Grafen Schuwalow nach 
Wien abgesandte Courier des Gieneralen Kamensky Auftrăge an gedachten Grafen _iiber= 
bracht haben solle, die Gesinnungen unsers allerhâchsten Hofes hieriiber auszuforschen. 
Der vom, Grafen Schuwalow von Wien hier angekommene Courier ist bis dato noch nicht 

wieder zuriick abgeferiiget worden. 
Soeben ist General Engelhardt durch einen eigenen Courier in's Haupt Quartier 

zum Grafen Kamensky abberufen worden, wohin er auch unverziiglich abgegangen isi, wahrz 

scheinlich um Bericht iber die Spions Lintersuchung abzustatten. 
Ein franzâsischer von Paris kommender Courier ist gestern hier angekommen und 

_vom Herrn Consul Ledoulx heute in's russische Hauptquartier abgeschickt worden, von wo 

er seinen Weg nach Constantinopel, wohin er bestimmt ist, auf jener Route fortselzen wird, 

die ihm der Kommandirende en Chef anzuzeigen fiir gut befindet. Ich habe das Anerbieten 
des Herrn Ledoulx benitzi, an Herrn Înternuntius zu schreiben, mich aber bedăchilich ent= 

halten, Nachrichten von den hiesigen Ereignissen mitzutheilen, sondern ihm nur die eben 

angekommenen Frankfurter Zeitungsblătter iberschickt. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatseArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXXII. 

Fleischhackl către Metternich, despre sciziunea din divan şi conse» 
cinţele pentru agenţia austriacă. 

Der hiesige Diwan befindet sich dermalen in einer unbeschreiblichen Spaltung. Die 
Mitglieder desselben fiihren &ffentlich Krieg gegen einander und suchen einer den andern 
zu stiirzen. Haupisăchlich ist der Grob Vestier Varlam die Zielscheibe der IKabalen aller 
Ubrigen. Als ein wenigstens im Anschein eifriger Anhânger RuBlands, wird er von diesem 
Hofe und dessen hiesigen Befehlshabern vorziiglich ausgezeichnet und geehri, ihm alle Ge 
legenheit gelassen seinen Reichihum zu vermehren, aber auch den Hab seiner Collegen auf 

sich zu ziehen. Tăglich werden mit Umgehung des Divans Vice Praesidenten General 
Engelhardi, Denunziationen gegen Varlam an den Senator Mlillaschevitsch und selbst an den 
Grafen Kamensky gemacht, die aber keine Wirkung hervorbringen. Seine Hauplgegner sind 
der Armasch Balatschan und Spatar Ghika, beyde unfreundliche und rânkevolle Mlenschen, 
die den Usterreicher ganz abgeneig sind und 'der Agenzie stels enlgegen arbeilen unter 
dem Vorwand, da der Divan nichis mit der Agenzie zu thun habe, în dem ale Geschăfte 
durch den Kanal des General Engelhardt dem Divan mitgetheilt wurden und die Antworten 
auf meine Noten ebenso durch den nemlichen Kanal wieder der Agenzie zugemillelt werden 

sollen. Ich habe mich im Gegeniheil mit dem Herrn Vistier Varlam auf einen so gulen 
Fuf gesetzt, daf ich alle Ursache habe mit seinem Benehmen gegen die Agenzie insber 
sondere und sămiliche k. k. Unterthanen im Allgemeinen sehr zufrieden zu seyn. Da er 
doch in jeder Angelegenheil von einiger Bedeulung den Ausschlag zu geben hal, so wende 

669 

Bucureşti, 
1810, 

Sept. 1.



6TO 

Bucureşti, 
1810, 

Sept. 12. 

ich mich meistens an seine Person und es gelingt ihm fast immer, meine Ansuchen durch= 

zusetzen, denen Bedriickungen der k. k. Unterthanen von Seite der Ispravniks abzuhelfen 

und iiberhaupt die Agenzie Geschăfte zu erleichtern. Der hiesige Herr Metropolit scheint 

ganz das Giegentheil von dem: Hern Exarchen în Jassy zu seyn. Er verwendet seine Ein= 

kiinfte auf Verbesserung der hiesigen Lehranstalten und mischt sich keineswegs în die Ca 

balen die hier geschmiedet werden, hat aber auch daher wenig Einfiub auf die Geschătte 

des L.andes. 

Aus allem dissem erhellet welche unendliche Schwierigkeiten die Agenzie zu iiberz 

steigen und welche Unannehmlichkeiten selbe ausgesetzi ist, bis sie irgend eine Angelegenhei 

beendigen kann. Da General Engelhardt ein guter biederer aber hăchst schwacher Mann 

ist, dem es an hinlănglicher Energie fehlt, um seinen Befehlen den nsthigen Nachdruck zu 

geben und den Kuoten von angezeltelten Intriguen der Divans Bojăren zu durchhauen, deren 

intereBierte Absichten mit den Rechten und Freyheiten: der k. k. ILlnterthanen in diesem 

Fiirstenthum im entgegen gesetzten Verhăltnisse stehen, die dahero meistens darauf bedacht 

sind, selbe wo sie kânnen und măgen zu beeintrăchtigen Fleischhackl 

(Wiener Hausz, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXXIIL 

Fieischhackl către Metternich, despre victoria Ruşilor, despre sosirea 

generalului Kaminsky dela Ruşciuc, despre sărbătorirea victoriei în ziua de 

Sf. Alexandru, despre încuartiruirea generalilor ruşi, despre moartea a 2 genez 

rali ruşi şi înlocuirea lor cu generalul Sass. 

În der Nacht vom 10 dieses, fraf ein Courier des russischen kommandirenden 

Herrn Generalen aus Ruschischuk an den Herr Divans Vice Prăsident General von En= 

gelhardt hier ein, der die vorlăufige Anzeige mitbrachte, dab der General en Chef am 7” 

dieses das an der lantra im Lager gestandene 3000 Mann starke turkische Corps angez 

griffen, geschlagen und gănzlich în die Flucht getrieben habe; 14 Canonen, 200 Fahnen 

seyen erobert, ein gewisser Achmed Pascha von drey RoBschweifen, mehrere von zweyen, 

viele Anfiihrer und 5000 Mann gefangen genommen und iiber 10.000 Mann worunter 

Guschantzali Halil Pascha, den man vorhin in Ruschischuk, nachher bey Sistof todt geblieben 

zu seyn vorgab, niedergemacht worden. Der russische Verlust seye unbedeutend, nur ein 

Cosaken Obrist seye todt geblieben, hingegen drey Generâle von denen Fiirst Hawansky 

und General Lanskoy bereits hier angekommen, sind sammt noch einigen Stabsoffizieren 

verwundet. Die Soldaten sollen wăhrend dem Angriff in einem fort, Vergeltung fur Ruscht= 

schuk geschrien haben und keinen Pardon gegeben. Nur mit Miihe habe es der Graf dahin 

gebracht, dab man jene Gefangenen am Leben erhalten konnte. Das ganze Lager sey eine 

Beute der Armee geworden, welche zum Theil den fliehenden Feind noch ferners verfolgt ; 

die umstândliche Relation werde năchstens noch nachtragen. 

Graf Kamensky ist nunmehr îns Lager nach Ruschischuk zuriickgekehri und hofft 

da der Sieg, den er iiber die zum Enisatz herbeykommenden Tiirken erfochten hat, ihm 

nun auch zum Besitz dieses belagerten Orles verhelfen werde. 

Durch einen zweyten Courier erhielt General Engelhardt den Auftrag, diesen Sieg 

erst den Li! dieses, nach altem Siyl 30 August, als am Namenstag Sr. Majestăt des 

Kaisers von Rubland zu feyern, um auf solche W/eise dies Fest zu verherrlichen, welches 

auch gestern durch einen feyerlichen Goitesdienst in hiesiger Metropolie und Abends durch 

cine allgemeine Beleuchtung der Stadt und glănzenden Ball bey General Engelharăt, zu welchem 

ich, als der franzăsische Consul Ledoulx geladen waren, Statt hatte. 

Der Herr Divans Vice Prăsident erhielt zugleich Befehl, alle hiesigen kranken Ge= 

nerăle (deren dermalen 26 an der Zahl, unter denen nur 6 Verwundete, die ubrigen aber 

alle gesund und nur aus Unzufriedenheit mit dem Commandirenden en Chef in Bukurest



sich aufhalten) von jenem Sieg zu unterrichten, indeme diese frâhliche Nachricht gewib zu 
ihrer W/iedergenesung alles beyiragen werde. | 

Die durch die Anwesenheit so vieler Generăle, so vieler Generals und Stabsoffiz 

ziers Frauen fast alle guten Quartiere besetzi sind und gar kein Platz fir die mit dem 
Haupiquartier anhero kommende Generalităt und andere Partheyen ibrig ist, so geht man 

dermalen damit um, alle diese unzufriedenen Herrn (Generals und unniitzes W/eibsvolk abz 
zuschaffen, welches dann eine noch grâBere Unzufriedenheit hervorbringen wird, indeme 

viele darunter von den ersten Familien RuBlands sind. 
Die Armee hat soeben wieder zwey vorziiglich brave Generals verloren, nămlich 

Grafen Zuccato uno Isaift, welche das Commando in der kleinen W/allachey fuhrten und 
dermalen mit ihren Corps bey Cladova standen. Sie starben an einem hitzigen Fieber und 

werden allgemein von den Russen bedauert, obwohl erster ein Auslânder, aus Gărz ge= 

biirtig war. General SaB ist nunmehr zum Befehlshaber iiber jenes Corps ernanut worden. 

Fleischhacki. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în. Bibl. Acad. Rom). 

DCCCXXIV. 

Kantemir către Melternich, despre serbarea onomasticei ţarului şi 

despre divizia Suvarov. 

Hochgeborener Graf ! 
Ginădigst gebiethendster Herr ! 

Am gestrigen Tage ward hier das Namensfest Sr. russisch kaiserlichen Mlajestăt 

feyerlich begangen. Um 11 Uhr Vormiltag ist in der Metropolitankirche eine feyerliche 

Messe abgehalten worden, welcher alle russischen und moldauischen Authoritaeten bei= 

wohnten und nach deren Beendigung ein Priester in einer an die Versammlung gehaltenen 

kurzen Rede, die Unterthanen Sr. russischen MVlajestăt an die Pflichten derselben gegen 

ihren Landesherrn erinnerte. Um 12 Uhr darauf empfing der Herr Senator die Gliickwiinsche 

von allen zu dieser Feyerlichkeit den Tag zuvor eingeladen gewesenen Personen, worunter 

auch der franzăsische Consul Herr Martin, dann der k.k. Agentie Cancelliere Herr Duldner. 

der bloB dieserwegen seine Abreise auf heute verschob, waren. Um 3 Ulhr ward gespeisi, 

Giegen Herm Martin und Herrn Duldner hat man sich sehr hâflich benommen, so auch 

gegen die russisch gesinnten Moldauer. Doch waren diese letzteren Scheinpairioten, so wie 

die iibrigen Moldauer iiberdriibig dieser dem Lande zur Last fallenden Feste und steis der 

baldigen Erlssung aus der lăstigen Protection entgegensehend, nichis weniger als frohen 

Muths. Ein glânzender Ball beym Senator und eine unter Androhung scharfer Strafen er 

zwungene Beleuchtung der Stadt, machten diesem Fest ein Ende, 

Der dem Divan angekiindigte Durchmarsch der Suwarowischen Division, die verschiez 

denen Nachrichten zufolge hâchstens aus 6000 Mann bestehen soli, ist noch "hi erfolgt. 

antemir. 

(WViener Haus=, Hof und Siaais=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DCCCXXV. 

Traducerea scrisorii senatorului Millaschevici către divanul moldovean, 

anunțând victoria 'fusească. 

Unter der persânfichen Anfiihrung des Herrn Generals der Infanterie und Ober- 

befehlshabers der Armee Grafeii Nicolai Michailowicz Kamensky, hat am 26** dieses Wlonais 

zwischen der russischen und tiirkischen Armee bey dem Dorfe Balin eine der blutigsten 
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Schlachten Statt gehabi, in welcher das feindliche aus 40/m bestehende Corps ganz vet+ 

nichtei wurde. 

Ein Buzdugan (melallene Keule), zwey Feldherrnstăbe, 176 Fahnen, drey Wimpel 

und 14 Kanonen sind die durch die tapferen russischen Heere erfochtenen “Tropheen. Im 

Gileichen sind das Lager und die ganze Bagage dieses Corps dem Sieger zur Beute ge- 

worden. An Gefangenen sind bis 5000 Mann gemacht worden, worunter sich der Achmeth 

Bascha von drey RoBschweifen und eine Menge anderer Officiere befinden. Der Anfiihrer 

dieşes Corps Seraskier Kuschandschi Alichaţit Bascha hingegen, ist auf dem Platze ge= 

blieben. Der Verlust des Feindes an Todten mu unermeBlich gewesen seyn, denn nach 

Abschlag der Gefangenen und der durch die Flucht entgangenen, war das Schlachifeld mi 

Leichen bedecket. 

| Wăhrend diese Schlacht auf dem Continent vorging, machte der Obriste Berler, 

der unsere Flotille oberhalb Ruschischuk befehliget, einen Angriff auf die fiirkische, die dem 

obbesagten feindlichen Corps gegeniiberstand, nahm einige der Bâte weg und versenkte nicht 

wenige derselben. 

IÎndem ich hievon den lăblichen Divan in KenntniB setze, bedeute ich  demselben 

zugleich, dieses sâmmilichen Inwohnern des Fiirstenthums Moldau bekannt zu geben und 

fiige noch bey, daf dieses neuen Sieges wegen, hier în Jassy Dankgebete unter dem Donner 

der Kanonen abgehalten werden sollen. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Wâlachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXXVI. 

Kantemir către Metternich, despre ordinele lui Millaschevici cu pri» 

vire la serbătorirea zilei de 17 Septembrie. 

Am 17. dieses Monats ist das der hiesigen Înwohner auf Befehl des Herm Se= 

nators veranstaltete Fest gefeyert worden. Mehrere Tausend Menschen aus allen Stânden 

versammelten sich gegen 5 Uhr Nachmittags auf dem bestimmten Platze. Fiir die russischen 

und moldauischen Autoritaeten waren 3 Zelte aufgeschlagen und Sitze bereitet, die iubrigen 

aber umgaben den Schauplatz în dichten Haufen und sahen aus Mangel anderer sehens= 

wiirdigen Gegenstănde einander an. Fiir's gemeine Volk dagegen waren 4 viersiizige Schau= 

keln aufgerichtet und unter dasselbe Brod, Fleisch und Wein ausgetheilt worden, woriiber 

dasselbe seine Freude laut zu erkennen gab. Nicht so zufrieden schien der weitersehende 

Adel und der Handelsstand mit diesem Feste zu seyn, indem er darin nichis als einen 

neuen Beweis seiner Abhăngigkeit von RuBland zu sehen glaubte und wenn man erwăgel, 

dab die russischen Gewalthaber die Erklărung ihres Mlinisteriums vom 15. April 1810 noch 

immer fiir giiltig ansehen und in Folge derselben verschiedene Zweige der Staatsverwaltung 

sich bereits angemaBt haben, als: Anstellung der Civilărzte, Uhntersuchung der Gebirge, 

Einfiihrung der rusischen Geselze bey verschiedenen Gielegenheiten, Abforderung der Rech= 

nung îiber die Staatseinkiinfte, Anordnung der BegrăbniBplătze aufer den Stădten und 

Dărfern anzulegen, womit hier in Jassy der Anfang bereits gemacht worden ist und endlich 

die beynahe gânzliche Auflăsung der trakiatmăbigen Freyheiten fremder Nationen, so diirften 

die Moldauer ziemliche Ursache haben, fiir ihr Schicksal besorgt zu seyn. Kantemir. 

(Wiener Haus=, Hof und StaaiszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXXVII. 

Fleischhackl către Meitternich, despre apropiatele negocieri de pace. 

Von einer vertrauten, in den russischen Angelegenheiten wohl unterrichteten Person 

ist mir versichert worden, dab man alle Hoffnung habe, den Frieden zwischen dem russi= 

schen Hof und der Pforte ehestens zu Stand zu bringen. Dab jener Hof zwar auf seiner
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vorigen Basis, die Donau zur Grănze zu haben, beharre, aber die Kleine W/allachey und 
Serbien nicht fir sich, sondern fir Usterreich fordere. Girat Kamensky habe zu dieser 
Forderung erst kiirzlich ausdriicklich Befehl vom Kaiser selbst erhalten ; daf bereiis Unter= 
hândler ins tiirkische Lager nach Schumla abgesendet worden seyen, habe seine Richtigkeit, 
werde aber bis dato sehr geheim gehalten. Man erwarte nur noch die Ubergabe von Ruscht= 
schuk und Dschurdschowa, die năchstens erfolgen muf, um dann die Feindseligkeiten einz 
zustellen und sich ganz dem Frieden zu widmen. Dicse Angelegenheiten seyen der Zweck 
der Sendung des Baismar nach Wien und Paris, die ich unterm 13*" dieses an Euer Ex 
cellenz zu melden die Ehre hatte. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc, 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXXVIII. 

Fleischhackl către Metternich, despre urcarea ducatului şi a rublei Bucureşti, 

de argint şi urmările avute. 1810, 
ps. - Sept. 19. 

Der ganze Handelsstand des hiesigen Plaizes ist durch eine năchstens zu erscheie 
nende russische Verordnung, da nehmlich der Dukaten hier Landes statt 10, kinflighin 
12 Piaster, der Silberrubel stâtt 3 Piaster, 3 Pias. 24 Paras gelten solle, în die grobe Verz 

legenheit gesetzt, 
Ein allgemeiner Zahlungsstilistand war die erste Folge dieser MaBregel, wozu nur 

cinige Individuen den Plan dem Herm Senator v. Mlillaschewitsch unterlegt haben. 

Mehrere der ersten hiesigen Handelsleute haben sich im Namen aller zum Herrn 

Divans Vice Prăsident und zum Herrmn Metropoliten verfiigt, ihnen zweckmăBige Vorstelz 

lungen gemacht und gebeten, da es von dieser dem Handel so schădlichen Erhshung wez 

nigstens der Coldmiinzen abkommen moge. | 

Sowohl der eine als der andere haben die Sache schrifilich dem Kommandirenden 

en Chef unterlegi, aber wenig Hoffnung gegeben, dab ihre Bitte erfiillt werde. 

Man erwartet nun mit Fiucht tăglich die Bekanntimachung dieser Verordnung, 

welche zu mannigfaltigen Processen Aula gebe, auf jeden Fall aber viele Handelsleute 

wo nicht zu Grunde richten, doch um den fiinften Theil ihres Vermâgens bringen wird, 

wăhrend nur wenige in dem Fall seyn werden, jenen Nulzen daraus zu ziehen, welchen 

die russische und die hiesige Landeskasse oder der Schatzmeister Varlam sich davon 

versprechen. 

Der Cours der Bankozeitel, welcher dermalen hier în Bukurest zu 45 Piaster fur 

100 fl. stehet, wird hiedurch auch eine hâchst nachiheilige Verânderung auf hiesigem 

Platz eileiden. Fleischhacki. 

(WViener Hausz, Hof und Staais=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
s 

DCCCXXIX. 

Kantemir către Metternich, despre urcarea ducatului şi a rublei ruseşti, Iaşi, 

despre continuarea starei de anarhie din Moldova, despre descoperirea g481%. 

făcută de metalurgistul rus Eichfeld şi despre divizia Suwarow. pi 

Mitels einer dem hiesigen Divan von Seiten des Herrn Senators unterm gesirigen 

Tage zugesteliten Verordnung, soll kiinftighin în der Moldau der hollândische Ducaten 12 

und der russische Rubel 3 Piaster und 24 Para gelten. Diese ohne alle vorhergegangene 

Ankiindigung und Festseizung einer dem Gegenstande angemessenen Frist, gleich und plsizlich 

in's Werk gesetzte Erhâhung des Geldes, hat unter dem hiesigen Handelsstande eine ăubersi 

unangenehme Sensation hervorgerufen. Van schrie hieriiber als eine offene Gewallihat und
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cin Uhnrecht, wollte die Gewâlber sperren und 'gleichsam |Gewalt mit Gewalt abireiben, 

allein sich der Unmacht bewuBt, beschloB man den Weg der Gnade einzuschlagen und 

bath den Herrn Senator, dieBfalls hsheren Orts Vorstellungen zu machen und wenigstens 

einen angemessenen Termin auszuwirken. În wie weit man jedoch auf diesem einzigen Wege 

sein Ziel erreichen und welchen Finflu diese Gelderhshung auf die Wiener Bankozeltel 

haben wird, steht zu erwarten. Uber diese, auch die k. k. und sonstigen fremden Uhnter= 

ihanen mit betreffende Angelegenheit, besprach ich mich mit dem franzosisch kaiserlichen 

Consul und fragte ihn, welche Schritte er diesfalls zu machen gedăchte, erhielt aber zur 

Antwort, „er kânne und werde nichis machen“. Ob und was ich dagegen in diesem Falle 

zu machen habe, wird mir Euer Excellenz gnădigster Befehl vorzeichnen, da bey der gegen” 

wărtigen Lage der Dinge, alles was ich thun k&nnte, keineswegs zum Zicle fihren wiirde. 

Der anarchische Zustand in diesem Lande, in welchem viele der Bojaren Befriez 

digung ihrer Habsucht finden, dauert fort und wird, wie ich merke, von der russischen 

Politik nicht nur genăhrt, sondern vielmehr begiinstiget, um dadurch vermuthlich die GroBen 

fiir das Interesse RuBlands zu gewinnen und ihnen die mittelst der Note vom 15** April 

angekiindigte Oberherrschaft desselben angenehm zu machen, 

Der Metallurgiste Eichfeld hat in dem Gebirge des Niamzer Districts, hart an der 

Bucoviner Girânze, die er, dem Vernehmen nach, betretten haben soll, reichhaltiges Stuferz 

oder Stufwerk gefunden, doch sollen die Versuche erst gemacht werden und ich werde es 

mir angelegen sein lassen, das Resultat dieser Versuche zu erfahren und seiner Zeit einz 

berichten. 

Die vorige Woche in Eilmărschen zur Armee hier durchgeeilte Suwarowische Di= 

vision bestand blo aus 5000 Mann FuBvolk und wenigen Kosaken. Ob dieser unbedeu= 

tende Succurs allen Verlust der Armee zu ersetzen und die weitaussehenden Piăne RuBlands, 

besonders da dem Vernehmen nach der GroBherr mit einer bedeutenden Mlacht dem Kriegs= 

schauplatze zueili, ins Werk zu setzen hinreichend seyn wird, kânnte allerdings bezwei= 

felt werden, Kantemir. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, MIoldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl, Acad, Rom.). 

DCCCXXX. 

Copia notei agentului austriac către Kamensky, expunând situaţia 

creată prin urcarea ducatului cerând inlăturarea acestei nenorociri. 

Die hier in Bukurest ansăBigen k. k. Handelsleute haben dem Unterzeichneten die 

hier beygeschlossene Bitischrift iiberreicht, in welcher sie die traurigen Folgen fir den Hans 

delsstand im Allgemeinen und fiir das Vermâgen eines jeden von ihnen, insbesondere aus 

der bevorstehenden Erhăhung der Ducaten von 10 auf 12 Piaster, die mit 20! dieses a. SI. 

ihren Anfang nehmen soli, entpringen werden und deren verderbliche Wirkung bereits noch vor 

Bekanntmachung dieser Verordnung auf eine fur den 3ffenilichen Credit hâchst nachtheilige 

Art fihlbar ist, mit der BAe darstellen, diese ihre I3emerkungen Euer Excellenz weisen 

Einsicht zu unterlegen, damit Hochdieselben durch eine zwveckmăBige Vorstellung bey Hoch= 

dero Hofe, die Widerrufung oder Aufhebung jener Verordnung zu bewirken, einstweilen 

aber die Bekanntmachung derselben zu verschieben geruhen mâgen. 

Ulnterzeichneter ist verpflichiei, dieser ihrer Bitte zu wilifahren, da durch gedachte 

MabBregeln nicht nur die hiesigen, sondern auch * die Handelsleute Wiens und iiberhaupt 

aller k. k. Staaten in unzuberechnendem Schaden versetzt werden. 

Es wird Euer Excellenz selbst einleuchten, daf jene, die Forderungen haben, durch 

diese Erhshung der Ducaten den fiinften Theil ihres Kapitals verlieren. Dab jene, die in's 

Ausland auf die Messe reisen, von hier Ducaten mit sich fiihren mussen, die dort nur drey 

Thaler gelten, wâhrend selbe hier um 12 Piaster eingewechselt werden miibten, dab der 

Ducaten als eine W/aare zu betrachien ist, die auf allen Handelsplătzen gleichmăBig nach 

dem Kurş im Werth steigen oder fallen mub ; mit einem Wort, daf durch diese namhafte
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Frhăhung der Ducaten der Credit des hiesigen Platzes vernichiet und den k. k. Handelse 
leuten ein ungeheurer Schaden zugefiigt wird. 

Unterzeichneter kann daher nicht anders, als das gerechte Gesuch der k. k. Unter= 
thanen und Handelsleute bey Euer Excellenz krăftig unterstiiizen, damit es von dieser Er2 
hShung der Dukaten abkomme, derselben Bittschrift aber, ihrem Verlangen gemăb, zugleich 
seinem allerhâchsten Hof unterlegen. 

Ubrigens hat Uhnterzeichneter wăhrend seinem Hiersein so mannigfaltige Proben 
von der Bereitwilligkeit erhalten, mit welcher Euer Excellenz den Beschwerden der Unter= 
thanen Sr. Majestăt des Kaisers von Usterreich, seines allergnădigsten Ferrn, als eines mit 

Sr. Majestăt dem Kaiser aller ReuBen in so freundschafilichen Verhăltnissen stehenden 
Monarchen, abzuhelfen und hiemit die Bande der zwischen beyden Hăâfen obwaltende Freund= 

schaft noch fester zu kniipfen, steis bemiiht sind, dab er nicht zweifeln kann, Euer Excellenz 

werden auch in dem gegenwărtigen Fall, wo es sich nicht nur um das Beste der k. k. 
Unterthanen, sondern um jenes des ganzen Kaufmanns Standes handelt, ebenso eine 'ge= 

neigte Abhilfe zu treffen besorgt seyn. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatiszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

DCCCXXXI. 

Traducerea publicaţiunii poliţiei ruseşti la ordinul generalului Kamensky 
cu privire la urcarea ducatului olandez şi a rublei ruseşti. 

Um die unterm 31*n August vom Oberbefehishaber der Armee Grafen Kamensky 

den 2: gegebene Ordre zu erfillen und piinktlich ihr nachzukommen, macht die Polizey 
Comitaet hiemit bekannt, daf eine nicht unbedeutende Summe Silbergeld zum Bediirfnib 

der Armee hieher gebracht worden, welches Geld man in fremde Lânder zu versenden fiir 

thunlich befunden, 
Um dieses schădliche Negoce, welches nur einzelnen fremden ÎIndividuen diensam, 

fiir die' hiesigen Provinzen aber hSchst nachiheilig ist, in der Moldau und W/allachey zu 

verhindern, haben Se. Excellenz befohlen, daf dieses verderbliche Handlungsgeschăft vâllig 
unterdriickt werde und Kraft der ihnen ertheilten Allerhăchsten Volimacht anzuordnen ge 

ruhel, daB die Înwohner der Moldau und Wallachey, welche an den tiirkischen Miinzschlag 

| gewohnt sind, auch mit dem russischen es ebenso seyn sollen und der Curs der russischen 

Rubeln vom 20! September a. c. zu 144 Pras. nămlich 3 Lei 24 Para, der hollândische 

Ducaten aber, so wie er im Innern des Landes gehet, nămlich 3 Rubel in Silber und 33 

und 1/3 Kopeken, das ist 12 Piaster von eben gedachtem Datum gelten solle. 

Sofern aber jemand durch Ungehorsam und Widerstreben hierwieder handeln wird, 

den soli die Ortsobrigkeit durch die Wache festmachen und ohne Barmherzigkeit mit ihm als 

mit einem Widerselzlichen und Aufriihrer oder Ungehorsamen nach aller Strenge verfahren. 

(Wiener Haus=, Hofz und SitaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXXXII. 

Fleichhhackl către Meiternich, despre sărbătorirea luării Rusciucului, 

despre punctele capitulării, despre generalii ruşi şi despre cursul bancz 

notelor. 

Die Einnahme von Ruschischuk ward gestern am 28*" durch eine allgemeinc Beleuch= 

fung der Stadt und heute durch groBen Kirchendienst in der Metropolitan Kirche gefeyert. 

Uber die Bedingnisse der Capitulation wird von Seite der Russen ein gewisses 
StilIschweigen beobachtei, welches vermuihen lăBi, daB jenes wahr sein wird, was man im 
Publikum spricht, nămlich, dab die ganze Garnison mit Waften und Gepăck frey ausziehen 

1810, 
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und sich zur Hauptarmee des GroB Vesirs begeben kânne, da man ihr heizu gegen drey= 

tausend Wăgen von russischen liefern und die gânzliche Răumung des Platzes in Zeit von 

12 Tagen stalt haben solle. 

Von der Ilbergabe von Dschurdschova wird zwar als von ciner geschehenen Sache 

gesprochen, bis jetzt aber ist noch keine offizielle Nachricht hier eingetroffen. 

Graf Sergio Kamensky, ălterer Bruder des Commandirenden Gieneralen ist gestern 

hier eingetroften, wird aber bald wieder zur Armee abreisen, die er befehligen wird, wâhrend 

sein Bruder mit dem Hauptquartier în Bukurest verweilen und die etwaigen ferneren Kriegs= 

Operationen von hier leiten will. 

Das Hauptquartier soll in 10 oder 14 Tăgen anhero kommen. 

Laut einem Befehl des commandirenden Generalen sollten alle hier sich befind= 

lichen kranken Gienerăle, um ihre Gesundheit wieder herzustellen, sich nach Ploiest, einem 

12 Stunden von hier enifernten Marktorte begeben. Auf diesen Befeht sind mehrere dieser 

Heiren allsogleich gesund geworden und zu ihren Corps abgereiset. 

Die Wiener Stadt Bankozettel stehen dermalen zu 42 Piaster fiir 100 Gulden Banco. 

Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). | ” 

DCCCXXXIII. 

Fleischhacki către Meiternich, despre luarea Giurgiului şi distrugerea 

Şistovului, despre înaintarea lui Kamensky spre Rasgrad, despre misiunea 

lui Sergiu Kaminsky la Iaşi şi despre trecerea unui curier rus spre Viena. 

Dschurdschova ist dem Schicksal Ruschtschuks gefolgt und selbst în die Capituz 

lation des letzten Ortes eingeschlossen ; von diesem haben die Russen Besitz genommen, 

allein die tiirkische Garnison und die Einwohner sind noch nicht ausgezogen, indem die zu 

ihrer Transportirung năthigen Fuhrwăgen noch nicht haben zusammen gebrachi werden kSnnen, 

Viele hiesige Kaufleute reisen nun dahin, um ihre vor Anfang dieses Feldzuges 

dort zuriickgelassenen W/aaren noch zu reften, indem aller VW/ahrscheinlichkeit nach Ruscht= 

schuk ebenso behandelt wird wie Sistow, welches niedergebrannț, gânzlich zerstârt und ver= 

lassen worden ist, nachdem man vorhero den Einwohnern nur einige Stunden Zeit gelassen 

hatte, um ihre Habseligkeiten wegzuschaffen. Alle umliegenden Dărfer wurden ebenso zer= 

stârt. Man berechnet die Anzahl der auf diese Art von den Russen verbrannten Ortschaften 

in Bulgarien îiber tausend vierhundert. 

WVăhrend man sich in Ruschischuk mit Wegschaffung der dortigen Tiirken be= 

schăftigt, bereitet sich der Oberbefehlshaber Graf Kamensky mit seiner ganzen Macht auf 

den Weg gegen Rasgrad vorzuriicken, um die Armee des Grob Vesirs, welche sich in 

dortiger Gegend gezeigt haben soll, aufzusuchen, zu schlagen und somit den Feldzug zu 

endigen. Schwerlich diirften dann fernere Kriegs Ereignisse in Bulgarien statt haben, da 

dort weder Lebens Miitel fiir die Armee, noch Fourage fiir ihre Pferde mehr zu finden, 

auch die Jahreszeit fast. voriiber ist, in welcher noch Unternehmungen von Belang ausge= 

fiihri werden kânnen. 
Graf Sergio Kamensky, welcher mir bey einem ihm abgestatteten Besuch sowohl, 

als bey dem mir gestern gemachten Gegenbesuch die freundschafilichsten Gesinnungen 

ăuBerte, reist morgen nach Ruschischuk zuriick, wo er sich aber nur kurze Zeit aufzuhalten 

gedenkt, indem er von seinem Bruder zum Gouverneur der Moldau nach Jassy bestimmt 

ist, wohin er sich in der Folge begeben und den Winter zubringen swird. 

Am 1 dieses ist der kaiserlich russische Garde Capitain Graf Krussol, der vom 

Grafen Kamensky nach Wien an Grafen Schuwalow als Courier abgeschickt worden ist, 

hierdurch nach Hermannstadt passiri. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl, Acad. Rom.).



DCCCXXXIV. 
Fleischhackl către Metternich, trimițând copia scrisorii generalului 

Kamensky către agentul imperial datată din 29 Septembrie 1810 din faţa 
Rusciucului prin care răspunde în chestiunea urcării ducatului olandez. 

p. SI. 

La note que vous avez bien voulu m'adresser en date du 25. septembre pour ac= 

compagner la requete qui vous a 6! presenice par les negocians autrichiens €tablies â Buz 

curest m'est parvenue. Je l'ai lue avec intârât que m'inspirera toujours le bien tre des 

sujets de S..MI. Imp. et Roy. Apostolique et dont je me suis fait un plaisir de vous donner 
de preuves dans toutes les occasions. Je ressens une vâritable peine, de ne pouvoir pas 

vous temoigner encore ma bonne volonte dans l'objet actuel. 
Les raisons qui ont determin€ la hausse des ducais, sont trop palpables pour que 

vous ne conveniez pas vous meme, Mlr. qu'elle a dă ncessairement avoir lieu. 
Le cours des ducats €tait precedement ă St. Petersbourg ă 10 roubles, et en con= 

sequence ils valaient dix piastres en MWloldavie et en Valachie. Ils sont aujourd'hui âă 12 
roubles, pour €tablir un just €quilibre, ils doivent donc fire ă 12 piasires dans ces deux 
provinces ; car lorsque le gouvernement de S. MI. Iimp=le les achete 12 roubles peulzil et 

doitzil les donner dans ce pays=ci pour 10 piastres ? 
Abstraction faite de cette consideration la hausse des ducats en Moldavie et en 

Valachie devenait necessaire d'apres celle que ces espăces ont oblenu en general dans 

toutes les places commercantes de l'Europe, et c'est par une suite de celte hausse que les 

ducals et les rouble d'argent 6taient continuellement exporits de ce payszci. 
Cette exportation €tait aussi prejudiciable au pays qu'aux intereis de ma cour. Il 

&tait de mon devoir de Varrâter, et j'espere que la mesure prescrite produira cet heureux 
effet. J'ajoute Monsieur que la hausse des roubles devait necessairement amener celle 

des ducais. 
D'interet de quelques ntgocians se irouve sans doute quelquefois en opposition 

avec des mesures gencrales relatives au commerce ; je ferais veritablement afflige, Mr., que 

des individues de votre nation etissent â souffrir de la deposition qui vient d'tre tablie, 
mais Pinterât public doit Vemporter sur Pinterât particulier. Je desire, Mr., quune circon= 

stance plus favorable me mette ă mâme de vous temoigner encore mon inl€ret pour tout 
ce qui concerne les sujeis de S. M. I. et R. Apostolique, et mon empressement particulicr 

ă concourir ă tout ce qui pourrait vous Cire agreable. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszAchiv, Moldau und W/allachei, Fasc. 25; copic 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXXXV. 

Fleischhackl către Pietternich, despre punctele capitulării Rusciucului 

şi Giurgiului, despre fuga prizonierilor Turci de sub escorta rusă, despre 

svonul destituirii marelui vizir, despre numirea lui ISamensky ca mareşal şi 

despre despre noul agă din Bucureşti. 

Die Capitulation von Ruschischuk und Dschurdschova besteht nur in zw5lf Punkien, 

in denen der Garnison und den Einwohnern dieser festen Plătze freyer Abzug mit Waffen 

und Bagage zugestanden vird ; nur die der Krone zugehărigen Waffen und Magazine werden 

den Russen eingehândiget, alle Deserteurs und Giefangenen ausgelieferi und von den Russen 

2500 Fuhren und die năthigen Schiffe zur Wegschaffung der Einwohner und ihrer Habe 

herbeygeschafit. 
Diese sind indessen bis zur Siunde noch nicht abgezogen ; man hat ihnen von rus= 

sischer Seite erlaubt alle ihre beschwerlichen Effekten mit sich zu nehmen oder an wen sie 

wollen zu verkaufen. Der grâBere und ârmere Theil wird zu Schiffe Donau aufwăris bis 

zum ersten firkischen Orle, welches Nicopel ist, fransportiri und nur diejenigen, welche 
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beritten sind oder Fuhrwerke haben, werden zu Land abgeschickt. Schwer făllt es den 

Russen, die in der Capitulation. bedungenen Fuhren aufzubringen, und bloB aus dieser Ur= 

sache wird die gânzliche Răumung dieser. festen Plătze so lange verzogert, deren Thor und 

Wălle nur von russischen Truppen einstweilen besetzt sind. 

Ein Theil der in der letzten Affaire mit Muchtar Pascha gefangenen und hier durch 

passirten Tiirken ist în der Nâhe von Buseo der mithabenden tiirkischen Escorte, von der 

sie einige Vlannschaft umbrachten, entwischt und hat sich în die nahe gelegenen Wâlder gez 

fiiichtet. Einige dieser Fliichilinge sind zwar schon eingebracht worden, mehrere aber irren 

noch herum und werden von den Landes Înwohnern, sowohl als von dem russischen Mi= 

litair verfolgt. 

Es verbreitet sich aber das unverbiirgte Geriicht, dab der GroB Vesir Iusuff Pascha 

seiner Wiărde entselzt und stait seiner der Ajan und Bostandschi Bascha von Adrianopel, 

Dagda, Weren Oglu, zum GroB Vesir ernannt worden sey. 

Eben so unverbiirgt erzăhlt man hier seit gestern, daB Graf Nicolaus Kamensky 

den Feld Marschalls Grad von seinem Kayser erhalten habe und dab er năchster Tage, 

obgleich nur auf kurze Zeit, nach Bukurest kommen werde. Woraus man schlieBen will, 

daB er den Winter nicht hier zuzubringen gesonnen sey. 

Statt dem seit geraumer Zeit die Stelle des Aga oder Landes Polizey Minister be= 

gleitenden Sohn des Scarlat Ghika, ist ein hiesiger Cirieche Namens Pandass Oglu vom 

Herrn Divans Prăsidenten zu Jassy Herrn Senator v. Millaschewiisch gegen den zum Aga 

in Bukurest ernannt worden, daB er jăhrlich zweytausend Dukaten in die Visterie zahit und 

dadurch die Landeseinkiinfte um vier und zwanzig Tausend Piaster vermehrt. Da _dieser 

Antrag angenommen wurde, so finden sich jetzt mehrere Bewerber ein, welche andere derley 

Landesstellen gegen ăhnliche Bedingnisse an sich zu bringen suchen. 

So trăgt einer fir die Spatarsstelle finftausend, fir jene des Vistiers zehntausend 

Dukaten jăhrlich an. Es ist aber kaum glaublich, daB. man diese wichtigen Landes Chargen 

um Cield verhandeln werde. Fleichhackl. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25 ; copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXXĂVI. 

Kantemir către Metternich, despre contribuţia Moldovei la trebuinţele 

armatei ruseşti. 

Ungeachtet der vielen Hindernisse, ist es mir gelungen, einen spăhenden Blick în 

das Înnere der moldauischen Finanzverwaltung zu thun und ich eile die Resultate meiner 

dieBfălligen Bemiihung zur hohen Kenntnib Euer Excellenz hiemit zu bringen. 

Die Moldau trăgt zum Bedarf der russischen Armee bei : 

A. Im baaren: . 

1 zur Erhalung der russischen Spităler monatlich 71.000, 

welches jăhrlich . << oo... î.. 852.000 Piaster 

2tens zur Bestreitung der Transportkâsten monathlich 29.525, 

jăhrlich e e... ... oa... Î.. .. 354.300 do. 

3tens zur Unterhaltung der Senatorischen Ianzley monathlich 

3000, jăhrlich e eee: IE 36.000 do. 

qiens zur Unterhaltung der neu, creirten russischen Polizey 

hihi 
24.000 do. 

  

Summa im baaren . . .  1,266.300 Piaster 

B. An Naturalien fur heuer: 

js 200.000 Fuhren Brennholz â 3 Piaster . . . - . . - 600.000 Piaster 

ns 51.600 Czetwert Frucht â 15 Piaster . . . . . 174.000 do. 

gras 6,500.000 Pud Heu â 20 Piaster . . . ._ : „. 3,250.000 de. 

! Summa îiiberhaupt . . .  5,890.300 Piaster



Wiz hoch sich indessen die sămmilichen Einkiintte dieses Fiărstenthums belaufen, 
wie viel die Besoldung der Beamten betrăgt und was die Unterhaltung Sffentlicher Anstalten 
kostet, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen, werde aber irachien, auch hievon die 
verlăBlichsten Nachrichten einzuziehen und Euer Excellenz einzuberichten. 

Nach Versicherung eines wohlunterrichteten Beamten, soll sich _alljăhrlich ein bez 
trăchiliches Deficit ergeben, dem man bisher dadurch abzuhelfen gewuBt hat, da man das 
Abgângige durch Vorhineineinhebung verschiedener Staatsgefălle ersetzte, auf diese Art aber 
dem armen Landmann und den anderen Steuerpflichtigen keine Zeit zur Erholung lieb und 
selbe fast gânzlich ruinirte. 

Zu allen diesen, die Krăfie des Landes bey weiten îibersteigenden Lasten, gesellt 

sich annoch die Verpflegung der beym Biirger und Landmann einquartirten Mannschaft, 
die unerhârten Erpressungen der Russen, die _ziigellose Habsucht der moldauischen Bez 
amten, die Requisitionen an Griitze, Schiachtvieh etc., die unentgeltlichen Frohndienste bey 
der Ausbesserung der Festungen, die Stockung des Handels und daraus entstandener Geldz 
mangel ; die Viehseuche, MiBwachs, schlechte Handhabung der Gierechtigkeit und Sffent= 

lichen Sicherheit — und bereitet dem Lande ein sehr mibliches Loos fir die Zukunft zu. 

Kantemir. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

DCCCXXXVII. 

Kantemir către Metternich, despre descoperirea minieră făcută de 
Eichfeld, despre armata rusă, svonuri despre ruperea relaţiilor între Franţa şi 
Rusia, despre adeverirea luării cetăților din stânga Dunării şi despre cursul 
banilor de hârtie vienezi şi ruseşti. 

Nach officiellen und verlăBlichen Nachrichten hat der russische Metallurgiste in der 
Folge ein sehr reichhaltiges Stuferz und sogar Goldadern entdeckt und es werden auf seinen 
Antrag unter seiner Direction bereits zu Baja, Hangu und Belezestie, alle Giiter der Fiirstin 
Ralu Cantacuzeno im Nyamzer District, hart an der Bukowiner Grânze, Hulten angelegt. 
Auch im Bakauer und Putnaer Districte soll er derley Stufwerk entdeckt haben, doch soll 

es seiner (Geringhaltigkeit wegen nicht gebauet werden. 
Auf dieses Mletallurgisten Verlangen muBte ihm die Regierung zu îhrer grSBten 

Bestiirizung die schrifiliche Vollmacht ertheilen, aus dem Lande so viele Taglhner und 

sonstige Mlenschen aufzubiethen, als er es fir nSthig finden diirfte. 

Verschiedener Sagen zu Folge, soll der russische Feldherr beschlossen haben, nach 

der vorhabenden Eroberung Nicopoli's und Demolirung der bisher auf dem rechten Donau 

Ufer eroberten Festungen, den heurigen Feldzug zu beschlieBen und seine Armee auf das 

linke Donau Ufer in die Winter Quartiere zu fiihren. 

Das Geriicht wegen eines Bruches zwischen Frankreich und RuBland erhălt sich 

noch und Reisende versichern mich, man mache sich in RuBland sehr gefat darauf. În 

Kiow und anderen am Dhnieper siluirten Stădten sollen Citadellen und Briickenkspfe angez 

legt werden. 
An der Ausbesserung und Befestigung der am linken Donauufer eroberten Festz 

ungen wird restlos gearbeitet. DieB lâBt vermuthen, dab RuBland sich in dem Besilze dieser 

Fiirstenthiimer zu behaupten, oder im Fall einer Reterade, den Riicken zu sichern gedenke, 

Hiemit kânnten auch die iiber den Dhniester auf verschiedenen Punkten erbaulen Schiffe 

briicken in Verbindung geselzt werden. 
Nach jetzt bey der Regierung anlangenden Anzeigen soll die Viehseuche nachzuz 

lassen angefangen haben. 
Die Wiener Bankozeitel stehen noch immer zwischen 49 und 43 von Hundert, dagegen 

kann man hier 100 russische Rubel in Papier um 8 Dukaten in Gold haben. Kantemir. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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DCCCXXX VIII. , 

Fieischhacil către Metternich, despre sentimentele boierilor şi Ruşilor. 

Bey einem unlângst statt gehabten grolen Gastmahl, wobey die ersten Bojaren des 

Landes versammelt waren, wurde von dem Grob Vesir Warlam der Vorschlag gemacht, 

einen aus ihrer Mitte als Abgeordneten an den Petersburger Hof zu schicken, um bey dem 

dermalen abzuschlieBenden Frieden auch das Schicksal der W/allachey auf eine Art zu be= 

stimmen, die dem Land und dessen Privilegien am angemessensten wăre. Es wurde zwar 

noch nichts bestimmt beschlossen, aber Augenzeugen versichern mich, man habe als von 

einer gewissen Sache davon gesprochen, da Graf Kamensky bereits mit Unterhandlungen 

mit dem Grof Vesir beschăltiget seye. 

VViederholi versichert man ebenfalls, die allgemeine Stimmung RufBlands gehe dahin, 

cher die eroberten Lănder der Pforte zuriickzugeben, als die schwedischen Angelegenheiten 

auBer Acht zu lassen. Fleischhackl. 

- (NViener Hausz, Hofz und Siaats= Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXXXIX. 

Kantemir către Metternich, despre trecerea prizonierilor turci, despre 

dislocarea armatei ruse, despre înfiinţarea unui spital la aşi şi numirea 

unui învăţăter rus la şcoala de aici. 

_Dieser Tage sind hierdurch einige Tausend gefangener Tiirken, worunter einige 

Baschen waren, nach Kamienetz in Podolien abgefiihrt worden. Von Seiten der russischen 

Befehlshaber werden die Gefangenen ziemlich menschlich, von der sie escortirenden Mannz 

schaft aber etwas roh behandelt ; dem ungeachiet gingen selbe, soviel man bemerken konnte, 

mit ziemlich heiterer MIiene, ihrem kiinftigen  Schicksale entgegen. 

Laut des vom russischen Heerfiihrer Girafen Kamensky dem 1. beschlossenen 

Plane, sollen 2/a der Armee în der Moldau, */s aber în der W/allachey in die Winter= 

qurtiere .gehen. In die obere Vloldau dann, in und um «Jassy, kommen auBer den Kosaken 

4 Divisionen unter dem Befehle des Gieneralen der Infanterie Grafen Kamensky 2 zu stehen. 

Der Umstand, daB Graf Kamensky 1 dem în Polen noch im frischen Andenken 

stehenden Systeme seines Vaters gemăb, alle haltbaren und sonstigen Orter auf dem rechlen 

Donau Ulfer zur Observation des Feindes aufstellt, scheint das Daseyn einer Ubereinkunft 

mit dem tiirkischen Heerfiihrer in Abrede zu steilen, obwobl unverbiirgten Gieriichten zuz 

folge, zwischen besagten Befehlshabern Mittheitungen statt gehabt haben sollen. 

Der hiesige Fiirstenhof ist endlich în ein Spital fir 3000 Kranke verwandelt und 

die darin unterbrachte Visterie, das Departement der auswărtigen Angelegenheiten, dann 

jenes des Criminals, sind in das hiesige Schulgebăude verlegt worden. 

Bey der hiesigen Schule ist nunmehr ein russischer Lehrer angestellt worden. Fiir 

welche Zweige der W/issenschaften aber, konnte ich noch nicht erfahren, da seine Ernennung 

erst vor ein paar Tagen statt gehabt und er seine Vorlesung noch nicht angefangen hat. 

Kantemir. 

(SViener Hausr, Hofz und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXC. 

Duldner către Metternich trimițând nota divanului moldovean cu pri 

vire la arendarea moşiilor din Raiaua Hotin ca probă contra denunţării 

de boierul Balş. 

In meinem unterthănigsten Bericht vom 19 July 1. J., Zahl 19, hatte ich die Ehre 

gehorsamt anzufiihren, dab ich die vom Divan auf meine Note 228 zu erhaltende Antwort 

zu meiner grăBeren Legitimation in Original zu unterlegen nicht entstehen werde ; da diese



Antwvort nunmehr wăhrend meiner Abwesenheit erfolgt ist, so ermangle nicht, solche in 
Original mit beige:iickter Ubersetzung zu unterlegen, woraus Euer Excellenz zu ersehen 
geruhen wollen, daf diese Giiter nicht im Besitz der Agentie waren, sondern daf nur die 
Pachischillinge einiger Giiiter zu Gunsten der k.k. Unterihanen fir Rechnung der Agentie 
depositirt waren, wodurch fiir eventuelle Fălle Riicksicht genommen worden war, um den 
k. k. Unterthanen das Recht offen zu erhalten, in dem Zeitlauf eines .Jahres ihre Anspriiche 
auf die Hoiyner Rajagiiter geltend zu machen. 

Ich glaube mich verpflichtet hiebey noch anzufiihren, daf jene, welche ihr Eigenz 
thumsrecht auf einige Giiter wâhrend des festgesetzen Termins erwiesen haben, den Pacht= 
schilling bereits vor Anlangen der Agentie in Jassy und nach der Hand erhoben haben, 
daf aber der Pachischilling jener Giiter, îiiber welche in dem festgeselzten Termin kein 
Figenthumsrecht erwiesen worden und erst nach Verlauf des Termins das Eigenthum zuz 
erkannt worden, der depositirte Pachischilling des Jahres 1809 den Eigenthiimern nicht 
hinausgegeben wird, sondern der Krone RuBlands oder, wie in der Divan Note gesagt wird, 
der Landes Cassa anheim fălli. Dieses, glaub ich, wird weder der Agentie, noch den streiz 
tenden Partheyen, vielmehr dem Drang der Zeitumstănde, durch welche alle freundlichen 
Verhăltnisse mit RuBland aufgehoben waren, zugeschrieben werden kânnen. 

Dab ich mich in meinem gehegten Verdacht riicksichilich des Denuncianten nicht 
geirrt habe, hat mir die vom hohen galizischen Landes Gubernio erhaltene, hier in Ab= 

schrift gehorsamst beyfolgende Note bestăttiget. Ich bin weit enifernt wider denselben Klage 
zu fuhren, ich bin berubigt, wenn ich Euer Excellenz, meines gnădigsten Chefs, Zufriedenz 
heit erringe, zumalen belobte hohe galizische Stelle in meiner gegebenen Antwort Wahrheit 
gefunden und Herr Denunciant mit seinem vorgefaBten Plane „die VerăuBerung der Buco= 

viner in der Hotyner Raja gelegenen Giiter (wie die Vloldauer einst) zu iiberkommen“, abz 
gewiesen und Zeuge abschrifilicher Note besagter hohen Sitelle die Agentie zur Erstattung 
ihres Gutachtens aufgeferdert wordei isi, wodurch die Agentie vollkommene Genugthuung 
erhalten hat. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). | 

DCCCXCI. 

Traducerea raportului original al divanului moldovean în chestiunea 
moşiilor din Hotin. 

Auf die Note der l5blichen k. k. Agentie vom 8. Juny wegen Auszahlung der 
Einkinfte pro 1809 fiir einige Giiter oder Gutsantheile aus dem Holyner Districte, die fir 
Rechnung der l5blichen Agentie auf das besagte Jahr gegen Depositirung eines dem pro 
1808 gleichen Pachischillings iiberlassen worden waren, iiber deren Besitz aber in dem feste 
gesetzten einjâhrigen Untersuchungstermin nicht entschieden worden war, solche denselben 

entsprechenden Ssterreichischen Unterthanen zu iibergeben und daher der fiir selbe gelâste 
und depositirte Pachtbetrag vermăg Inhalt der von Seiner Excellenz dem geheimen Rath 
und Senator Herrn Sergie Kuschnikoff, ehemaligen Divans Prăsidenten, unterm 22" April 

1809 erlassenen Praedloschenie von der Landes Visterie eingezogen bleiben sollen, hat der 
Divan Sr. Excellenz dem wirklichen Geheimrath Senator und Iavallier W/assilie Iwanoz 
witsch Krasno Millaschewitsch, iizigen Divans Prăsidenten, die gehărige Anzeige gemacht 
und darauf von Sr. Excellenz unterm 3! September d. J. zur Antwort erhallen, dab im 
Grunde der oberwâhnten Praedloschenie vom 22: April 1809, în Folge welcher in Anz 

sehen der Hoiyner Rajaer Giiter der Grundsaiz aufgestellt war, dab nur jene derselben ihren 
Eigenthiimern iibergeben werden sollen, welche wăhrend des einjâhrigen Termins, das ist 

bis 23 April 1810, als ihr Eigenihum anerkannt werden und diese sollen auch das des 
posilirte Geld erheben. Diejenigen derselben aber, woriiber wâhrend des Termins kcine Bez 
silzbriefe ausgestellt werden sollten, sollen niemanden iibergeben, sondern das Geld pro 

Aerario eingezogen bleiben und zum Behufe des Landes verwendei werden. Se. Excellenz 
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kânnen diese Entscheidung nicht nur nicht aufheben, sondern bestăttigen solche vielmehr, 

in dem sie solche billig finden auch von ihrer Seite und setzen fest, da die Proventen 

derjenigen Giiter oder Gutsantheile, die einigen 6sterreichischen Unterthanen anheimfielen» 

aber nicht wâhrend des bestimmten Vindicirungs Termins den Besitz erhielten, unabândertich 

der Visterie verbleiben sollen. Wozu Se. Excellenz beyfiigen, dab die Giitereigenthimer, 

die in der Hotyner Raja Giiter erhielten, nicht cinmal Ursache hătten, Praetensionen wider 

festgesetzte Regeln zu machen, sondern sich umsomehr begniigen sollten, als sie diese seii 

so langer Zeit unwiederrufiich verloren gewesenen Giiter itzt blo der Ginade und Menschenz 

liebe Sr. Majestăt des regierenden Kaisers zu danken haben. 

Dieses also entstehet der Divan nicht der ISblichen k. k. Agentie in Erwiederung 

ihrer obangefiihrten Note bekannt zu geben. 

Jassy, 21. September 1810. 
Constantin Ghika, Logofet, 

Constantin Balsch, Logofet und 

Sandulaky Sturza, Chatman. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXCII. 

Fleischhackl către Metternich, despre operaţiunile militare ruseşti. 

Das Schlob Turno, der einzige feste Punkt, welchen die Tiirken auf dem linken 

Donau Ufer, und zwar am Ausflub der Aluta in jenen Stom, Nicopel gegeniiber, noch 

nne hatten,. ist mittels IJbergabe von den Russen besetzt worden ; diese geben an, 35 Ka: 

nonen darinn vorgefunden zu haben, ob es gleich unmăglich ist, dab in einem so kleinen 

Ort so viel Geschiitz Platz haben kânne. 

Es sind bereits auch Privat Nachrichten von Nicopels Einnahme hier angelangi ; 

ăhnliche Nachrichten erwartet man auch von Tirnowa; so wie man auch hofit, Widdin 

noch vor Anbruch des Winters zu erobern. Es soll der Sage nach wirklich ein Einverz 

stândni8 mit Molla Pascha von Widdin bestehen und dieser Commandant die Festung gegen 

annehmbare Bedingnisse zu iibergeben hereit seyn. 

Obgleich în Tirnowa bey 25.000 Mann fiirkische Truppen versammelt seyn sollen, 

so ist es doch wahrscheinlich, daf şie bey Annăherung der russischen Truppen den Ort 

verlassen werden, indem sich ihrer eine solche Furcht bemăchtiget hat, dab fir heuer aut 

gar keinen Widerstand von ihrer Seite zu rechnen ist. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DCECXCIII. 

Duldner către Metternich, despre congresul de pace între Rusia şi 

Turcia, despre recrutarea din Rusia, despre numirea lui Kamensky ca guz 

vernor, despre moşiile mănăstirești şi despre culesul viilor. 

Indem ich den richtigen Empfang Euer Excellenz hohen Befehlsschreibens vom 24" 

Oktober 1810 bestăllige, eile ich zugleich, nachstehendes einzuberichten : 

Dem Vernehmen nach sol! der Friedens CongreB in Ruschtschuk abgehalten werden. 

Beukoff und andere seit einer Zeit her sich hier aufgehaltene diplomatische Personen gehen 

heute dahin ab, dagegen sell der Oberbefehlshaber Graf Kamensky 2 vwâhrend der Friez 

densnegotiation sich in Bukurest aufhalten und von dort aus das Friedensgeschăft leiten. 

Alles concenirirt seinen Hauptaugenmerk auf diese Friedensunterhandlung. Viele 

glauben, der Tiirkey kânne und diirfe kein Ernst damit seyn, beniitze aber die hiezu von 

Seilen Ruitands bezeugte ernstliche Neigung, um entweder Zeit zu wirksameren Vertheidi= 

gungs Anstalten zu gewinnen und somii ihrerseits zu dem beabsichtigten groBen W/erke der



endlichen Regulirung Europas mit desto grăBerem Nachdrucke “mitwirken zu k&nnen oder 
seine Întegrităt zu erhalten. În wie weit indessen diese Meinungen mit den eigenilichen Abe 
sichten derjenigen, die die Vorsicht zur Ausfiihrung groBer Mletamorphosen bestimmt hat, 
harmonire und oh die Tiirkey sich noch selbst bestimmen oder aber das Organ  derselben 
seyn miisse ? Dann, ob RuBland bey so bewandten Imstânden sich noch schmeicheln darf, 
ferners im uncestârten Besitze des bisherigen groBen Einflusses in die europăischen Angez 
legenheiten erhalten, die Beybehaltung dieser Lânder zur Basis des bevorstehenden Friez 
dens mit der Pforte machen zu kânnen, ist natiirlich iiber meinen Horizont und hsherer 
Beurtheilung anheimgestelit ; so viel gewahre ich, daB die hiesigen Russen es keineswegs 
zugeben wollen, dab diese Lânder je wieder an die Tiirkey gelangen sollten, wenngleich 
sonstige Llmstânde, wohin die Nichterfiillung des auf Proviantzufuhr angestoBenen Contracts 
gehâri, das Cegentheil beweiset. 

Die Rekrutenaushebung in RuBland bestăttiget sich und die erste Abiheilung der 
angesagten 25.000 Wlann Recruten sind bereits hier eingeriickt. 

Die Klostervorsteher der nach Sinai, Jerusalem und Athos gehărigen Klâster, haben 
wider die von dem hiesigen Metropoliten angekiindigte Einziehung der Giiter und Versorz 

gung der Mânche aus dem Iinkommen derselben, nach der in Rubland iblichen W/eise, 
protestirt und um die Beybelassung des Status quo gebethen. ls steht aber zu erwarten, ob 
ihnen gewillfahret werden wird, da der Găefressigkeit des Wletropoliten nichts zu vergleichen ist 

und eben hieraus will man schlieBen, derselbe wolle die kurze Zeii seines Hierseyns dazu 

beniiizen, um sich ein besseres Loos zuzubereiten, als es nach seiner Verweisung aus der 

Mloldau durch den Fiirsten Wlurusi beschaffen war. 
General der Infanterie Graf Kamensky 1** ist zum Wloskauer Kriegs Gouverneur 

und Suwarow zu seinem Nachfolger im Divisiens Commando ernannt worden. 
Die Weinlese ist heuer ebenso gesegnet ausgefallen, als die Fruchternte miBlich. 
Nach Versicherung des Hauptverpflegsverwalters, sollen bey 20.000 Mann russischer 

Truppen in den Spitălern krank darnieder liegen, dieses diirfte in Verbindung mit andern 

Umstânden mit Ursache seyn, dab RuBland den Frieden mit der Pforte zu schlieBen 

eilen wird. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXCIV. 

Duldner către Metternich, despre dislocarea irupelor ruseşti din Mol 

dova şi despre un contract pentru înființarea unei fabrici de salitră. 

Aus der in iibersetzter Beylage beyfolgenden Dislocalion der nach Jassy und în 

die Moldau ins Winterquariier verlegten russischen Truppen, werden Euer Excellenz gnădigst 

entnehmen, da diese Truppen planmăBig dergestalt einquartirt sind, dab die in den Sta 

tionen Herlou, Botoschan, Stephanestie, Dorohoi, Herza, Kamenza, Hotyn, Lypezeni, Iriczeni, 

Nowo Selitza und Oiaki einquarlirten, eine Stellung gegen die Bukowiner Grânze, die in den 

Stalionen Roman, Tirgufrumos, Bakau, Adschiud, Nicorestie, W/aslui, Barlad, Fokschan 

und Rimnik aber eine Position gegen die Siebenbiirger Grânze genommen zu haben scheinen, 

Wenn nun gleich diese Truppen durch den im heurigen Feldzug erliltenen Verlust 
auf eine unbedeulende Anzahl herabgeschmolzen sind und dieserhalb nichis anderes als die 
eigeniliche verhâltnifmăBige Vertheilung derselben im Lande vorausselzen lassen sollten, so 
scheint doch der Umstand, dab selbe itzt durch die aus RuBland bereils einmarschirten 

12.000 und durch die diesen in Kurze nachfolgenden anderen 12.500 Mann Rekruten come 
pletirt werden, în Verbindung mit diesen planmăbigen Positionen und den sich noch erhal= 

ienden Geriichten von einem bevorstehen sollenden Bruch zwischen Frankreich, Osterreich 

und RuBland, diescr Veriheilung der Truppen, die completiri, immerhin eine beirăchiliche 
Anzahl ausmachen werden, auch eine sonstige Absicht beymessen zu lassen, ” 
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| _ Ruer Excellenz sind am besten im Stande zu urtheilen, was an der Sache seyn 

mag, doch glaubte ich mich verpflichtet, indem ich diese Dislocation zur hohen Kenntnib 

Euer Excellenz bringe, solche unter einem auch dem galizischen und dem Siebenbiirger Găez 

neral Commando, in so weit es jedes derselben angeht, mitiheilen zu miissen, um selbe 

hierauf aufmerksam zu machen. 

Die in den iibrigen Ortern cantonirenden Truppen dagegen, scheinen die Reserve 

der obbesagten zwey Stellungen gegen unsere Grânze zu bilden, zugleich aber auch die Com= 

munication zwischen der Armee und RuBland zu erhalten. 

Dieser Tage ist zwischen dem Herrn Senator Millaschewitsch und einem russischen 

Handelsmann ein Contract auf Salpetersiedereyen in den moldauischen Stădten Orhei, Loz 

puschna und Soroka auf 10 Jahre errichtet worden, mittelst dessen sich der Internehmer 

verpflichtet, zum Bedarf der russischen Armee zu 1500 Pud Salpeter, den Pud zu 7 Rubel 

in Silber, alljăhrlich zu erzeugen und solchen in balbjâhrigen Terminen nach Kamieneliz 

Podolsky zu liefern ; dagegen wird ihm von Seiten des Hermn Senators zugesagt : 

a) Mlehrere Ortschaften zur unentgeltlichen Roboti. 

b) Unentgeltliches Holz aus den benachbarten Privatwăldern und 

c) die zur Verfiihrung des Salpeters nach Kamienelz nâthigen Fuhren. 

Auch wird dem Unternehmer ferners gestattet, daf, wenn er eine grâBere Quanz 

tităt Salpeter erzeugen sollte, als er es der Regierung versprochen hat, ihm, falls selbe das mehr= 

erzeugte nicht abnăhme, frey stehen sollte, dasselbe an wen immer, nur nicht auBer Landes zu 

verkaufen, eben so wird ihm versprochen, daB in einem Tlmkreise von 20 W/ersten, niemandem 

die Errichtung einer âhnlichen Siederey bewilliget werden wiirde. 

Dieser Contract hat unter den Moldauern eine ebenso groBe Sensation hervorge” 

brachi, als der bereits begonnene Bergbau, doch scheinen sie itzi mehr als sonst zu 

hoffen, der lăstigen Găste bald befreyet zu werden und halten alle diese, Dauer ankiindi= 

genden Uhnternehmungen der Russen, fiir eitlen Prunk und Spiegelfechterey.  Duldner. 

(SViener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCXCV. 

Copia unui raport către guvernul galițian, înaintat de adjunctul 

fiscal Eitelberger cu privire la moşiile fondului religionar bucovinean din 

raiaua Hotin. 

Um den hohen Auftrag vom 5 October d. J., Zahl 34304, Geniige leisten zu 

kânnen, mub der gehorsamst Gefertigte vor allen andern die Anzeige vorauslassen, welche 

Giiter der Bukowiner Religionsfond în der Holyner Raja angesprochen hat und wie weit es 

mit der Durchsetzung dieser Rechte gekommen ist. 

Die Anspriiche des Religionsfonds lauten auf die Dărfer Lenkoutz, Makaruwka, Stani= 

lestie, Derepkouiz, Koresteni, Nahoreny und 1/2 Hruschoutz, 1/2 Ruschenitza und Scheroutz. 

Die Dărfer Lenkouiz, Stanilestie und Derepkoutz sind dem Bukowiner Religions= 

fond fârmlich zugesprochen und als Eigenthum iibergeben worden. 

W/egen dem um 1500 Piaster iăhrlich verpachteten Gute Scheroutz hângt die Verz 

handlung noch bey des Herrn Senators von Millaschevwitsch Excellenz. 

În Hinsicht der Giiter Nahoreny und halb Hruschowitz mub sich der gehorsamst 

Gefertigte auf seinen Bericht vom Î1. August d. I. Zahl 12 beziehen und nochmals bilten, 

ihm die darin bezogenen Urkunden von Noskowa zu senden, um sich iiberzeugen zu kSnnen» 

ob die Giiter und halb Hruschoutz richiig gegen Naskewa, wie das Kloster Thodoreny bez 

hauptet, vertauscht worden sind, 

Betreffend das Gut Koresteni, ist die lSbliche k. k. Kammerprokuratur in ihrem PBez 

richte vom 3: Mărz 1809, Zahl 2148, schon des Dafiirhaltens gewesen, daf die Anspriiche 

auf dieses Gut undurchseizbar wăren ; der Divan fand die darauf Bezug habenden Urkunden 

auch hinreichend und hat dieşen Anspruch auch abgewiesen. Der unterthănigst CGiefertigte



sucht zwar noch andere dieses Gut betreffende Urkunden aufzufinden, aber bis nunzu 
vergeblich. 

Die Urkunden, welche die Fârderung auf die andern în der Hotyner Raja gelegen 
seyn sollende Hălfte des Gutes Ruschenitza begriinden sollen, hat das Comit€ selbst nicht 
annehmen wollen, weil selbe ganz und gar nichts bedeuten und die Rechte des Klosters 
Suczawitza darauf gar nicht darthun. 

Der gehorsamst Căefertigte suchte mit aller Emsigkeit nach Urkunden, die dieses 

Gut betreffen und die umsomehr auf der Welt seyn miissen, weil das Kloster Suczawitza 

die in der Moldau gelegene Hălfte dieses Gutes besessen und an Herrmn Theodor von Muz 
Statza verkauft worden isi, also auch der grâBten W/ahrscheinlichkeit nach, auf die andere 

în der FHotyner Raja gelegene Hălfte Anspriiche haben mag. Allein diese Urkunden scheinen 

entweder wirklich aus der Welt verschwunden zu seyn, oder so gut aufbewahrt zu werden, 
dab sie nicht aufgefunden werden kânnen und in der Folge der Zeit diirfte erst ein Gebrauch 
davon gemacht werden. 

Auf eine Spur von Urkunden, die dieses Ruschenitza betreffen, gliickte es dennoch 
endlich dem gehorsamst Giefertigten zu kommen ; diese befinden sich in den Hânden des 
hiesigen Klosters Golia, sind aber nichts weniger als fiir das Kloster Suczawilza dienend, 
weil selbe die Grânzen von Ruschenitza beschrănken und an die Wloldau, dann den Flub 

Tschuhur zuriickweisen. 

Diese Urkunden Abschriften werden einer hohen Landesstelle năchster Tăge mit 
der Auseinandersetzung der Durch und Undurchsetzbarkeit der Anspriiche auf das in Frage 

stehende Gut ehrfurchisvoll vorgelegt werden. 

SchlieBlich muB noch das Gut Makaruwka beriihrt werden. Urkunden, die auf 

dieses Gut lauten, sind auBer der Ordre des russisch kaiserlichen Commandanten von Hotyn 

wegen Riickstellung desselben an das Kloster Suczawilza keine vorhanden. 

Dieses Gut wurde, da derley Ordres ohne andermn das Eigenthum erweisenden Ur2 

kunden nicht respectirt werden, dem Kloster Suczawitza weder zu noch abgesprochen, son= 

dern mit Stilischweigen iibergangen. 

Auch der gehorsamst Gefertigte schwieg bey dieser Gelegenheit, weil ihm die Ein= 

sicht der Charte der Hotyner Raja und die Vergleichung derselben mit der Grânz Urkunde 

von Lenkoutz belehrte, da bey der Abgrânzung des Gutes Lenkoutz dem Religionsfond 

auch das innerhalb den Gărenzen derselben liegende Dărfchen Makuruwka zufallen miisse, 

wie sich eine hohe Landesstelle aus dem Berichte der die Giiter Lenkoutz, Stanilestie und 

Drepkoutz iibernehmenden Commission gnădigst zu iiberzeugen geruhen wollen. 

Diese Auseinandersetzung und der Bericht der Tibernahms Commission erweisen 

a!'so, daB die Giiter Lenkoulz und Sianilestie bereits vindicirt und dem Religionsfond ins 

Eigenthum iibergeben worden sind; ferner, dab bey der Abgrenzung von Lenkoulz, das 

Dărfchen Makaruwka dazu fallen miisse, obschon keine Urkunden darauf vorhanden sind 

und in der Lenkoutzer Grânzurkunde selbst dessen keine Erwăhnung geschieht. Endlich, 

daf das Gut Derepkoutz zwar vindicirt sey, zwischen Chabreu und Zalucze liege, von beyden 

Dărfern aber beniitzi werde und eigentlich fiir den Religionsfond vindicirt werden miisse. 

VWVenn also die bereits vindicirten Giiter verăufert werden sollen, so ist cs offenbar, 

dab unter diesen das einzige Gut Stanilestie anstandsfrey sey und so wie es ilzi besessen 

wird, auf der Stelle verkauft werden kann. 

Bey Lenkouiz ergiebt sich der Anstand wegen dem dazu gehărigen Dârfchen Maz 

karuwka, welches nur durch die vorzunehmende Abgrânzung dem Religionsfond zufallen 

wird, bevor also diese erfolgt, nicht leicht verkauft werden durțte. 

Derepkoulz, welches eine Seliste ist, ist bis nun zu weder in seinen Grânzen noch 

Einkiinften bekannt ; es ist also noch gânzlich fremd und fir den Augenblick unschălzbar, 

also in dieser Hinsichi zur VerâuBerung noch nicht geeignet. 

W/as die iibrigen Giiter betriffi, mub erst die Folge der Zeit lehren, ob noch 

welche dem Bukowiner Religionsfond zugesprochen werden, deren Verkauf dann erst ein- 

geleiiet werden kSnnte. 
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| Dieses in rechilicher Hinsicht ohne vorhergegangener Uberlegung mit der lSblichen 

k, k. Consular Agentie. Da aber der bezogene hohe Auftrag vom 5: Oktober d. J. an= 

befahl, den Gegenstand în Hinsicht der Verâuberung der în der Hotyner Raja fiir den 

Bukoviner Religionsfond vindicirten Giiter mit der ISblichen k. k. Agentie in reife Uberlegung 

zu nehmen, so wurden der belobten Agentie alle dieBfălligen Urkunden zur Finsicht mit= 

getheilt und das Resultat der. Berathschlagung ging dahin, dab besonders, da der allerhâchste 

Hof în allen seinen Staaten die VerăuBerung der Religionsfonds Giiter entschieden hat, în 

politischer Hinsicht die schnellste VerăuBerung der in der Raja bereits revindicirten Giiter 

angerathen werden miuisse. 

Die dieses begriindeten Ursachen sind : 

a) die UngewiBheit, wem die Wloldau und Hotyner Raja bey Abschlu des F'rie= 

dens zufallen diărfte, da im Fall sie wieder an die Turkey fiele, die Anspriiche und Rechte 

des Religionsfonds durch die Besetzung der Holiyner Raja vernichtet wiirden. 

b) Wenn die bezogenen Lânder bey RuBland verbleiben, oder an zine andere Macht 

fallen sollten, wiirde die Einziehung aller Religionsfonds Giiter, folglich auch jener fiir den 

Bukowiner. Religonsfond vindicirten statifinden, also der Bukowiner Religionsfon d auch fur 

diesen Fall zu kurz kommen. Freilich wiirde eine solche Finleitung în der Moldau gewib 

cine ăhnliche in der Bukowina mit den Giitern der Wloldauer  KlSster daselbst zur Yolge 

haben und der Bukowiner Religionsfond wiirde sich danin an den in der Bukowina ein= 

zuziehenden Moldauer Klăster Giitern fiir die in der Hotyner Raja zu incamerirenden, den 

Bukowiner Religionsfond gehărigen Giiter schadlos halten kânnen. 

Aber eine solche Einleitung diirfte auch nach Verkauf der in Frage stehenden 

Giiter Lenkoulz, Sianilestie und Derepkoulz in der Bukowina statifinden kânnen und der 

Kaufschilling fir die Hotyner Giiter wăre dennoch eingezogen. 

c) Wenn auch bey VerăuBerung der berogenen Dâsrfer der Werth fiir Wlakaruwkar 

wegfiele, welches itzi um 630 Piaster verpachtet ist und wenn Derepkoutz,; dessen Einkiunfte 

nach gânzlich unbekannt sind, auch um etwas unter seinem wahren Werthe verkauft wiirde, 

so wiirde der Bukowiner Religionsfond doch dadurch entschădigt, daB selber die bedeutenden 

Abgrănzungskosten ersparte ; bey der Abgrânzung selbst, die Anspriiche anderer auf An= 

iheile der vindicirten Dărfer, wie sich zum Beyspiel bey der zwischen Chabreu und Zalucze 

vorgefundenen und von diesen Dărtern bis nun zu ruhig besessenen Siliste Derepkouiz, der 

Fall ergeben hat und auch bey den fiir den Bukowiner Religionsfond vindicirten Giitern sich 

ergeben kănnte, nicht zu befiirchten hătte, sondern selbst der UngewiBheit des Schicksals 

der Hotyner Raja ruhig entgegen sehen kânnfe. 

Diese Griinde bestimmen also den Verkauf anzurathen und nun enisteht noch die 

Frage, auf welche Art derselbe eingeleitet werden soll ? 

Gegen eine Sffentliche Versteigerung în Hotyn und Jassy spricht der Umstand, 

daB dabei sich gewiB einige der groben Bojaren  einfinden, einverstehen und dann nach 

ihren VWVillen, da sich hier die kleinen Edelleute gegen die groBen Bojaren aufzutreten nichi 

gelrauen, den Preis bestimmen wiirden. - 

Fine Versteigerung in Lemberg oder Czernowitz diărfte besonders im ersten Ohrte, 

der weiten Enifernung wegen, ohne Erfolg bleiben und auch im lefzteren den oben aufge= 

fiihrten Anstânden umsomehr ausgeselzi seyn, da sich schwerlich ein Privater ohne groBen 

Finflub în der Moldau, bey der UngewiBheit des Schicksals dieses Landes, herbeilassen 

wird, nur einen âhnlichen von den groben Bajaren anzubiethenden Kaufschillig anzutragen. 

Ein Verkauf unter der Hand scheint also das zweckmăbigste Mittel bei Verâubez 

rung der genannten Giiter zu seyn, und indem der gehorsamst Gefertigte dieses einer hohen 

Landesstelte ehrfurchisvoll, im Grunde der anbefohlenen lberlegung mit der l&blichen k. k. 

Agentie vorzustellen sich unterfângt, muB derselbe zugleich gehorsamst bemerken, daf sowohil 

die ISbliche Agentie, als auch der Gefertigte sich unter der Hand nach Kăufern erkundigt, 

aber keine gefunden haben, weil allen der gerechte Anboth, die Giiter nach iiber den von 

der Ilbernahms Commisson erhobenen W/erih zu erkaufen, zu hoch schien, ja dieselben 

nicht einmal jenen IKaufschilling erlegen wollen, der den heurigen Pachtschilling, 20 fach 

berechnet, gleich kăme, da die Bukowiner Edelleute die in der Holyner Raja vindicirten



Guiter, zu 10 pro cento angeschlagen, verkauft haben ; auch scheint das Schicksal der Moldau, 
welches noch unbestimmt ist, die Kăufer besonders abzuschrecken. 

Der Pachtschilling ist von Lenkoutz 5500 Piaster, der Kaufschilling wâre demz 
nach 110.000. 

Der von fiir 1750 Piaster verpachteten Gute Stanilestie 35.000 Piaster. Nach dem 
Ertrăgnib wiirde Lenkoutz auf 146.280, 

Stanilestie aber auf 42.840 Piaster falten. 
Es haben sich doch endlich Personen gefunden, die fiir Lenkoutz, Makaruwkaischen 

Anspruch den auf Scheroutz, dann fiir Stanilestie und Derepkoutz 100.000 Piaster zu erz 
legen, angebothen und es auf gut Gliick wagen wollten, ob sie, ihre Kinder oder Kindes= 
kinder je in Besitz dieser Giiter kommen werden. Diesen Beirag jedoch auch nur unter der 

Bedingni6 zu erlegen, dab ihnen die Verkaufsverirăge ohne Verzug ausgefertigt und die 

Giiter so schnell als mă&glich ins Eigenthum iibergeben werden mâgen, um fiir den Fall, 
dab die Tiirken wieder die Hotyner Raja besetzen sollten, nicht mehr der Religionsfond 
sondern sie im Besitz der bezogenen Giiter angetroffen werden măchten. 

Auch dieser Antrag also wird einer hohen Landesstelle ehrfurchisvoll einberichtet 

und der hohen Entscheidung enigegen gesehen. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und: Walachei, Fasc. 25; copie 
în Bibl. Acad, Rom.). 

DCCCXCVI. 

Duldner către Melternich, trimițând informaţiuni diverse. 

Seit einiger Zeit ist alles still, die Truppen beziehen ihre Winterquartiere und marz 

schiren zum “Lheil hierdurch. 
Ein Theil der Kriegs Cassa nebst Personale ist gestern von hier nach Bukurest 

aufgebrochen, unter welchen letztern sich selbst der Ober Cassier Oberst Montresor befindet. 
Graf Italinski ist noch nicht angekommen ; der vom Divan zu seinem Empfang an 

die Grânze abgeschickte Herr Aga Balsch wertet noch immer an der Grânze. 

Dafiir spielt Staatsrath Rodofinikin seine Rolle ; unter verschiedenen falschen Ge» 
riichten und verschiedenartigen Aussireuungen scheint sein Haupizweck dahin gerichtet zu 

seyn, die Bojaren dahin zu stimmen, daf sie ihm eine Bitischrift von allen Bojaren unterz 
schrieben und an den russischen Kaiser gerichtet ibergeben mâgten, worinn sie biiten sollen, 
daf Se. Majestăt der Kaiser als Orthodoxe und christlicher Kaiser dieses chrisiliche Mlol= 
dauer Volk von dem heidnischen Joch der Tirken' befreyen und wenn es nicht kânnie mil 
dem russischen Reich vereinigt werden, wenigstens Fursten von ihnen erhalte, welche sie 

unter russischen Schutz regieren und -schiitzen. Es kânnte auch seyn, dab zu diesem Schrilt 
mehrere verleitet wiirden, weil ihr Hauptwunsch ist, weder den Tiirken noch den Russen 

unmittelbar unterworfen zu seyn, sondern einen Freystaat oder eine aristocratisch monarchische 
Regierung einfiihren zu helfen, um desto freyer die Usurpirung der vom Herrn v. Hammer 
bereits im Jahre 1807 geschilderten Freyheiten ausiiben zu kânnen. ÎIndessen ist bis nun 
dieses Vorhaben nicht realisirt und werde nach Moglichkeit wachen, gleich nach vollzogener 

Unterferiigung, Nachricht hievon zu erhalten. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaalszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

"DCCCXCVII. 

Fleischhackl căire Melternich, despre concentrarea trupelor ruseşti la 

granițele Transilvaniei. 

Laut verlăBlichen Nachrichten aus der kleinen W/allachey, wird Crajova mit Vere 
schanzungen umgeben, an welchen ununterbrochen gearbeitei wird. 

Ziwey Regimenter der 16: Division des Generalen Sab, nămlich das Mincrelskische 
und Kamischatkische, sind im Gorscher Disirikt am Schill, und zwar în der Giegend des 
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Bucureşti, 
1810, 

Dec. 4. 

Vulkaner und Kloschener Dasses mit Înbegriff des Dorfes Porcseny, so dicht an unseret 

Grânze liegt und durch welches die HaupistraBe nach dem Vulkaner Lazaret făhrt, în die 

W/interquartiere verlegt worden. General Sabiowsky, Obristlieutenant Kuder und MWlajor 

Bechen, welch letzterer vormals in ăsterreichischen Diensten gestanden seyn soll, haben ihre 

Quartiere in Tyrguschiu. Obgleich beyde Regimenter keine zw5lf Hundert Mann betragen, 

so făllt doch diese Truppenverlegung, dicht an der &sterreichischen Girânze, den dortigen 

Einwohnern so sehr auf, als sie ihnen zur Last ist und giebt zu unterschiedlichen Geriichten 

AnlaB, 'als ob die von den Russen vorsichtshalber geschâhe und diese sich von Seite 

UOsterreichs nicht sicher glauben. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

DCCCĂCVIIL 

“Fleischhackl către Metternich, despre convorbirea sa cu generalul 

Kamensky. 

Erst fiir gestern, den 3* dieses, bestellte mich der en chef commandirende Herr 

General Kamensky zu einer mir von ihm erbetenen Privat Unterredung, wo er mich auf 

das verbindlichste um Vergebung bat, diesen meinen Wunsch nicht schon friiher erfillt zu 

haben, woran er aber durch seine iiberhăuften Geschăfte verhindert worden seye. Die Gez 

genstânde, woriiber ich ihm Vorstellung machte und um Abhilfe ersuchte, betrafen : 

jiens Die militairische Einquartierung bey den k. k. Unterthanen, die besonders bey 

den noch. immet fortdauernden Truppenmărschen ăuBerst geplagt sind, die Truppen verz 

pflegen, mit Holz und Licht versehen und fiir selbe noch waschen miissen. 

2iens Die gezwungenen Fubrleistungen, wodurch so _viele k. k. Unterihanen ihres 

Zugviehes beraubt und in's groBte Elend gestiirzt werden. 

ales Die noch immer fortwâhrende gewalisame Wegnahme der den k. k. Unterz 

ihanen zugehărigen Heuvorrăthe. 
, 

qtens Das laue Betragen des hiesigen Divans, welches so viele bey selben anhânz 

gigen Processe der k. k. Interthanen unerledigt lăBt und diese durch derley Verzăgerung 

in groBen Schaden versetzt. 

dtens Die durch die Păchter des Winerits und Ditsmarits widerrechilich von den 

Îsterreichischen Uhnterthanen abgeforderte erhShte Abgabe dieser Gefâlle, und zwar der 

exstere satt 2 zu 10 Para vom Eimer Wein und der zweyten statt 4 zu 14 Para fir das 

Stick Borstenvieh. 

Gtens Endlich die Bedriickungen, welche die k. k. Handelsleute von dem russischen 

Festungs Commandanten, haupisăchlich in Bessarabien, zu erleiden haben, welche eine 

zweyte Wlauth von selben erpressen. 

Er versprach mir iiber die ersten zwey Punkte den k. k. Uhnterthanen, als einen 

Hof angehărig, der mit dem seinigen in den freundschafilichsten Verbindungen steht, zwar 

alle nur mâgliche Erleichterung zu verschaffen, sie aber gănzlich von aller Einquartierung 

zu befreyen, seye eine Inmăglichkeit, da în Kriegszeiten în jedem Lande auch jeder Fremde 

der ein Haus oder Gut besitzi, die Last mit den ubrigen Landesbewohnern theilen miisse 

und dies um so viel mehr in der Moldau und Wallachey, wo kein Auslânder ein unbe= 

wegliches Figenthum besitzen, wohl aber in Zins und Pacht nehmen darf. Er fiihrte 

mir als Beispiel des vorhergehenden das Haus des Grafen Rasumowsky în Wien an, wo 

zur Zeit der letzten feindlichen Invasion einige Hundert Mann franzâsischer Truppen ein= 

quartirt waren, ob er gleich ein Lnterthan eines mit Frankreich in Freundschaft stehenden 

Hofes war. Ich berief mich blob auf die zur Zeit des Einmarsches der kaiserl. russischen 

Truppen von diesem Hof gegebene ministerielle Versicherung, dab dieb Ereigni den k. k. 

Unterthanen keinen Nachtheil verursachen werde und darauf, dab selbe vordeme nie mit 

Einquartierungen belăstiget waren. Auch in Hinsicht der gezwungenen Fuhrleistungen schrieb 

er alles geschehene dem Drang der kriegerischen Zeitumstănde zu, wo der beste Feldherr



oft nicht im Stand ist, es dahin zu bringen, dab sirenge Mannszucht gehalten werde. Doch 
versprach er auch hier die groBte Schonung und Erleichterung zum Besten der k. k. Unterz 
fhanen anzubefehlen. 

Was die Heuwegnahme anbelangt, habe er bereits an den Herrn Senator Mlilla= 
schewitsch geschrieben, womit gemăB den von seinem Hof erhaltenen Auftrăgen jene k.k. 
Unterthanen, die mit Empfangsscheinen versehen sind, enischădigt werden, welches auch 
năchstens erfolgen soll. Ich iibergab ihm bey dieser Gelegenheit die Bittschriften mehrerer 
k. k. Uhnterthanen, die, durch derley gewaltsame Heu Wegnahme grofen Schaden erlitten 
haben, die er zu untersuchen und den Beschădigten Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen 
mich versicherte. 

Die bey dem Divan anhângigen und noch nicht erledigten Angelegenheiten der k. k. 
Uhnterthanen wolle er dadurch zu einem Ende fihren, dab er sowohl selbst dem Divan 
hieriiber Bcfehl ertheilen, als auch durch Herrn Senator, welcher năchsteus anhero kom= 
men wird, selbe betreiben lassen wolle. Mit diesem werde er sich besprechen, wie es 
sich mit den Winerits und Diismarits verhalte, îndem er hieriiber nie zu einer volikomz 

menen Kenntnib habe gelangen, auch nie die Dokumente zu sehen bekommen kânnen, 
worin der Belrag jener Abgaben bestimmt wird und worauf sich iiberhaupt die Freyheiten 
und Privilegien der k. k. Unterthanen griinden. Da ich in der Unmâglichkeit bin, den Herrm 
Generalen en Chef fiir den Augenblick mii den Dokumenten zu iiberweisen, weil das 

Agentie Archiv bey dermaligen unruhigen und kritischen Zeiten bis jetzt nech nicht mit 

Sicherheit nach Bukurest anhero geb:acht werden kânnte und ein Theil desselben în Kronz 

stadt, einer in Hermannstadt und ein anderer in Klausenburg aufbewahret, mir auch unbez 

wubi ist, ob und in welchem derselben derley Dokumente befindlich seyen, so begniigte ich 
mich demselben zu erklăren, dab sich diese Freyheiten und Privilegien, welche die Kk. k. 

Unterthanen in den Fiirstenthiimern der Moldau und W/allachey genieBen, auf Traktaten 
mit der Pforte, auf gegenseitige Llbereinkunft, GroBherrliche Fermane, auf firstliche Chri= 
sowen und manche auch auf altes Herkommen, welches hierlands Gesetzkraft hat, begriinden 

und durch den Status quo strict, als Basis des Sistower Tiaktates, befestiget worden seyen. 
Ich werde mein mâglichstes anwenden, um mir auf gute Art aus dem Archiv des 

Divans Abschriften der lfierauf in Bezug habenden Dokumente zu verschaffen, da ich nicht 
zweifle, dab solche dort aufbewahit seyn miissen und davon den nsthigen Gebrauch machen, 
bis ich etwa durch Euer Excellenz hâchste Ginade, mit Abschriften jener Documente aus 

dem Archiv der geheimen Hof und Siaats Kanzley versehen werden kSnnte. 
Die Abstellung der von den russischen Festungs Commandanten an den k. k. Han= 

delsleuten veriibten Bedriickungen, versprach Graf Kamensky ungesiumt durch zweckmăbige 

Befehle zu veranlassen und alle jene Gegenstândz, die etwa noch kiinftig zur Sprache 

kommen kânnten und die zu entscheiden nicht in seiner Macht stehen, seinem Hof, der 

auf freundschafiliche W/eise derley Angelegenheiten mit dem în Petersburg residirenden 

kaiserlich Ssterreichischen Bevolhmăchtigten Herrn Minister leicht abihun kann, unterlegen 

zu wollen. 

Am Ende unsers Gesprăchs, wâhrend welchem der Graf vol! Eifer und Interesse 

fiir die k. k. Unterthanen zu seyn schien, stelite ich ihm den hiesigen FHerm Bischof von 

Nicopol, Ferreri und den katholischen Pfarrer Abrosius Babisch vor, empfahl sie und die 

ganze katholische Geisilichkeit sammt dem hiesigen Kloster und Kirche in seinen besondern 

Schuiz und bat zugleich, daB ihnen die noch vom Herrn Senator Kuschnikoff aus der 

Vesterie des Landes zugesicherte, aber nach wenig Vlonaten wieder eingezogene kleine Pension 

von jăhrlichen 100 Piaster einem jeden aus der Riicksicht verabfolgen und ihre vorigen wez 

nigen E molumente der katholischen Kirche wieder zuriickstellen gemacht werden mâge, weil 

dicB Kloster auch die russischen Spităler besorgt und den unter der russischen Armee 

befindlichen zahlreichen katholischen Individuen geistliche Hilfe reicht. Graf Kamensky er= 

grifi mit Vergniigen diese Gelegenheit, um einen Beweis sciner Wohlthătigkeit und Toleranz 

zu geben. Er lie allsogleich durch Herrn Hofrath von Bulkakow die Befehle ausferligen, 

vermâg welchen die obgedachte Pension kiinftighin ausbezahlt, alles riickstândige nachge 

iragen, die vom Lande dem katholischen Iloster vormals zugetheilten, dermalen aber wege 
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genommenen Dienstschuldigen (Skolteniks) unverweilt wieder dieser Kirche zugeschrieben 

und alle hierlandes befindlichen katholischen Klăster und Kirchen auf das beste geschiitzt 

und von allen Abgaben und Einguartierungen befreyt bleiben sollen. Er war bis zu Thrănen 

geriihrt, als er jene des dankbaren ehrwiirdigen Bischofs und Greises Ferreri flieBen sah 

und enilieb ihn mit vieler Hoflichkeit. 

Graf Kamensky ist ein Mann von 33 Jahren, vol! Artigkeit und feiner W/eltsitte ; 

er verbindet mit festem Sinn und strengen Sitten eine liebenswiirdige Offenherzigkeit, die er 

doch nur gegen Fremde blicken lăBt; man kann auf jenes bauen, was er verspricht. În 

deutscher und franzăsischer Sprache driickt er sich so gelăufig und zierlich aus wie in seiner 

Muttersprache, besitzt dabey viele reele Kenntnisse. Doch sind iiber seine militairischen 

Kenntnisse die Mleinungen sehr getheilt. Niemand spricht ihm aber die Beharrlichkeit 

seiner Plăne ab, durch die er diesen Feldzug mit Ruhm geendet und die bey dem mib= 

lungenen Sturm auf Ruschtschuk erlittene Schlappe andere untergelaufene taktische Fehler 

wieder vergessen gemacht hat. Vor seiner hat noch kein russischer Feldherr în einem Feldzug 

gegen die Tiirken so viel geleistet als er; dem ungeachtet ist er von der Armee wohl ge= 

fiirchtet, aber nicht geliebt. Von dem gr5Bten “Theil der Generalităt wegen seines rauhen 

Betragens gegen selbe, ja von seinem iltern Bruder Sergio, von diesem vielleicht aus Eiferz 

sucht, gehaBt. Seine Gesundheit ist sehr schwankend, daher braucht er immer Arzneimittel 

und hat einen eigenen von seinem Kaiser ihm zugegebenen Leibarzten bey sich, der ein 

Deutscher ist, Wizmann heiBt und seine Studien zu Wien în der «Josephinischen Akademie 

vollendet hat. 

Die6 sind einige Karakterziige des russischen Gieneralen en Chef, die ich Euer 

Excellenz mitzutheilen mich erkiihne. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, MIoldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

DCCCXCIX. 

Fleischhackl către Metternich, despre apropiata schimbare în orgaz 

nizarea Munteniei şi svonuri asupra păcii. 

Dem hiesigen Divan sowohl, als iiberhaupt der ganzen wallachischen Landes Rez 

gierung steht eine allgemeine Verănderung bevor. Man erwartet nur die Ankunft des Herrn 

Senators Millaschewitsch aus Jassy, um dann die neue Organisalion vorzunehmen. Die 

meisten unniătzen Landes Chargen, mit denen groBe aus der Vesterie zu beziehende Be= 

soldungen verbunden waren, sollen ganz unterdriickt und die unumgânglich nothwendigen 

so viel m&glich vermindert, die Amiserrichtungen mehrerer unter eine gewisse Anzahl von 

Individuen vertheilt, alle Amter aber jenen iibertragen werden, die das meiste Geld dafur 

biethen. Diese Verkăuflichkeit der Amter wird ziar fir den Augenblick die Kassen der 

Vestierie (oder vielmehr der Russen) fiilien, aber die armen Landes Einwohner der Raub= 

sucht der Bojaren noch mehr ausseizen, da diese gevwiB kein Dlittel unversucht lassen werden, 

um die fiir den Besitz jener Amter ausgelegten Summen auch auf die ungerechteste W/eise 

vwieder hereinzubringen. Die vorziiglichern Bojaren bedienen sich jetzt schon der niedrigsten 

Schleichwege, um sich in die Gnade des obersten Befehlshabers und seiner Lieblinge ein= 

zuschmeicheln, einer den andern gehăssig zu machen und es dahin zu bringen, dab sie in 

ihren Amtern verbleiben oder welche bekommen. Diese vwerden beym Herrn Senator, wenn 

er einmal hier seyn wird, ihre Cabalen um so leichter durchsetzen kSnnen, da er sehr zur 

Pariheylichkeit geneigt ist. Die meisten Klagen werden gegen den Grob Vestier Varlam 

gefiihrt, unter dessen Amis Verwaltung der Landes Finkiinfte, weit betrăchilichere Summen 

aus der Landes in seine eigene Kassen geflossen seyn sollen, als die) zu Zeiten seines Vorz 

fahrers Philipeskul geschehen war. Auch soll Graf Kamensky haupisăchlich aus zwey Urz 

sachen gegen Varlam aufgebracht seyn, daB er năhmlich die zur Verpflegung der russischen 

Cavallerie anbefohlenen Heu Vorrâthe — einige sagen verkaufi, andere nicht in hinlânglicher 

Menge herbeygeschafit und das Defficit sich von den Bauern bezahlen lassen habe und



“dab die zur Erhaltung der Spităler von dem Lande erhobenen Summen gar nicht vorhanden 
sind, oder in den Rechnungen als bereits verwendet erscheinen. Es ist daher eine strenge 

Untersuchungs Commission niedergesetzt worden, welche das Betragen des Herrn Vestiers 
Varlam, sowobhl als der an diesen Veruntreuungen miischuldigen Divansmitgliedern genau 

zu erârtern und bey jenen Bojaren, die noch in die Landeskasse schuldig sind, militairische 

Execution einzulegen hat, bis nicht das abgângige Geldquantum ersetzi seyn vwird. So werden 
auch alle in den Distrikten vorfindlichen Heuvorrăthe der Bojaren an die russische Come 

mission abgegeben werden miissen, um das abgângige zum Bedarf der hier cantonirten 
Truppen zu decken. Es ist nun zu erwarten, ob FHerr Varlam seines Postens verlustig oder 

ob er es dahin bringen wird kSnnen, durch Abgebung gewisser Procente, von seinem unz 
rechtmăBig erworbenen Reichthum sich în seinem Amt zu erhalten. 

Uber die Ursache des Anherokommens des Herrn Italinsky, sind die Meinungen 

sehr getheilt. Einige muthmaBen, daf er Auftrăge în Bezug auf die neue Finrichtung dieser 
Lânder habe ; der gr5Bere Theil hingegen glaubt zuersichilich, daf er die Leitung der Friez 
dens IJnterhandlungen zu iibernehmen beauftragt seye, die er doch crst anzukaufen ge= 

zwungen seyn wiirde und wozu sich bey den dermaligen Umstânden die Pforte schwerlich 

herbeylassen durfte. 

Ein aus Constantinopel în 14 Tagen hier angekommener Reisender (ein gewisser 

Jakubowich, GroBhăndier aus dem W/arschauischen) hat Briefe anhero mitgebracht, die alle 

mit seinen miindlichen Erzăhlungen îibereinstimmen, nămlich, daB die Pforte nichis von Lanz 

desabtreltung wissen wolle, daB in der Haupistadt die Kriegsriistungen zu W/asser und zu 

Land auf das lebhafteste betrieben werden, daB der Truppen Durchzug aus Asien nach 

Europa ununterbrochen fortwăhre und diese Truppen, ohngeachtet der jetzigen Jahreszeit, 

ihren Weg zur Armee des GroB Vesirs forisetzen ; endlich, daB in und um Tirnowa ein 

starkes tiirkisches Corps unter den Befehlen des Alaedin oder Aidin Pascha, vormaligen 

Commandanten von Dschurdschowa, stehe und sich verschanze. Anderweitigen Nachrichten 

zufolge, hat auch bey Soffia ein namhaftes Truppen Corps, dessen Anfiihrer W/ely Pascha, 

cin Sohn des Aly Pascha von Janina ist, zusammengezogen und wird dort den W/inter 

passiren. Andererseits scheinen auch die Russen mit Thătigkeit an den Zubereitungen zu 

noch einer, und zwar friihern Campagne zu arbeiten. 

Die aus den russischen Depois ankommenden Rekruten werden in Eilmărschen zu 

ihren Regimentern abgesendet, um selbe zu ergânzen; es sind lauter junge und schâne 

Mannschaft. Graf Kamensky bedauert nur, daf ihn die dermalige laue und feuchte W/ittez 

rung hindert, eine Winter Campagne gegen die Tirken zu machen — ob ich gleich nicht 

cinsehe, wie er mit den wenigen hier in der W/allachey und jenseiis der Donau zuriickge= 

pliebenen Truppen etwas von Wichtigkeit unternehmen kânnte, da die Haupimacht doch in 

der Moldau in Winterquariier liegt und die Cavallerie meist ganz demoniirt ist. 

Ziar stehen im Widerspruch mit jenen Riislungen und mit den wenigen Aus= 

sichten auf Frieden, die von Odessa so eben angelangten brieflichen Nachrichten, laut welz 

chen die ganze Haus Einrichtung und iibrige Bagage des Herrn Iialinsl:y dort eingetroffen 

ist und die zu deren Transportirung nach Constantinopel nâthigen Fahrzeuge in Bereitschaft 

geselzt werden sollen. Man geht so weit dort zu behaupten, dab der Friede durch Brief= 

wechsel mit der Pforte în Petersburg bereits abgeschlossen und unterzeichnet worden sey. 

Da diese letziere Nachricht wenig Grund habe, urtheile ich aus dem, dab man sich unter 

der russischen Generalităt vom hâchsten Rang, obgleich nicht gegen mich AuBerungen erz 

laubi, die ihr MiBvergniigen iiber den k.k. Înternuntius in Constantinopel, als welcher, ihrer 

Sage nach, die Pforte în ihrer Halsstarrigkeit gegen Verzichileistung auf diese Firstenthiimer 

mit RuBland keinen Frieden eingehen zu wollen, bestarket. sallsam am Tag legen. Ahnliche 

Ausfălle werden seit einiger Zeit auch gegen den franzâsischen Charg€ d'alfaires în Con: 

Slantinopel gemachi, der sich auf eben jene Art benehmen und das _tiirkische Ministerium 

zur Forisetzung des Krieges anspannen sol. Ob diese Muihmabungen der Russen gegriindel! 

seyen, getraue ich mich eben so wenig zu enischeiden, als jene, die ich mit ciniger Wahre 

scheinlichkeit zu hegen wage, dab nămlich Baron Hiibsch în seinem sieis foriwăhrenden 

Briefwechsel mit dem russischen Oberbefehlishaber zu dieser Meinung Anlab gegeben haben 
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mag. Îndessen bin ich von unterrichteten Personen versichert worden, daf Herr v. Îtalinsky 

wirklich zum Minister an der Pforte nach abgeschlossenem Frieden ernannt seye, er aber 

bis zu jener Epoche in der Wallachey seinen W/ohnsitz aufzuschlagen aus der Ursache von 

seinem Hof die Erlaubni$ erhalten habe, weil ihm das rauhe Petersburger Clima, seiner 

schwăchlichen Gesundheit halber, gar nicht behagt; daB er aber iibrigens gar keine Auf= 

irăge riicksichilich der Friedensunterhandlungen habe oder welche mitbringe. 

Das allgemeine MiBtrauen und die CiehăBigkeit gegen Frankreich dauert bey der 

russischen Armee fort und jede Neuigkeit, die jener Macht zum Nachiheil gereicht, vird 

mit Freuden aufgenommen und weiter verbreitet. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). | 

CM. 

Fleischhackl către Metternich, despre convocarea extraordinară a 

divanului, despre pregătirile pentru continuarea luptelor ; irimite un pachet 

spre Constantinopole, 

Den 17 dieses wurden alle Divans Mitglieder zusammen berufen mit dem Bez 

deuten, da ja keines derselben unter was immer fiir einen Vorwand ausbleiben solle, indem 

Seine Excellenz der en chef commandirende Herr General sich in eigener Person im Divan 

cinfinden und ihnen seine Wilensmeinung in Hinsicht der Landesverwaltung zu erkennen 

geben werde. Alle insgesammi, besonders jene, die sich Veruntreuungen bewuBt sind, ergriff 

ein panischer Schrecken, da man die Strenge des Cărafen bey derley Gelegenheit kennt. 

Er erschien auch wirklich und lieb dem Divan eine aus 9 Băâgen bestehende Klageschrift 

des Herrn Senators Millaschewitsch vorlesen, deren vorziiglichste Punkte die in meinem 

letzten Bericht angezeigten Betriigereien, dann die wenige Sorgfalt, die das Land fiir die 

Krankenspităler der russischen Armee hat, worin mehrere Tausende aus Mangel an Nahrung 

und Pfiege zu Grund gegangen, vorziiglich în Plojeschi, wo die Kranken zu fiinf ganzer 

Tage ohne Brod geblieben sind, zum Gegenstand hatten, und endlich den Befehi enthielten, 

die Stelle des Armasch oder Prăses des Criminal Gerichts, welcher iiberdieB noch die Auf= 

sicht iiber die vielen hier im Lande befindlichen Zigeuner und den von ihnen in Waschz 

gold zu entrichtenden Tribut cinzutreiben und zu verrechnen hat, in deren Besitz jetzi Herr 

Balatschan ist, ferner des Spathars oder Vorstehers der Landes Polizey, welches Amt der- 

malen Giregoire Ghika bekleidet, demjenigen zu verleihen, der die vortheilhaftesten Bedinge 

nisse dafiir anbieten wiirde. Se. Excellenz ermahnte sie ernstlich zur Erfiillung ihrer Pflichten 

und Befolgung dieser Befehle, damit er nicht gezwungen werde, Strenge zu gebrauchen. Er 

verlieB hierauf den Divan, wo der Vice Prăsident Baron Engelhardt zuriickblieb und man 

sich iiber diese Angelegenheiten berathschlagte. Der GroB Vestier Varlam sell, wie ich hăre, 

um seine Enflassung anzuhalten gesonnen sein. 

Hier werden alle Anstalten getroffen, um mit 17./29. Jânner den Feldzug zu bez 

ginnen. Der en chef commandirende General soll năchstens einen Ausflug nach Crajova 

machen, um die in der kleinen W/allachey befindlichen Truppen zu mustern, dann hieher 

zuriickkehren und Anfangs Jânner a. St. sich nach Ruschischuk verfiigen. An alle Regi= 

menter ist der Befehl ergangen, sich marschfertig zu halten. Das hier in Garnison gelegene 

Jăger Regiment ist bereis von hier aufgebrochen und gegen die Donau zu abmarschirt ; 

diesem sollen die andern Regimenter, sowie sie ihre Ergânzungsmannschaft werden erhalten 

haben, nachfolgen. Der leizie Rekruten Transport trifft bis 9. Jânner hier ein. Diese Rekruten 

sind schon alle in ihren Depois abgerichtet worden und kânnen nunmehr, in ihre Regi= 

menter eingetheilt, allsogleich im Feld gebraucht werden. General Graf St. Priest ist am 

18. dieses hier beym Hauptquartier angelangt und wird sich ungesăumt nach Nicopel bez 

geben, wo er das Commando der dortigen Truppen zu iibernehmen hat. Ich bin versuch; 

zu glauben, daB diese Zubereitungen mit den von allen Seiten sich bestătligenden Nach= 

richten von den Riistungen der Tiirken in Verbindung stehen, îndem auBer denen unterm



15. dieses gehorsamst einberichteten jenseitigen Bewegungen, laut Berichten, auch Puchtar 
Pascha mit 20.000 Manu bey Widdin angekommen seyn soll, wo ihn zwar der dortige 

Gouverneur Molla Pascha nicht în die Festung eingelassen, ihm aber die Stellung bey Lom 
Palanka angewiesen hat, allwo sich dieses Corps dermalen befinden soll. 

Da mir der k. k. Herr Internuntius Ritter von Siiirmer zu erkennen gegeben hat, 

daB es ihm nicht lieb sei, Briefe vom Herrn Consul Kiriko an Baron Hiibsch zu erhalten 
und ich demnach die Annahme des nebenfolgenden Packetes nicht ausschlagen konnte, so 

unterfange ich mich selbe Euer Excellenz gehorsamst zu unterlegen und zu bilten, dieses 

Packet geradezu an seine Adresse ablaufen zu lassen, wenn es thunlich.  Fleischhackl. 

- Bibi. (Wiener Haus, Hofz und StaatszAchiv, Moldau und Wallachei, Fasc. 25; copie 

CMI. 

Traducerea raportului divanului din Muntenia cu privire la drepturile 

supuşilor austriaci. 

Conformement aux ordres de V.Ex., le divan a honneur de lui exposer que les 

reglemens relatifs aux sujeis Gtrangers ont de tout tems €!€ et sont encore les mâmes ; ainsi 

quiil suit. Les sujeis irangers n'avoient le droit de venir dans la Principaut€ de Valachie 

que pour leur commerce et pour y vendre en gros et non en detail les effeis qu'ils y imz 

portoient, ă Pexception seulement de quelques habitans de Cronstadi, qui avoient la permis= 

sion de vendre en detail des produits de cette ville; comme par exemple: des caparagons 

de differentes espăce, des cordes, des âtrilles de cheval et autres objeis semblables. La pos= 

session des ferres, des vignes, des inaisons et autres pareils ctablissemens, ne leur etoit point 

permise dans cette principaut€ et ils n'y vivoient que comme Eirangers. Quelques uns ces 

pendant de ces. habitans de Cronstadt avoient malgre cette dâfense, divers vignobles qu'ils 

furent ensuite obligâs de vendre, n'Elant pas en €tat de les entretenir. On veilloit n&an= 

moins ă ce qwil ne leur fut cause ă cet €gard aucune injustice de la part des nalurels du 

pays. Ceux qui conduisoient aussi des brâbis dans cette principaul€, n'y sejournoient que 

momentanâment, c'est ă dire, au printems ils se irouvoient aux champs pour y nourrir leurs 

troupeaux et en aulomne ou en hiver ils Sen retournoient chez eux et îl n'y avoit que ces 

individus venus ici pour quelque tems seulement, qui Etoient reconnus comme sujets ctranz 

gers d'apres les passeporis n6cessaires qu'ils devoient produire. Quani aux autres venus ici 

de la Transilvanie ou de la Hongrie ă cause des troubles qui arrivoient dans ces pays el 

qui les obligeoient de s'ctablir en Valachie, ils €toient râgardes parfaitement €gaux aux con 

iribuables de la province, et payoient comme eux le tribut que leur imposoit I'Ispravnicie, 

ainsi nommee, des .Hongrois, qui fut ctablie sous le Gouvernement de Prince Alexandre 

Ypsilanii. Ensuite aprâs la conclusion de la paix en 1774, entre la cour Impâriale de Russie 

et la Porte Otomane, la dite Ispravnicie fut remise dans ses fonctions el les Hongrois 

payerent le tribut jusqu'au tems de l'enirge en ce pays de Varmee Autrichienne: A cette 

&poque, par ordre des commandans, VIspravnicie en question fut supprimâe et tous les Hon= 

grois furent unis aux habitans du pays et payoient le tribut comme eux. Lorsque la paix 

fu Egalement conclue avec la cour d' Autriche, les Hongrois qui se irouvoient ici resterent 

imposts comme auparavant, ă condition cependant que ceux qui desiroient retourner en 

Transilvanie en avoient la liberte ă Vexpiration du terme qui €toit fix€ ă cet gard. D'autres 

se faisoient inscrire sur le regisire des sujeis Aulrichiens et obienoient ă cet effet des pase 

seporis. Mlais la plupart de cas individus restârent au nombre des fributaires et il y eci 

beaucoup moins de sujcis Girangers qw'apreseni, ainsi qu'il conste par la liste communiquce 

par Vagence d'Aulriche et signce par feu Mr. Merkelius, cydevant Ageni Imperial et Royal. 

Celte liste n'a pu se trouver aujourd'hui pour Glre presenice â V. Ex. Si d'apres d'exactes 

recherches, on parvieni ă la retirouver, le Divan ne manquera pas de la lui fransmelire. 

Un exemplaire de cette lisle doit exister â PAĂgence ei contenir le nombre des sujels 

Autrichiens qui demeuroient ici auparavant, cet Ctat ayant âi& communiqu€ par l'Agence 

lors du Gouvernement du Prince Ypsilanti qui le confirma et le lui renvoya. Si V. Ex. le 
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juge convenabile, elle peut lui demander cet &tat pour connsiitre: au juste le nombre de sujeis 

Autrichiens qu'il y avoit ici dans les premiers tems. 

Pour ce qui concerne les sujeis francais, il men existoit point dans ce pays, etil 

n'y avoit pas mâme de Consulat. On ne Va ctablie qu'en 1793, sous administration du 

Prince Mourusi ; ensuite sous les hospodars qui lui succederent, lPaugmentation des pro= 

teges Girangers n'a pas €!6 dfendue uniquement pat Egard aux Consuls, et c'est pour celte 

raison que ces premiers ont considârablement ctendu leurs droits dans ce pays et y ont fix€ 

leur commerce par de diverses spâculations, ainsi que par Vacquisition des ferres, des vignes, 

des fabriques, des maisons et autres batimens qwiils obtinrent sans une confirmation officielle 

du Gouvernement. En consequence de quoi le nombre des sujeis ou proteges francais et 

Autrichiens s'est tellement augmeni€, que des villages entiers sont habitâs par eux, tandis 

qwau fonds la plâpart de ces individus sont des gens de famille natifs du pays qui pay 

rent de tout tems le tribut et les charges et c'est ă cause de cette augmentation  €norme 

qu'il -arrive un îrăs grand dâsordre dans la perception des impâis, et beaucoup de difficultes 

et d'obstacles dans Pexecution des prescriptions €mantes du Divan, parceque les Sabtehis 

ou receveurs d'impâts, ne peuvent entrer pour s'acquitter de leurs devoirs dans aucun village 

oi il y a des proteges 6trangers, vă que ceux=ci non seulement s'opposent au moindre 

payement, mais ils prennent meme sur eux de defendre les paysans tributaires. En outre: îl 

y a plusieurs proteges Gtrangers 6tablis dans les villes et les villages, et qui s'occupent du 

commerce et de differens mâtiers, de manitre qu'ils refusent d'aquitter meme Vimpât sanc= 

tionn€ par Mr. le G=l.Commandant en Chef et V, Ex. comme aussi l'argent que chaque 

taverne doit payer et qu'on n'a pu €galemeni percevoir, ainsi qu'il est expos€ dans un rap= 

port particulier qui a t€ preseni€ ă V. Ex. 

Les memes raisons ont occasionn€ des pertes concernant l'Oyerit, le Dismarit et le 

Vinarit, les quelles s'6levent ă soixante quiuze mille piastres que les protegâs ctrangers 

mont aucunement voulu payer d'apres le contrat conclu avec le Divan ; il a mâme 6t€ im= 

possible de faire la note de ces individus, parcequ'ils n'ont pas voulu produire leurs passez 

poris. Le Divan sait que pour les proteges 6trangers, on se conforme toujours aux regle= 

mens plus haut €nonces; mais les consulats font des contestations, disant qu'il se trouve 

dans leurs Chancelleries des traites conclus avec la Porte Oitomane, dont le Divan n'a 

aucune connoissance parceque les Hospodars sous la surveillance desquels ces affaires se 

iraitoient, recevoient des firmans de la Porte et ne transmeltoient ă lassemblee des boyards 

que ceux qu'ils vouloient ; c'est par la mâme raison que les fraites ne sont point connus 

mais ils doivent exister aux Consulats. Veuiltez donc bien, V. Ex., demander la commuz 

nication des articles conclus entre les dites cours Imperiales relativement aux droiis et pri= 

vilâges de leurs protegâs, afin de connoitre precisement la maniere d'agir ă leur €gard, et 

demander quiil vous soit present€ une liste contenant les noms de tous les sujets et proteges 

&trangers habitant la Valachie, le tems oi ils se sont mis sous cette protection, le lieu ot 

ls sont ctablis et celui de leur naissance, enfin le genre de metier qu'ils exercent, pour que 

suivant ces dâtails on puisse aviser aux mesures "n&cessaires pour que les vrais sujeis et 

protegâs Gtrangers ne soient point molestâs. Alors îl n'y aura plus de doutes, les affaires 

aussi bien que les prescriptions des autorites seront facilement €xeculâes, et le Divan saura 

se conduire envers les Girangers d'apres les droits qui seront reconnus leur appartenir. Ce 

sont les renseignemens que le Divan peut donner ă V. Ex, suivant l'ordre qu'il a recu 

dV'Elle sur cet objet. 

Bucharest, ce 3. lanvier 1911. (signâs ă loriginal) 

Le Metropolitain Ignace, 
L'Eveque d'Argis loseph, 
Le Bano Mlanolaki Kertzoulesko, 
Eustrati Kerizoulesko, 
Constantin Balatschano, 
Le Grand Vistiar Varlam. 

(pour traduction conforme) Le Conseiller de cour Pisani. 

(Wiener Haus=, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

 



CMII. 

Fleischhackl către Wietternich, despre purtarea senatorului Millaschez 
vici, despre trecerea recruţilor şi despre scumpetea şi bolile din ţară. 

Die Reise des en Chef Commandirenden Generalen nach Crajova hat bis jetzi 

noch nicht statt gehabt. Im CGegentheil, und ungeachtet der bereits erfolgten Bekanntz 
machung des Armee=Befehles, daB sich sămmiliche Truppen bis 15t dieses Monats a. St. 
marschfertig halten sollen, făhrt er fort, prăchtige MIeubles und GalanieriezSachen zur Verz 

zierung seiner Wohnung einzukaufen. Wschenilich gibt er groBe Bâlle mit ungeheuerem 
Aufwand ; so belaufen sich z. B. die Kosten des auf den 8" dieses angesaglen Maskenz 

balles bey ihm îiiber zw5lfhundert Dukaten in Gold. Allgemein wird sich daher iiber diese 
Verânderung in seinem Betragen verwundert, da er bey seinem ersten Hiersein nicht so 

leuiselig war als er es dermalen ist. 
Der Herr Senator Millaschewitsch beschăftiget sich tăglich mit den DivansrAnge= 

legenheiten, besonders mit jenen, die auf die Verwaltung der Landes=Einkiinfte Bezug haben, 

uber welche er genaue Rechenschaft fordert. 
Giestern ist abermal ein RekrutenzTransport von 1500 Mann in Bukurest eingetroffen 

und wird unter die Regimenter vertheilt. Die gesammte Zahl der fir die ganze Armee in 

diesen Gegenden bestimmte Ergănzungs=Mannschaft betrăgt etwas iiber 30.000 Mann. 

Die Theuerung der năthigsten Lebensmittel und Bediirfnisse, besonders des Brodes 

und Holzes wăchst hier auf eine erschreckliche Art. Laut Berichten unterrichteter Arzte, 

herrschen daher unter den ărmeren Klassen der hiesigen Einwohner sehr viele Irankheiten, 

die bloB der Mangel an Wărmstoff und Nahrung meist tâdilich macht. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CMIII. 

Fleischhackl către Metternich, despre situația grea a supuşilor austriaci. 

Noch als Seine Excellenz der russische Herr Kommandirende en Chef im Felde 

jenseits der Donau stand, wurde mir zu verschiedenen malen im Vertrauen hinterbracht, dab 

derselbe iiber der Tafel, bey Gelegenheit, als ihm von den hiesigen fremden Nations=Reprăz 

sentanten Zuschriften zukamen, sich lăchelnd geăuBert haben solle, daB er gleich nach erfolut 

seyn werdendem Einriicken in das Hauptquartier allhier, die so vielen Einschreiten _wegen 

Eingriffe in die Privilegien, Vorrechte und Freyheiten derselben auch einmal zu beseitigen 

hofie, daB in dieser Hinsicht der franzâsische Stellverireter schon eine mildere Sprache an 

genommen habe, aber der &sterreichische beharre miltels diplomatischen Noten noch immer 

darauf, unerschiitterlich die Rechte seiner Nation aufrecht zu erhalten. Dieser vom Gralen 

Kamensky gefaBte Vorsatz war auch in allen meinen mit ihm bis jelzt gehabten Unterre» 

dungen nicht zu verkennen, allein, da er mich immer mit der grSBten Hsflichkeit bis auf 

die nahe Hieherkunft des Herrn Senators vertrăstete, so wollte ich diesem meinem gefaBten 

Argwohn noch nicht gănzlich Wurzel fassen lassen und irâstete mich immer mil giinstigeren 

Ausschlăgen meines zur Erleichterung so driickenden Last, unter dessen Joch die k. k. Unterz 

thanen so vergeblich seufzen, rasilosen Bestrebens, wie sehr ich mich indessen darinnen geirri 

und wie wahr dessen friiher mir zu Ohren gekomimene Auberungen gewesen sind; dieb 

beweist die vom Herm Vice Prăsidenten am 8! dieses empfangene Note, wovon ich zur 

gnădigsten Einsicht Euer Excellenz die Abschrift sammt meiner darauf gegebenen Ant 

wort unterlege. 

Gnădigster Herr, diese Erklărung in Hinsicht der Niititair= Einquartierung enischleyeri 

die iiblen Absichien iiber alle und jede Begiinstigung der in diesem Fiirstenthume sich bez 

findlichen k. k. Unterihanen. ” 
Was habe ich demnach fiir Abhilfe auf die dem Obersten Befehlshaber und dem 

Divans- Vice=Prăsidenten tagtăglich, aber ganz vergeblich, vorgelegt werdenden bilteren Klagen 
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der k..k. Unterthanen mir zu versprechen, werde ich die hier auf dem Lande lebenden 

verarmten Viehwirthe und durch Hungersnoth aus Siebenbiirgen hieher getriebenen k. k. 

Unterihanen von der Birde der gezwiingenen Fuhrleistungen, die jetzt mehr als bishero auf 

ihnen liegt, von der gewaltsamen Wegnahme ihres Zugviehes, ihrer Heuvorrăthe, hartem 

Fulter und Brotfriichte befreyen kânnen, werde ich die hin und herziehenden und mit ihrem 

Viehe allhier in der Moldau und Bessarabien iiberwvinternden Viehăconomen davon und 

den dieser Klasse noch neu auferlegten Aufiagen, wovon die în Bessarabien und bey Herab= 

zug în die Flăche der Wallachey die driickendsten sind, beseitigen kânnen ? Mein Muth 

verlăBt mich, denn ich habe bis jetzi weder hierauf, noch auf mein hier în Abschrilt ge= 

horsamst beyliegendes Einschreiten bey dem en chef kommandirenden Herrn Generalen în 

Hinsicht der widerrechilich von obigen Viehăconomen gefordert werdenden sechsfachen Ab= 

gabe eine vergniigliche Antwort. 

Ebenso befinde ich mich in Ansehung der auBerordenilichen Auflagen von 200 

Piaster aut jedem Wein= und Brandweinhândler. Diese wurden hier und im Lande von 

einem jeden mit Zwang abgenommen und nun stehet dem gesammten Handelsstande eine 

ihnliche Auflage verhăltniBmăBig ihres Gewerbes bevor. 

Da ich jedoch alle unsere bis zur Stunde unangetastet genossenen Begiinstigungen 

cigenmăchtig gestârt sehe, auch enigegen der obersten Machihaber bisherigen Erklărungen 

alle Anordnungen widersprechend finde, so habe ich, um nichts unversucht zu lassen, dem 

Hermn Senator die hier în Abschrift unterlegte und schon am 31te December verflossenen 

Jahres verfaBte Note bey meiner gestrigen Unterredung îiiber allen Druck der k. k. Unterz 

ihanen îibergeben und ihn miindlich aufmerksam gemach!, daB alle die in selber enthaltenen 

Beschwerden, mit der von Seite RuBlands zur Zeit des Finmarsches der russischen Truppen 

in diese Provinzen gegebenen  ministeriellen Garantie aller Ssterreichischen Rechte, Privi= 

legien und Freyheiten ganz im W/iderspruche stehen, indem man durch die eingefiihrieri 

Neuerungen, ErhShung aller Abgaben, Einfiihrung neuer Taxen und Auflagen, Abnahme 

ehăhter und wiederholter Mauthen und Gleichstellung der k. k. Uhnterthanen mit jenen des 

Landes, jene garantirten Rechte bereits umgestoBen und vernichtet hat, dab mir dahero nichts 

ibrig bleibe, als meinem allerhschsten Hofe von allen diesen vorgefallenen und tăglich wiez 

derholten Eingriffen in unsere Rechte genauen Bericht abzustalten, indessen aber ihme, Herrn 

Senator, zu ersuchen, in Riicksicht auf das gute Einvernehmen unserer beyden H5fe, alles 

wieder in's alte Gileis zu bringen und die nâthigen Befehle zu erlassen, damii den k. k. 

Lnterthanen allenthalben Recht wiederfahre und selbige durch fernere Erpressungen nicht 

gânzlich zu Girunde gerichtet und zur Verzweiflung gebracht werden. Seine schalen Grinde, 

daB die erhăhten Preise aller Gatlungen von Lebensmitteln, auch eine Erhhung der Auf= 

lagen, die kriegerischen Zeitlăufte auch eine Beysteuer und Beyirăge eines jeden, der den 

Schutz des Landes genieBt, năthig machen, setzte ich immer die Garantie des russischen 

Hotes zur Zeit des Einmarsches seiner Truppen in diese Fiirstenthiimer und das Beharren 

meines allerhăchsten Hofes auf die Aufrechthaltung der den Ssterreichischen  Unterthanen 

durch “Traktaten befestigten und gebiihrenden Rechte und Privilegien und endlich den feyer= 

lichen Protest gegen jede Neuerung entgegen, wider welche er nichts einwenden konnte, 

aber durch seine unbestimmten Reden doch deutlich zu erkennen gab, dab ich wenig oder 

gar keine Abhilfe von seiner Seite zu hoffen habe. Er versprach mir iibrigens, meine ihm 

iibergebene Nolte, so wie ich es verlangte, schrifilich zu beantworten, wozu er einige Tage 

brauche, indem diese Gegenstănde reifliche Erwăgung und genaue Erkundigungen iiber 

manche derselben erfordern. 

Ich werde nicht ermangeln, die Antwort Euer Excellenz zu seiner Zeit gehorsamst 

zu unterlegen, sehe aber bevor, daf, obgleich Herr Senater auch nicht von weitem eine 

Erwâhnung der Romanzowischen Note vom 15. April v. J. machte, selbe dennoch nichis 

weniger als befriedigend ausfallen werde, indem aus dem ganzen Benehmen der Russen 

klar und deutlich ihre Absicht hervorleuchtet, den Namen jener Note wegzulassen, aber die 

Sache, den Inhalt derselben durchzuselzen und în Ausiibung zu bringen. 

Dieb ist die getreue Darstellung der traurigen Lage, in der ich mich, aber mehr 

noch die gesammien k. k. Unterthanen, deren doch iuber 3000 Famiţien in diesen Lândern



sind befinden, deren die meisten durch die unbeschreibliche von den russischen Machthabern 
sanctionirten Bedriickungen der Landes=Obrigkeiten, der russischen Commandanten und des 
Militairs zu Grunde gehen miissen. Der einzige Trost hălt mich aufrecht, daf Eure Excellenz 
diese unsere so miBliche Lage gnădigst beherzigen und Hiilfe und Erleicherung' zu verz 
schaffen geruhen werden, so wie es unmâglich zu seyn scheint, dab die dermalige hiesige 
Spannung von langer Dauer seyn kânne. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CMIV. 

Duldner către Metternich, despre refuzul Rusiei de a furniza grâu 
Moldovei, hotărând ca aceasta să se adreseze statelor imperiale. 

Der grofe Mangel an Gietraide veranlabte die hiesige Regierung sich auch an die 
russischen Behrden zu wenden und um die Erlaubni) zu bitten, in dem angrânzenden 

Podolien eine Quanitităt Friichte aufkaufen und ausfihren zu diirfen, in der zu ersichilichen 

Hoffnung, sie werde in Erwăgung dessen, dab eben der Aufenthait der russischen Armee 
in der Mloldau an diesem Getraidemangel die meiste Schuld trage und man es als Pflicht 

halten werde, diesem Mlangel durch seinen IIberfluB abzuhelfen, keine Fehlbitte gewagt 

haben. Allein vermuthlich aus Griinden, die leicht zu errathen und darin mit W/ahrscheinz 

lichkeit zu suchen sind, da; RuBland durch Umstânde in die Nothwendigkeit gesetzi diese 
Lânder răumen zu miissen voraussieht und solche zum Nachtheile der nachfolgenden Rez 
gierung în der hilflosesten und miBlichsten Lage zuriickzulassen wiinscht, ward der mol= 
dauischen Regierung eine abschlăgige Antwort gegeben und sie somit ihrem eigenen Schick= 
sale uberlassen. 

Diesen trostlosen Zustand der Regierung und des Landes glaube mich verpflichtet 
zur hohen Kenntni$ Euer Excellenz zu bringen und es dem gnădigsten văterlichsten Er= 

messen Euer Excellenz zu iiberlassen, ob nicht eben in diesem Zeitpunkt der Wfillfahrung 
des von der Regierung an mich gemachten, von mir Seiner Excellenz dem Siebenbiirger 
Herrn Landes=Gouverneur Grafen von Banffy unterm 16%" Jânner 1811 eingereichten und 
mittelst des PostzScriptums zu einem unterthănigsten Berichte No. 2 zu Euer Excellenz 
hoher Kenntnis gebrachten Ansuchen zweckmăBig seyn. 

În der gewissen Vorausselzung, daB die Moldauer in der Gewâhrung îihrer dies= 
fălligen Bitte neue Beweise der văterlichen Theilnahme an ihrem Schicksale von Seiten 
allerhschst Sr. WIajestăt unseres allergnădigsten Vonarchen finden und sich dadurch zu neuer 
dankbaren Anhănglichkeit und Erkenntlichkeit angespornt sehen, auch sich uberzeugen werden, 
da RuBlands Politik ihr Wohl so wenig wie einstens der Morăen, dann der ibrigen Griechen 
und Bulgaren wahrhaft suche und wolle ; wage es dieses Anliegen der moldauischen Rez 
gierung zu Euer Excellenz gnădigsten Beherzigung und womăglicher WVillfahrung wieder= 

holt vorzulragen. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMV. 

Copia scrisorii agentului imperial către şeful armatei general IKa= 
mensky, apărând drepturile supuşilor austriaci. 

Der Druck der Militaireinquarlirung, der gezwungenen Fuhrleisiungen, der gevwaltz 
samen Wegnahme des Zugviehes, des Harifulters, der Brodfriichte, des Weizens und tiirz 
kischen IKornmehls und aller iibrigen Gattungen von Lebensmitteln, welche nuf den in der 

W/allachey sich aufhaltenden verarmten, sowohl als wie des grsBten Theils der in der Flăche 
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derselhen mit ihrem Viehe iiberwinternden Siebenburger Vieh=Uconomen, dann auf den 

noch ărmeren, welche seit als sie die Hungersnoith aus Siebenbiurgen hereintrieb în die 

Haupistadt und den iibrigen Stâdien, Flecken und Dârfern eben dieses Fiirstenthums, mit 

Dienstbothen und Taglohn ihr Leben fristenden k. k. Unterihanen lastei, bringt ganz gewib 

chestens solche bis zur Verzweiflung, wenn Euer Excellenz, als erstes Oberhaupt, diesen 

heuer den hăchsten Gipfel erreichten so mannigfaltigen Leiden nicht durch eine gănzliche 

- Abhilfe oder doch wenigstens durch krăftige Mafregeln, vermăge welcher all diejenigen 

welch sich solch einen himmelschreienden Druck auszuiiben erfrechen, auf das schărfste 

geahndet werden. soliten und dann auch wirklich geahndet wiirden, Einhalt zu thun gez 

ruhen wollten. 

Bis dahin sind umsonst alle Klagen dieser Armen, denn ihr alles iibersteigender 

Jammer erweicht das Herz der hiesigen Militair= und CivilzBeamten nicht und ebenso ohne 

den mindesten Erfolg ist mein rastloses PBestreben entgegen. 

Vie sehr freute ich mich bey Riickkehr des Hauptquartiers auf die persânliche 

Bekanntschaft des wegen seiner Gierechtigkeitsliebe so allgemein verehrten Obersten PBefehlsz 

habers und wirklich fl5Bten mir dessen menschenfreundliche AuBerungen în meinen mit Euer 

Excellenz abgehaltenen Conferenzen viele Hoftnung ein. [ch eilte davon auch Euer Frcellenz 

aus der mit der letzten Post erhaltenen und in Abschrift beyliegenden Depesche es zu er= 

sehen geruhen werden, meinem allerhăchsten Hofe den Bericht zu erstaiten. 

Vie wenig hingegen entsprach meinem Erwarten die am 8" dieses von Seiner 

Excellenz dem russisch kaiserlichen Herm Divans= VicezPrăsidenten empfangene Note ; aber 

dennoch noch ungieich weniger dessen in der auf meine darauf gegebene Antwort erhalz 

tnen RiickăuBerung aufgesteliten Grundsatz, vermâg welchem man den k. k. Uhnterihanen 

die Militair= Einquartierung und mithin die mit derselben verbundenen und weiter oben schon 

beriihrten Kriegs=Drangsalen aufzubiirden beschlieBet. 

Erlaube mir daher Euer Excellenz Hochdero Erlauchtem Ermessen und dem des 

russisch kaiserlichen Herrn Divans=VicezPrăsidenten und Senators die Anfrage anheim zu 

stellen, ob nămlich auch billiger maaben, zu Kriegsbeytrăgen und all den damit verbundenen 

Drangsalen, die mit fiirstlichen Privilegien, Vorrechten und Freyheiten, welche alle durch 

den Sistower Friedens Traktat in GemăBheit dessen Basis des Status quo Strict unverz 

letzlich wurden — versehene hier lebende Unterthanen einer im besten Einvernehmen und 

Freundschaft mit beyden Krieg fiihrenden Mlăchten stehenden dritten Wlacht, gezwungen 

werden kânnen ? Ă 

Ich mub meinerseits Euer Excellenz feyerlich versichern, dab ich in dieser Hinsicht 

von meinem Allerhăchsten Hofe die bestimmtesten Vorschriften besiize und Kraft derselben 

verpflichtet bin, gegen jedes Kriegs=Drangsal oder Eingriff în unsere Privilegien, bey Euer 

Excellenz die triftigsten Vorstellungen einzulegen und um deren Befreyung zu bitte, ja 

sogar auf den Fall der Verweigerung, wie es leider der traurige Fall dermalen ist, allwo 

man gegen die Zusicherung des russisch kaiserlichen Hofes bey dem erfolgten Eintritt hSchst 

dessen Armeen in diese Fiirstenthiimer, die gelreuen Unterihanen meines allergnădigsten 

Monarchen auf keinen Fall weiterhin von den Eingeborenen unterscheiden will, fârmlich 

zu protestiren. 

Tbrigens bin ich nicht im mindesten von meinem allerhăchsten Hofe bevollmăchiigt, 

iiber die Privilegien seiner mir in diesen Fiirstenthiimern zum Schutze allergnădigst anver= 

trauten Interthanen zu discutiren, wohl aber dieselbigen ungeschmălert empor zu erhalten 

und auBer den bisher bestandenen und im I5blichen Divans= Arhive leicht vorfindigen Ab= 

gaben nicht die mindeste ErhShung, so wie z. B. wâhrend der Agentie=Beseitigung und 

heuer die Abgaben von grofen und kleinzn sammt Bosrstenviehe, Bienen und Wein, noch 

weniger erhâhte Mauthen, die neue Kopfsteuer auf den Wein und Brandwein=Handel zu 

gestatten, schăristens befehliget. 

Da indessen es nicht zu bezweifeln ist, daf unsere beyden alterhâchsten Kaiserhofe 

sich iiber diese so wichtigen Gegenstânde freundschafilich einvernehmen und mir alsdann 

die weiteren Verhaltungsbefehle auch von meinem alterhâchsten Hofe zukommen werden,



so werden mich Euer Exceltenz entschuldigen, wenn ich bistdahin mich jedem Kriegsdrangsal 
oder Neuerung unserer bisherigen Verhăltnisse in diesen Fiirstenthiimern widerselzen muB, 
auch gnădigst erlauben, die Versicherung hinzuzuseizen, dab ich meinerseits jeden solchen 
Schritt so wie die erhaltenen ămilichen Noten und meine darauf erstatteten Antworten zu 

meiner Rechifertigung meinem allerhâchsten Hofe unterlege und mir dariiber die weitern 
Verhaltungsbefehle erbitte. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Mold d W/alachei ; i in Dibl, ÎX isp er Pau iv, Moldau un alachei, Fasc. 26 ; copie 

CMVI. 

Fleischhackl către Metternich, despre evenimentele militare. 

Nach soeben vom rechten Donauufer eingetroffenen Nachrichten, ist der russische 

General-Major St. Priesi von Nicopel aus vorgerickt und hat den Oit Plewna besetzt, 

allwo er eine feste Stellung genommen und bey dieser Gelegenheit einige turkische Fahnen 

erbeutet und an den russischen Oberbefehlshaber anhero geschickt hat. Die sind jedoch 

nur die von den Russen kundgemachten Berichte. Da man anderwărtige sichere Nachrichten 

hat, laut welchen die Tiirken die russischen Voiposten angegritfen, solche zuriickgedriickt 

und zu gleicher Zeit namhafte Verstărkungen nach Widdin geworfen haben. Die Russeu 

geben ihren eigenen Verlust bey diesem Gefecht auf 100 Mann an. Da aber General .St. 

Priest auch zugleich die Meldung erstaltei, dab Boschnak Aga mit einem ansehnlichen 

fiirkischen Corps bey Lofeza, Aidin Pascha aber bey Tirnowa ebenfalls mit vielen Truppen 

stehe, so wurden unverziiglich die der Donau am năchsten kantonirten JRegimenter zur Verz 

stărkung der Wiessemskyschen Division nach Nicopel beordert, die bereits auf dem Marsch 

sind und deme die weiter im Land gelegenen Regimenter nachriicken. So geht morgen das 

hier în Garnison liegende 10% Jăger-Regiment an jene Bestimmung von hier ab. 

Im ganzen Land wird von allen Truppengaltungen fleibig Zivieback verfertigei, dessen 

sie sich nur auf den Mărschen und în Lagern bedienen und womit sich jedes Regiment 

fiir 30 Tăge selbst versehen mub. Ein groBer Theil desselben wird auch nach Ruschtz 

schuk abgefiihrt, 
In der Moldau werden zu Anfang Jânner 700 Wăgen aufgetrieben, um aus dem 

groBen ArtilleriezDepot zu Tekutsch Bomben, Haubitz=Granaten und alle Arten von Wluz 

nition zu laden und nach Ruschischuk zu transportiren. Man will wissen, dab die Absicht 

der Russen dahin gehe, noch diesen Winter Widdin auzugreifen, wozu der anhaltende Frost 

und die dermalige trockene Wilterung giinstig zu sein scheinen. 

Die Abreise des Commandirenden en Chef mit dem ganzen Hauptquartier ist bis 

jetzt auf den 16./28. dieses fesigesetzi ; ob bis dahin nicht etwa noch ein Aufschub einz 

ireiten werde, steht zu erwarten, eben so wenig aber ist bestimmt bekannt, ob das Haupl” 

quartier nach Ruschischuk, Nicopel, Crajova oder sonst wohin verlegt werden soli; das 

grâBte GeheimniB wird dariiber beobachtet oder man ist selbst noch nicht dariiber enischlossen. 

Es wird mir von guler Hand versichert, da von den vier în der Moldau gelez 

genen Divisionen, drey, und zwar die 18%, 12* und 11 Division iber den Dniester zurucke 

marschieren bebghliget worden seyen und unter das Kommando des Generalen Millorados 

witsch zu stehen kommen. Die zuriickbleibende Armee wiirde dann hăchstens 60.000 Mann 

beiragen und viel zu schwach seyn, um in der Tiirkey angrilfsweise zu agiren. Es wăre 

daher, wenn sich der Abmarsch jener 3 Divisionen bestăltiget, hâchst wahrscheinlich, dab 

man sich kiinftiges Friihjahr auf die Verlheidigung des linken Donau-Ufers einschrânken 

diirfte, obgleich dermalen auch aus der kleinen W/allachey mehrere Regimenter auf das jen= 

seilige Donau Ufer iiberzuselzen anfangen, welche ohne Ziweifel das Corps bey Nicopel zu 

unterstulzen beslimmi ist. | 

Ubrigens wellen die Russen die sichere Nachricht haben, dab Usterreich unge: 

wâhnlich viele Truppen in Siebenbiirgen und Galizien zusammenziehe und dab in der Nâhe 
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des Temeser Passes allein iiber 25.000 Mann in konzentrirter Cantonirung stehen, wodurch 

„ sie in dem Verdacht bestărkt werden, da auch Usterreich sie anzugreifen sich bereite und 

Bucureşti, 
1811, 
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ein Bruch zwizchen diesen beyden Măchten soviel als gewil seye. 

Herr v. Italinsky, den ich Sfter bey mir und in seiner Behausung sehe, lebt ganz 

dem Studium der Alterthiimer und wird nur manchmal von Herrn Senator Millaschewitsch 

uber die Verhăltnisse dieser Fiirstenthiimer zu Rathe gezogen. 

Von einer Annăherung der Tiirken zur Ankniipfung von Friedens=Verhandlungen 

ist hier auch nicht der mindeste Anschein. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Yalachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom), 

CMVII. 

Fleichhackl către Metternich, despre pregătirile pentru apropiata cam= 

panie şi mişcările în Vloldova, despre apariţia Turcilor în regiunea Măciz 

nului şi despre armata rusă şi planul de ocupaţie. 

Die Zubereitungen zum nahe bevorstehenden Feldzug werden dermalen mit verdop= 

pelter Thătigkeit betrieben und es hat allen Anschein, da man gesonnen seye, mit aller 

Macht in Bulgarien zu agiren. Von allen Seiten her kommen verlăbliche Nachrichten von 

Truppenbewegungen an; so wird mir aus Fokschan berichtet, dab man auch aus der Walz 

lachey 700 Wăgen erwarte, die aus dem Tekutzer Artillerie-Hauptmagazin Bomben und 

sonstige Munition laden und nach Silistria, Ruschischuk und Bukurest, von wo selbe wahrz 

scheinlich nach der kleinen Wallachey zum Gebrauch gegen YWiddin weiter verfiihrt werden, 

transportiren und von welchen bereits 150 beladene Wăgen nach Ruschischuk abgez 

gangen sind. 
„Das Geriicht, dab die 12: Armee=Division, so in der Moldau stehet, den Anfang 

machen solle, um nach dem russischen Antheil Polens zu marschiren, wo Graf Sergio 

Kamensky ein Corps commandiren soll, verbreitet sich immer mehr und scheint durch die 

von anderwărts einlaufenden Nachrichten bestăittiget zu werden. Freylich lauten diese etwas 

anders, indem es heibt, die 11%, 15* und 18% Divison seyen zum Riickmarsch nach Polen 

bestimmt und nur die 12* bleibe fiir dermalen in der Moldau, allein es scheint doch ctwas 

an der Sache zu seyn, dab wirklich Truppen aus der Vloldau nach russisch Polen zu marz 

schiren oder, wie andere behaupten, einen Cordon gegen die Bukowina und Siebenbiirgen 

zu ziehen, besimmt seyn. Indessen haben ale în jenem Fiirstenthum stehenden Truppen 

Befehl zum Aufbruch, und ziar fiir den 1./13!* dieses erhalten ; zu jener Epoche wird es 

deuttich abzunehmen seyn, nach welcher Gegend sie sich verfiigen werden. 

Man spricht, daB in der Gegend von Matschin, auf dem rechten DonauzUfer, sich 

cine unbedeutende Anzahl Tirken soll gezeigt haben, deren Absicht dahin ging, den ge= 

frorenen Strom zu iiberseizen und einen Einfall in Bessarabien urd die Moldau zu machen, 

weBwegen die în der Wloldau kantonirten Kosaken den Befehl erhielten, die, gegeniiber liez 

gende Gegend zu beselzen und genau zu beobachten. 

Nach genauer Berechnung sind den verflossenen Herbst und diesen Winter 1.400 

Mann Recruten zur Ergănzung der in der Wallachey und am jenseitigen DonauzUfer gez 

legenen Divisionen anhero gekommen und unter die Regimenter vertheilt worden. Man kann 

daher annehmen, daB sich die russische in diesem Fiirstenthum befindliche Armee auf 40.000 

Mann belautfe, von welcher jedoch schon mehrere Regimenter bereits iiber die Donau mar= 

schirt sind ; haupisăchlich in der Gegend von Nicopol, in dessen Nâhe, und zwar bey 

Plevna, ein bedeutendes Gefecht vorgefallen ist, wobey 100 Tiirken zu Kriegsgefangenen 

gemacht wurden, die gestern hier durch passirten. Die Russen hingegen ebenfalis nainbhaften



TOI 

Verlust ertitten haben, webwegen auch iiber diesen Vorfall ein gănzliches Stillschweigen 
beobachtet wird. ” 

Der russische General Prinz Eugen von Wiirtemberg wird dieser Tage von hier 
nach Ruschtschuk abreisen, um dort das Commando eines eigenen Corps zu iibernehmen. 
În seinem Gefolge befinden sich unter andern der Prinz Carl von Hessen=Philipsthal und 
Major Baron Valentiny vom Generalstab, welch letzierer vorhin in preuBischen Diensten 

stand und die letzte Campagne Usterreichs gegen Frankreich mitgemacht hat. 
Die Abreise des Hauptquartiers ist auf den 7./19. dieses festgeselzt; es wird vor 

der Hand nach Ruschischuk verlegt werden, unbestimmt ist es nur noch, ob auch Herr 
von ]talinsky und das iibrige Personale seiner Giesandischaft das Hauptpuartier begleiten 

werde oder nicht. 
Dab die Absicht des en Chef Commandirenden dahin gehe, den Feldzug mit 

dem Ilbergang iiber die Balkane zu ersffnen, scheint keinem Zweifel unterworfen zu 

seyn. Es werden bey allen jenen Personen, welche in dortiger Gegend bekannt oder durch= 
gereist sind, genaue Erkundigungen iiber die Beschaffenheit jener Gebirge, der Wege und 
Engpăsse, die iiber und durch selbe fiihren, eingezogen und man erwartet nur die Nache 
richt von dem gliicklichen Erfolg der Unternehmung auf Lofeza, um daun diesen Vortheil, 
aul welchen man sicher baut, mit aller Macht zu verfolgen. IIbrigens scheint es noch ein” 
Răthsel zu seyn, wie die Armee in einem Lande, wo in dieser Jahreszeit wenig Subsistenz 
und gar keine Fourage zu finden ist, ohne Cavallerie und mit wenig Artillerie Forischritte 

zu machen hoffen kânnen. 
Furst Viessemsky ist von dem en Chef Commandirenden Gieneralen Grafen Kaz 

mensky, dessen Velter er ist, durch einen Armee=Befehl seines Commandos eniselzi und 

zur schărfsten Verantwortung seines Benehmens in Hinsicht auf die Oeconomie seiner Di- 

vision in Nicopel gezogen, ihme sogar mit Iriegsrecht gedroht uud erklărt worden, dal er 

untauglich seye, ein Commando zu fiihren. Ein Beweis von der Strenge des Oberstenbez 

fehishabers der russischen Armee. 
Indessen werden die letzten Tage des Hierverbleibens noch mit Festen und Băllen 

gefeyeri, deren bald Graf Kamensky, bald Fiirst Suwarow, bald andere hiesige Gienerâle 
geben, um hiedurch die allgemeine Noth und Unzufriedenheit zu bergen. Fleischhackl. 

(SViener Haus=, Hofz und Staats=-Archiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 26 ; copie 
n Bibl. Acad. Rom,). 

CMVIII. 

Fleischhackl către Metternich, despre schimbările din divanul muntean. Bucureşti, 

p. S. III. pia. 1 
Seit dem Hierseyn des Herrn Senators Vlillaschewitsch wurde viel von groBen im Ia 

Divan vorzunehmenden Verânderungen gesprochen, welche nunmehr wirklich în Erfultung 

gegangen sind, aber erst in einigen Tăgen Sffentlich bekannt gemacht werden. 

Die vorziiglichsten sind, dab der Divans=Vice=Prăsident General Engelhardt scine 

Stelle verlăBt und vom russischen Oberbefehlshaber, dessen besondere Ciunst er genicht: 

zum Kommandanten aller jenseiis der Donau gelegenen, den Tiirken abgenommenen Fest= 

ungen bestimmt worden ist. Ein bis jetzt bey der Armee angesteliter General Staedier (ein 

Deutscher) ist bereits am 2!" dieses hier eingetroffen und zum Divans= VicezPrăsidenlen erz 

nanni. General Engelhardt hat selbst um seine Enilassung angesucht, indem er vom Herrn 

Prăsidenten Senator v. Miliaschewiisch zu sehr geneckt und in zu groBer Abhângigkeit von 

ihm gehalten wurde. 
Der Grof=Vestier Varlam hat seine Abseizung nicht verhindern kânnen, die Gegenz 

parley war zu slark. Ein gewisser Samurkasch, vormals griechischer Pelzhândler in Con= 

Stantinopel, leizlin Kaimakam in Crajova ist, an Varlams Stelle zum GroB=Vestier ernannt, 
Vornik Manulaky kommt statt seiner als Kaimakam nach Crajova. 

Herr Varlam kânnte sich gliicklich schătzen, wenn er mit dem Verlusi seiner so 
eintrăglichen Sielle los kăme; es hat aber alles Ansehen, dab man von ihm sirenge
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Rechnung iiber die Landes-Pinnahmen wăhrend der Zeit seiner Amisverwaltung abfor= 

dern werde,. ” 

Der ganze Divan wird iiberdieb in mehrere Comites eingetheilt, deren jedes sich 

ausschlieBlich mit den ihnen aufgetragenen Giegenstânden zu beschăftigen hat. Nach einer 

AuBerung des Herr Senators wird auch ein derley Comit€ fiir die auswârtigen Geschăfte 

ernannt werden, wo alle fremden Consularz und Unterthans= Angelegenheiten verhandelt 

werden sollen. 

Der Divan sieht diese neuen Verânderungen als eine Verletzung seiner von Seite Rub= 

lands ihme zugesicherten Privilegien an, nach welchen zu den vornehmsten L.andes=Chargen 

nur einheimische Bojaren, keineswegs aber Fremdlinge werden ernannt: werden dirfen. 

Die umstândliche neue Einrichtung werde ich nicht ermangeln nachzulragen. 

Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMIX. 

Fleischhackl către Metternich, despre instalarea noilor membrii ai 

divanului, despre veşti din dreapta Dunării, despre mutarea cartierului gez 

neral, despre înfiinţarea de spitaluri şi despre cursul bancnotelor vieneze. 

Anexează lista membrilor din divan. 

Gestern am 8 ging die Installation des neuen Divans vor sich.  Herr Senator 

Millaschewitsch begab sich selbst dahin und machte die neuen Ernennungen bekannt, die 

ich în der nebenfolgenden Note gehorsamst unterlege. 

Am nămlichen Tage kiindigte mir Herr General E ngelhardt schriftlich an, dab er 

auf sein Ansuchen, der lăstigen Charge eines Divans= Vice-Prăsidenten von Sr. Excellenz 

dem Commandirenden en Chef enthoben worden seye, sowie mich Flerr General Stădier 

auf eben die Art von seiner Ernennung zur gedachten Stelle unterrichtet und mich einlud, 

von nun an în allen vorkommenden Făllen mich an ihn zu wenden. Dieser ist ein Nlann 

von mehr als 60 Jahren, der seine Lebenszeit in Kriegsdiensten zugebracht hat, aber noch 

rasch und thătig seyn soll, aber mit den hiesigen Verhăltnissen gar nicht bekannt. 

Heute wird von allen Divans=Mitgliedern der Eid abgelegt und morgen werden selbe 

Sr. Excellenz dem en Chef commandirenden Generalen vorgestelit. 

Am G*n, Zi und die darauf folgenden Tăge sind ununterbrochen Gefechte zwischen 

den russischen und fiirkischen Vorposten în der Gegend zwischen Plewna und Lofcze vor= 

gefallen, die mit einem allgemeinen Angriff auf letzteren Ort enden sollen. 

Man hat bis jetzt hieriiber nur vorlăufige unvolistândige Berichte; es wurde auch 

cine erbeutete tiirkische Fahne anhero geschickt, die ganz in Blut getaucht zu seyn scheint. 

Das Hauptpuartier wird am 7/19t dieses von hier aufbrechen, aber nicht nach 

Ruschischuk, sondern nach Nicopel verlegt werden. 

Man richtet hier mehrere mitten in der Stadt gelegene Hiuser und andere grobe 

Gebăude zu Spitălern ein, weil es an Raum gebricht, die Menge Kranken, deren es hier 

und besonders unter dem Mlilităr gibt, unterzubringen, eine Mabregel, die eine grobe Anzahl 

Menschen ihrer Wohnungen beraubt und in die grâbte Verlegenheit selzt, andererseis aber 

die ganze Stadt der Gefahr einer allgemeinen ansteckenden Krankheit Preis gibt, da ohnehin 

dermalen schon der Gesundheitszustand Bukarests ein sehr bedenkliches Ansehen zu 

gewinnen beginnt, wozu der Mangel an hinreichenden und gesunden Nahrungsmitteln, bez 

sonders an Brod und Fleisch fiir die ârmere Klasse der Einwohner, das meiste beyzuz 

tragen scheint. 

Der Werth der Wiener Bankozetiel stand gestern auf hiesigen Platz zu 34 Piaster 

fur f. 100. 
Fleischhackl.



Schimbarea în divanul muntean făcută în 8 Februarie 1811. 

Representanten des 1'* Divans und Comitets. 

Geistiliche. 

Se. Eminenz der Erzbischof und Exarch Gabriel, wenn Hochdieselben sich zu 
Bukurest befinden. 

Se. Eminenz der Erzbischof und hiesige Metropolit Ignatius. 
Se. Eminenz der Bischof Joseph von Argiesch. 

Weltliche. 

Erster Divanist Herr Banu Costake Gyka. 
Zoeytle „ Vornik Grigori Brankowan. 

Dritter » o > PBarbutsana W/akareskul. 

Vierter . „ und Vestier Herr l-ogofet Constantin Samurkasch. 

Finfter „  Herr Banu Manolaki Kretsuleskul 

Representanten des 2!" Divans. 

Als GroB=Vornik des Oberlandes Herr Georgi Slatinianu. 
. „  Unterlandes Herr Petraki Rhethoriedes. 

» Grobkanzler des Oberlandes Herr Graf Constantin Dudeskul. 
„ dritter GroB=Vornik Herr Kianie. 
„ vierier GiroB=Vornik Herr Constantin Philipeskul. 
„ GroBkanzler des Interlandes Herr Tomitza Kretzuleskul, 

, der allgemeinen Gebrăuche Heir Fotaki Dragonescul. 

GiroB=Spathar Herr Gregoire Ballianu. 
Aga oder PolizeyzMinister Herr Constantin Pantazoglu. 
Armasch oder Criminalrichter Herr Stephan Lakustian. 

Als Kaimakam în der ISleinwallachey. 

Herr Giro Vornik Manulaki. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMX. 

Fleischhackl către Metternich, despre neînțelegerile din divanul mun= 
tean şi moldovean şi întâmplările zilnice. 

Kaum îst der Herr Senator v. Millaschewiisch von hier abgereiset, so fangen die 
neu ernannten Divansmitglieder auch schon sich zu zanken an. Abgerechnet den W/iderz 
wilten, mit dem sămmiliche Bojaren gegen den neuen Vestier Samurkasch als einen fremden 
Griechen eingenommen sind, handelt es sich dermalen um die Ernennung der Ispravniks 
oder Kreishaupileuthe, die der Vestier allein wâhlen will, wâhrend die ubrigen Divansboz 

jaren jeder seine Giinsllinge zu einem Ispravnikat zu befârdern irachtet. Der Ban Kostaki 
Ghika und Ban Grezuleskul erscheinen seit geraumer Zeit gar nicht mehr în dem Divan 
und es wâre leicht măglich, dab es hier ebenso zu Thătigkeiten kăme wie in Jassy, wo die 

Divans=Bojaren den wider ihren Willen zum Halmann (nicht Aga) ernannten Beyzade 
Scalat Ghika în Abwesenheil des Senators zu Bukurest, aller seiner Skutelniks oder Dienste 
leuthe beraubi, ihn aus dem Hause, welches ihm die ibrigen Bojaren, seiner eigenen Uns 
vermâgenheit halber, gckault hatien, hinausjaglen und ihn zwangen, die Stadt zu verlassen. 

Als hierauf der Secretair des FHerrn Senators, um sie dieses Frevels wegen zu 

ziichtigen, den Vestier Rosnowan aulfforderie, ungesăumi zum Transport des Armee:Gebicks 

20/m Vorspanns= Wâăgen vom Lande herbeyzuschaffen und dieser Gegenvorstellung machte, 
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dab das ganze Land kaum die Hă.fte des anverlangten Fuhrwerkes und - dies nun binnen 

10 Tagen herbeyzuschaffen im Stand wăre und nach Verlaut dieses Termins diese Wâgen 

noch nicht bereit waren, der Sekretăr dringender wurde und sich beide Theile erhitzien, 

ergriff dieser den Herrn Rosnowan am Bart und zog ihn dabey im Divanssaal herum, 

worauf der Herr Vestier um FHilfe rief, alle iibrigen Bojaren und das ganze Dienstperso= 

nale herbeysprangen und den Herrn Sekretăr mit den im Giirtel steckenden Schreibzeugen 

so iibel zurichteten und îiiber die Treppe hinabwarfen, da man dermalen an seinem Auf 

kommen zweifelt, | 

Alles verlieb den Fiirstenhof und die Hauptpersonen lieBen ihre Wâăgen mit 6 

Pferden bespannen und eilten fort, um in St. Petersburg zu den FiiBen des Thrones ihrer 

von Sr. Majestăt dem Kaiser aller Reussen ihnen zugesicherten Privilegien Klage zu fihren, 

von welchem Vorhaben sie jedoch durch Zureden der ihnen nacheilenden  russischen Crez 

neralităt abgebracht wurden, sich aber nicht verhindern lieBen, einige aus ihrer Mitte, an 

deren Spitze der beleidigte Herr Rosnovan, an den Petersburger Hof als Deputirte ab= 

zusenden. | 

Als der Herr Senator allhier diese Nachricht erhielt, eilte er vor allen Dingen den 

en Chef Commandirenden dahin zu vermâgen, durch militairische Execution dieses aufz 

riihrerische Benehmen der Moldauer Bojaren zu răchen, in welches Seine Excellenz der 

Graf Kamensky keineswegs einwilligte, sondern dem Herrn Senator erklărte, dab er von 

seinem Kaiser den Befehl habe, die hiesigen Bojaren gelind und sanft zu behandeln, ihre, 

ihnen garantirten Privilegien aufrecht zu erhalten und sie nicht durch ein strenges Verfahren 

aufzubringen und gegen RuBland einzunehmen, daf er endlich bis jetzt immer alles Gute 

und Lebenswiirdige von dem Jassier Divan erfahren und nach Hof berichtet habe, folglich 

auch jetzt sich nicht widersprechen kânne. FHerr Senator solle sehen, die Sache în Giite 

beyzulegen, sonst kânnte er selbst in Verantwortlichkeit kommen die er, der Graf, nicht mit 

ihm theilen wolle. 

Nach jener Conferenz eilte Herr Senater ganz unerwartet nach Jassy zuriick, um 

die aufgebrachten Giemiither. zu besânfligen und zu verhindern, dab man nicht bey Hof iiber 

seyn und seiner Lieblinge, die ihn beherrschen, rauhes Betragen Klage fiihren. Ob und wie 

ihm das gelingi, wird man în kurzer Zeit erfahren. Dab aber dieses Ereignib auf die Giez 

miăther der hiesigen Bojaren einen gewaltigen Eindruck macht, lăBt sich nicht verkennen, 

indem alle iiber diesen von ihren Collegen in Jassy erfochtenen Sieg, mit Begeisterung 

sprechen. Sie fiihlen immer mehr die schwere Hand, die aut ihnen driickt und wiinschen 

nichts sehnlicher, als bald aus der dermaligen Lage gerissen zu werden. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXI. 

Fieischhackl către Metternich, despre îmbolnăvirea generalului Kae 

minsky, despre arestarea lui Hadgi Mosco şi a mai multor membrii ai di= 

vanului, despre mişcările de trupe şi svonuri de război şi despre sosirea 

generalului Essen. 

Noch immer ist es unenischieden, ob der en Chef kommandierende General ven 

ciner tădilichen Krankheit wieder hergestelit werden kann und wird, oder ob er nicht elwa 

gar schon gestorben ist, sein Tod aber bis zur Riickkunft eines nach Petersburg gesendeten 

Couriers, der auf jeden Fall die Ernennung eines andern Commandirenden mitbringen soll, 

verheimlicht wird. Die von Herrn Hofrath und Kanzley=Director v. Bulgakow mir tăgtich 

mitgetheilten Nachrichten iiber den Zustand des Grafen lauten bald trâstend, bald verzweiz 

felnd. Im Publikum wagt man von diesem Gegenstand kaum zu sprechen. 

Vorgestern, am 25" dieses, wurde ganz unvermuthet der hiesige bekannte Bojar 

Hadgi Mlosco in gefângliche Verwahrung gesetzi, alle seine Zimmer versiegelt und seine 

Schriften und Briefschafien werden nunmehr auf das genaueste untersucht. Er soli im



sein, mit einem gewissen Obersten Chitroff, der einst in seinem Haus allhier gewohnt hat, 
dermalen aber in Petersburg auf einem verrătherischen Briefwechsel ertappt und nach Si= 
birien geschickt worden seyn soll, în Verbindung stehen. Andere vermuthen, er habe mit 
der Turkey und besonders mit dem Fiirsten Suizo eine Correspondence unterhalten. 
Sicher ist es, daf er seiner Reichthimer wegen hier viele Feinde hat und schon Sfters iiber 
derlei Einverstândnisse angeklagt worden ist. Der Erfoly wird zeigen, ob er diesmal schuldig 
oder unschuldig ist, 

Eben so haben gestern die ersten DivanszBojaren Ban Kostaky Ghika, der GroB= 
Ban Manulaky Gretschuleskul und GroB=Vornik Barbudschan Wakaresku, auf Befehl des 
Divans=Prăsidenten, Hausarrest bekommen, weil keiner von ihnen den Divans=Geschăften, 
welche ihnen vermâg ihrer Charge obliegen, vorstehen wollte, alle iiber die Ernennung des 
Samour Kasch zum Girob=Vestier aufgebracht sind und mit diesem wegen Besetzung der 
Ispravnikate nie einig werden konnten, deBwegen auch seit geraumer Zeit keinen FuB mehr 
im Divanssaal setzten. Gesammte Bojaren scheinen iiberhaupt mit dem Benehmen des Herrn 
Senators Millaschewitsch hăchst unzufrieden zu seyn. 

Die in und um Fokschah herumgelegenen Regimenter der 11 Division (Cieneral 
Rayefsky) sind nunmehr aufgebrochen und marschiren in der Richtung gegen Jassy, sie 

sollen an die Grănze Galiziens bestimmt seyn. Es bestăttigt sich, da der General der In= 
fanterie Graf Sergio Kamensky die an Pohlens Grânze aufgestellte Armee befehligen und 
seyn Haupiquartier nach Dubna aufschlagen werde; noch mehr aber, dab die Division 
des General=Licutenanis Fiirst Suwarow ihre Bestimmung in jene Gegend habe, so wie 
nunmehr schon ganz unverholen von dem nahe bevorstehenden Krieg zwischen RuBland 

und Frankreich besprochen wird. 
Herr Pierre Fonton ist am 24*" dieses aus Schumla zuriick hier eingeltroffen. Er 

muBte 5 Tage in Ruschischuk verweilen, weil die Donau nicht passirt werden konnte. Es 

soll ihm ein vornehmer Tirk mit namhaftem Gefolg aus dem Haupiquartier des GroBveziers 
nachfolgen, der ehestens hier anlangen soll. 

General Essen ist ebenfalis von Ruschischuk hier angekommen, soll aber wieder 

zuriickreisen. General SaB wird zum 3*" mal hier erwartet. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMIXII. 

Duldner către Metternich, despre convorbirea sa cu senatorul Mlillaz 

schevici asupra intereselor supuşilor austriaci. 

In meinem unterthănigsten Bericht vom 13. Februar 1811 habe ich die Ehre gehabt 

Euer Excellenz anzuzeigen, da Herr Senator Mlillaschewitsch von Bukurest noch nicht 

zuriickgekehret seye und daB ich gleich nach seiner Riickkunft mehrere k. k. Unterthanen= 

Angelegenheiten zur Sprache bringen werde, um seine Gesinnungen erforschen und meine 

Mabregeln darnach ergreifen zu' kânnen. 

In einigen Tagen nach seiner Ankunfi, und zwar den 28. vorigen Monais, ver= 

fiigte ich mich sammt dem Agentie=Dollmetscher Kantemir in obenberiihrter Absicht zu 

ihm und schriit nach vorausgegangenen Hsflichkeitsbezeugungen zur Sache, indem ich ihm 

die Frage vorlegte, ob er die iraktatwidrig gefăllten und bereiis exequirten Urtheile in Sachen 

des k. k. Unterthans Theodor v. Mustatza entgegen dem GroBlogofeten Constantin Balsch, 

dann den Banu Miklesko aufheben und eine neue Untersuchung in Gegenwart eines Agentie» 

Beamten und beyder Partheyen einleiten, in Fâllen ciner Appellation die von den Traktaten 

bestimmte Form beobachten, den k. k. Unterthanen den Austrieb ihrer Pierde laut ihrer 

Privilegien gestalten wolle und endlich was derselbe în Sachen des Bukowiner Religions= 

fonds wegen einiger ihm von dem Divan abgesprochenen Giiiter în der Hotiner Raya entz 

schieden hătte ? Nach vielen Debaiten antwortete er auf die erste und ziveite Frage bestimml, 

er kOnne einige Uriheile nicht mehr aufheben, weil sie bereiis exequirt worden wăren ; in 

105 

laşi, 
1811, 

Martie 3.



706 

laşi, 
1811, 

Martie 3. 

Făllen der Appellation hielte derselbe nach den russischen Giesetzen die Cegenwari eines 

AgentiezBeamten, der Partheyen und die Zusammentrettung des Divans um so iiberfliissiger, 

als er bloB die ihm vom Divan vorgelegt werdenden Documente beyder Partheyen zu unter= 

suchen und darnach das Ukrtheil entweder zu bestăttigen oder zu verwerfen habe; was den 

Austrieb der Pferde anbelangt, so miibte ich in dieser Angelegenheit mich durch die ge= 

hărigen Wege an den russischen Hof wenden, weil es auBer seiner Sphăre lăge, diesen 

vom Flof im Allgemeinen erlassenen Verboth aufzuheben oder darin Ausnahmen zu machen ; 

was aber endlich die ReligionsfondszAngelegenheit belangt, so wiirde er sich die Acten vor= 

legen lassen und mich vom Resultat in Kenntnib setzen. 

Auf meine ihm hierauf gemachte Finrede, daf er hierlandes in den Ssterreichischen 

k. k. Uhnterihans=Rechtshândel nicht nach den russischen, sondern nach den dieBlândigen 

Gieselzen und den zwischen Usterreich und der Porte bestehenden Traktaten, die, was ihm 

bekannt seyn miibte, selbst von seinem Hofe uns so oft garantirt worden wăren, zu ver= 

fahren hălte, erwiederte: derselbe, ich măchte îhm doch diese Traktaten, auf die ich mich 

so oft berufe, zeigen und er werde sich zu ihrer Beobachtung um so bereitwilliger finden 

lassen, als er ohnehin die Weisung erhalten hătte, mit uns in “grBter Harmonie zu leben 

und uns în allen măglichen Făllen zu willfahren, welches ich ihm auch versprach. 

Am 2 dieses schickte ich dem Herrn Senator die Traktaten durch den Agentie 

Dollmetscher Kantemir und lieB ihm die auf diese Gegenstânde Bezug habenden und be= 

zeichneten Stellen in polnischer Sprache, die er gut spricht, verdollmetschen. Alles was mir 

Kantemir berichtete, hârte er mit Aufmerksamkeit an, fragte wider welchen dieser Punkte 

er bisher gehandelt hătte und versprach, nach genauer Anbârung der ihm von Kantemir 

vorgetragenen Beschwerden, kiinftighin, sich genau nach dem Sinne der Traktaten zu richten. 

Im Grunde dieses seines Versprechens hoffe ich, auch die obererwăhnten von ihm 

gefăllten Urtheile aufzuheben und eine neue Untersuchung zu bewirken ; sollte er jedoch 

sich hiezu nicht verstehen wellen, so werde ich bemiiBigi seyn, sowohl diesen Gegenstand, 

als auch jenen in Ansehen des freyen Pferdeaustriebs Euer Excellenz mit allen Rechis= 

behelfen und Privilegien zur gnădigsten ministeriellen Verhandiung în aller Unterthănigkeit 

vorzulegen, De Dutdner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXIII. 

Dulduer către Metternich, despre arestarea boierului Iordachi Caz 

targiu, despre mişcările trupelor ruseşti, despre mutarea spitalelor la Bender; 

despre interzicerea transportării proviziilor din Camenița în Muntenia şi despre 

intenţia boierului Balş de a pleca la Viena. 

Am  gestrigen Tag, als am 2" dieses um 7 Uhr Vormittags, war der unlângst aus 

Paris iiber Wien zuriickgekehrte moldauische Bojar Spatar Iordaki Kathargiu in seinem 

Quartier von dem hiesigen StadtzCommandanten mit SVache iiberfallen und nach Versie= 

gelung seiner Papiere und Kăsten în den Wagen gensthigt und zum Commandanten gefuhrt. 

În Zeit von nicht vollen 2 Siunden waren alle Anstalten getreffen, er in einen mit 8 Post= 

pferden bespannten Wagen gesetzt und unter mehr als hinlănglicher Wacht nach RuBland 

abgefiihrt ; damit aber die Reise dahin auf's Schleunigste vollzogen werden moge, ist ihm 

ein Courier vorausgegangen, der auf allen Post=Stationen die Pferde in PBereitschaft zu 

selzen hat. 

Diese so plătzliche ohne alle vorausgegangene Untersuchung oder Bekanntwerdung 

des Verhrechens vollzogene Arretirung und Absendung dieses Bojars hat unter allen ubrigen 

Bojaren die grâBte Furcht und Besorgnib erregt und lăbt vermuthen, da er eines in Paris 

etwa begangenen Verbrechens von Verrătherey gegen die Russen beschuldigi sein mag oder 

daB seine durch RuBland nach Paris abgeschickten und erâffneten Briefe ihn verrathen 

haben miissen. 
|



- Nach: verlăblichen Nachricht geht den drey nach RuBland bereits in Marsch begrif2 
fenen Divisionen noch eine, und zwar die 14% aus der W/allachey nach und die în der 

„untern Moldau gestandene 15% Division soll nach Stephanestie zu stehen kommen. 
Die Spităler aus der Wallachey und Moldau sollen nach Bender verlegt werden. 
Die 360/m Tsetfert Friichte so von Kamienetz nach der W/allachey zu transpor= 

tiren contrahiret waren, werden nicht fransportirt und die Contrahenten schweben în Furcht, 
von wem sie den Ersatz des iibertrieben ausgetheilten Frachitohns erhalten werden. 

Diese Ulmstânde lassen vermuthen, da der Abzug der russischen Armee vell= 
„kommen enischieden ună bloB die Zeit und Witterung, die noch nicht in Marsch begrif= 
fenen Truppen am Abmarsch hindern. | 

Der hiesige gewesene GiroBschatzmeister Alexander Balsch, der sich entschlossen hat, 
mit seiner Familie und der verwittweten Catinca Sturza, Tochter des ersten GroBkanzlers Herrn 
Costaki Gyka, auf einige Zeit nach Wien zu reisen, hat mich um ein E mpfehlungsschreiben 
an Euer Excellenz gebethen. Seine immer guten Gesinnungen gegen unsere Regierung, 
seine W/illfăhiigkeit în den ăsterreichischen k. k. Unterthansgeschăften, sein und seiner Gez 
mahlin hoher Rang, welche eine Tochter der Princessin Morussi und Nichte des Fiirsten 

Mourusi ist, bestimmten mich, ihm die Erfiillung seines dieBfălligen Begehrens zuzusagen, 
falls Herr Senator ihm nicht ehwa den nsthigen PaB aus Ursachen des Cathardgiuischen 
Ereignisses verweigern sollte, 

Ich halte es fur Pflicht, die im Voraus zur hohen Kenninib Euer Excellenz 
zu bringen. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXIV. 

Fleischhackl către Metternich, despre schimbările din Divan şi pur= 
tarea boierilor faţă de armata rusă, despre noutăţile din Serbia, despre miş= 
cările de trupe în Muntenia şi împilările făcute de Ruşi. 

Das Schicksal der widerspenstigen Divans=Bojaren ist am 10! dieses dahin ent= 
schicden worden, dab Ban Costaky Ghika, Ban Greczuleskul und Barbuczan W/akareskul 

sus der Haupistadt auf ihre Giiter verwiesen worden sind. Ersterer als der reichste aus 

ihnen, ist jedoch gestern unter Wache nach Jassy abgegangen, um sich bey dem Herrn 

Senator Millaschewitsch persânlich zu vertheidigen. An die Stelle der verwiesenen, sind die 
Bojaren Radu Guleskul, Isaac Ralli (der gut Ssterreichisch zu seyn scheint) und W/ornik 

Mano als Divanisten ernannt und angesteltet worden. Herr Senator soll indessen die Strittig= 

keiten des .Jassyer Divans beygelegt, aber den vorigen Hatman, der die Ursache der allge= 

meinen Unzufriedenheit war, wieder eingeselzt haben. Die Klagschrift der Jassyer Bojaren 

ist jedoch von Seite des Grafen Kamensky an den Petersburger Hof eingesendet worden. 

VW/enn ich n-ich so ausdriicken darf, so haben die Wallachischen Bojaren ihr măgz 

Jichstes beygetragen, um die russische Armee in diesem Fiirstenthum zu Grund zu richten 

und ihr den ferneren Aufenthalt allhier ganz unmâglich zu machen. Der aus Înteresse oder 

andern Absichten kiinsilich hervorgebrachte gănzliche Mangel an Heu in einem Land, 

welches einen solchen tiberflub daran besitzi, da5 man die zahlreichsten Armeen damit auf 

mehrere Jahre versehen kânnte, scheint einer der feinsten Kniffe zu seyn, um sich die rus 

sischen Truppen vom Hals zu schaffen. Fiir den Augenblick ist mehr als die Hălfte ihrer 

Cavallerie unberiiten und der noch iibrige Theil der Pferde nicht im Stand Dienste zu ihun. 
Eben so schlecht und noch schlechter sind die Spităler, fiir welche ebenfalls der Divan zu 
sorgen hat, unterhalten, wo es nicht nur an hinlânglichen Arzten und Arzneyen, sondern 

selbst an den noihwendigsten Nahrungsmilteln, als Brod und Wein fehlt. Daher werden 
auch fast alte Kranken, die in die Spităler iransportiri we;den, aufgerieben. Die Zahl der in 

selben sterbenden Soldaten belauft sich bloB in Bukurest tăglich iiber dreiBig; noch viel 
schlechier sind jene auf dem Lande, in Ploest, Fokschan und in andern Orten bestelit gewesen. 
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Die Landesposten sind în einem so elenden Stand, da man auf keiner derselben 

die năthige Anzahl Pferde findet, die vorhandenen nicht brauchbar sind, folglich selbst der 

Laut der Couriere den schădlichsten Verspătungen unterworfen ist. So legte ein aus Peters= 

burg kommender Feldjăger den Weg von Fokschan hieher (33 Stund) in funf Tagen, 

meistens zu FuB, zuriick. 

Die fortwăhrende Krankheit des Grafen Kamensky, den einen Tag besser, den 

andern wieder schlechter ist, lâBt diesen geheimen Întriguen einen noch weit grâBeren Spielz 

raum und es ist nicht zu bezweifeln, dab dessen Nachfolger im Commando die Armee in 

der miBlichsten Lage antreffen wird. Wlan versichert wiederholt, daB Grat Langeron, welcher 

zur Stund bereits in Jassy cingetroffen ist und ehestens hier erwartei wird, die PBestimmung 

“habe, das Commando der hiesigen Armee provisorisch zu iibernehmen. 

Ein aus Servien hier angekommener Courier iiberbringt die Nachricht, dab von 

kaiserlich &sterreichischer Seite die Communication zwischen Servien und der k. k. Grănze 

auf das schărfste verboten und niemandem gestattet seye, das jenseitige Ulfer zu betreten 

oder gar Lebensmittel hiniiber zu fiihren. Man -sieht hier allgemein diese Mabregel als eine 

natiirliche Folge der Einlegung russischer Garnisonen in die servischen Festungen und be= 

sonders în Belgrad an, welches von Seite Usterreichs gewiB nicht mit gleichgiiltigen Augen 

betrachtet werden kann, die Servier aber auf jeden Fall in die unangenehmste Lage ver= 

selzen mub. 
Hier ist ein JăgerzRegiment, ein Bataillon Gărenadier und ein MusketierzBaz 

taillon der 8 Division (General Essen) aus Ruschischuk an eben den Tag eingeriickt, 

an dem die zwey bis jeizt hier garnisonirenden Regimenter der 9 Division ausmarschirt sind. 

Auch von der General Essen'schen Division sollen einige Regimenter nach der Wloldau ab= 

gehen, woraus sich der sichere SchluB ziehen lăBt, daB das ganze jenseitige Donau=Ulfer 

verlassen und sich bloB auf die Vertheidigung des linken Ufers eingeschrănkt werden wird, 

welches einzig und allein von dem SaBischen Corps, welches beylăufig aus 10.000 Mann 

besteht und jenem des General Essen, von dem kaum 5000 Mann hier zuruckbleiben 

wiirden, zu geschehen hătte. Von dem ersteren jener Corps haben sich alle nahe an der 

Siebenbiirger Girânze gestandenen Abtheilungen hinab in's flache Land, und zwar in die 

Doârfer Karbunescht, Schuhpunest, Aninohsa und Porkar gezogen, wo dermalen drey bis 

viertausend Mann stehen ; auch jene, die in Servien detachirt sind, sollen Befehl zur Riickz 

kehr în die kleine Wallachey erhalten haben. Laut Berichten aus Crajova wird dort in 

Geheim gesprochen, dab man aus den fiinf Distrikten jener Provinz 15 bis 16 Tausend 

Mann junger Wallachen gewaltthătig ausheben und in bhâlzerne Klâtze geschlossen, nach 

RuBland zu versenden gesonnen seye. Ob nun gleich dieses Geriicht wenig Grund von 

Y/ahrscheinlichkeit hat, so bringt selbes dennoch în den Gemiithern der dortigen Einwohner 

cine bange Furcht hervor und verursacht, daB sich viele junge Leute auf die Flucht be= 

geben und sich in die Gebirge verbergen, wo sie den Ausgang der dermaligen Ereignisse 

abwarten wollen. Ă 

So eben angekommene Briefe aus Ruschtschuk enthalten die Besorgnib, dab jener 

befestigte Ort von den Russen verlassen und altem Anscheine nach zerstări werden solle ; 

man treffe hiezu alle Vorkehrungen und die dort ansăBigen Handelsleute seyen in der 

grăBten Verlegenheit, wie sie ihr Eigenthum în diesem Falle vwviirden retten kânnen. 

Die russischen Bedriickungen, die fiir dermalen auf den Einwohnern der Wallachey 

und in gleichem Grad auf den k. k. Uhnterthanen lasten, haben keine Grânzen. So nimmt 

man jedermann die Hiălfte seiner Heuvorrăthe ab, freylich mit dem Versprechen eines Er= 

saizes und gegen Scheine; allein die jederzeit erprobte Unregelmăbigkeit în Leistung der 

Zahlungen macht jedermann fir sein Eigenihum besorgt. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachci, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



CMXV. 

Duldner către Metternich, despre dispoziţiunile date de Ruşi în defa= 
vorul supuşilor austriaci din Principate. 

Vermăg einem von dem Herrn Senator v. Millaschewitsch dem Divan zugekom= 
menen Befehls, ist die Ausfuhr des tiirkischen Silber=Gieldes gleich dem russischen ver 
bothen worden. 

Die Erhshung des Goldes von 10 auf 12 Piaster der Dukaten hatte auf den Hanz 

delsstand groBen Einfluf und der Schaden ist fiir selbe auBerordenilich gewesen, daher blieb 
ihnen kein anderer Weg iibrig, als fir ihre verkauften W/aaren tiirkisches Silbergeld ein= 
zuwechseln und nach den k. k. Staaten zu fihren, allwo der Dukaten zu 10 Piaster 20 

Para zu haben îst,: 

Da nun durch diesen, Verboth der Handelsstand ganz zu Grunde gerichtet wird, 
so sah ich mich bemiiBiget zum Herrn Senator zu gehen und denselben zu ersuchen, den 
Ssterreichischen k. k. Unterthanen entweder die Ausfuhr des Silbergeldes fiir die im Lande 
abgeselizt werdenden W/aaren zu erlauben, oder aber die Dukaten auf den alten FuB von 

10 Piaster herabzuseizen. Herr Senater gab mir die kurze, bestimmte Antiwort: „es kann 
nicht seyn“ ; ich suchte alle Griinde auf, demselben begreiflich zu machen, da der Handel 

ganz stecken werde und daf durch diesen Umstand nur ein Tauschhandel wiirde statt finden 
k&nnen ; ich erhielt keine Antwort und konnte deullich entnehmen, dab eine Kălte eder 

Gleichgiltigkeit gegen den Ssterreichischen Handel und Geschăfle eingetretten seyn miisse. 
Den folgenden Tag vernahm ich, daB auf Befehl des Herrn Senators auch die 

Wiener Staât-Bancozettel auBer Cours hierlands gesetzt worden und dieserwegen im ganzen 
Lande und Grăuze die Publication hievon anbefohlen worden, mit dem Beysatze, dab diese 
Gattung Bancozettel gleich bey der Grânze zuriickgewiesen werden mâgen. 

Ich hoffe eine Abschrift dieser Publication zu erhalten und werde solche Euer Ex= 
cellenz nachirăglich unterlegen. 

Diese auf die Zerstârung des dsterreichischen Handels zielenden Verfiigungen, geben 
mir zu verstehen, daf RuBiand geger UOsterreich miBtrauisch geworden und befiirchte, daf 

meine. friheren Vermuihungen von einem Bruch zwischen RuBland und unserm Hof Wahrz 
scheinlichkeit erhalten, um so mehr, als die Marcovische Division No. 15 in Botuschan 

Halt gemacht um zweifelsohne die Bucovina zu bedrohen und die Communication zwischen 
Siebenbiurgen und Galizien abzuschneiden. 

Uberhaupt bemerke ich seit einigen Tagen groBe Verânderungen in dem Benehmen 
der Russen gegen die Dsterreicher und Franzosen, daher habe es fir Pflicht gehalten, diese 
auf Zersirung des Osteireichischen Handels abzielenden nachiheiligen Verfiigungen zur 
KenntniB Euer Excellenz zu bringen, damit Hochselbe nach eigenem Ermessen die etwaigen 
Schritte cinzuleiten geruhen mâgen. Dutdner. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXVI. 

Duldner către Metternich, despre arestarea câtorva stareţi, despre 
influența evenimentelor asupra comerţului, despre închiderea fabricei de saz 
litră şi despre părerile şi aşteptările boierilor moldoveni. 

p. S.1. 
Die Vorsteher der zu den Jerusalemer, Sinaier und Patriarchalischer Klostern gez 

hârigen Klâster, mehrstentheils Griechen von jenseils der Donau, welche sich weigerlen die 

Rechnungen der Klostereinkiinfte dem Meiropoliten abzulegen, sind vorgestern, am 15*" 
Miârz, unter Wache genommen und simmiliche ihre Papiere versiegelt worden. Man sagt, 
dab zwey dieser Haupipersonen, der Bischof von Golia und Gallatha, iiber die Donau 
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geschoben, die andern aber ihrer W/irde entsetzt und în hierlăndige Klăster unter Aufsicht 

werden gegeben werden ; diese vom Mletropoliten Giawriel angesuchte Rache hat unter den 

Stânden groBe Sensation hervorgebracht und mari zitteri, da auch andern Bojaren ein 

gleiches Schicksal bevorstehe. 

Welchen Einflu diese Gewaltthătigkeiten auf die Geschăfte haben, kann ich nicht 

beschreiben, ich beschrânke mich bloB darauf, zu sagen, dab die in Geheim mich besuz 

chenden ăsterreichischen Anhânger sich nunmehr scheuen, mich zu besuchen, weil die 

hiesige Polizey beauftragt seye, unsere Schritte zu beobachten und die Ssterreichischen An= 

hănger zu entdecken, daher halte mich ganz passiv und meide jede Gelegenheit, wodurch 

ich diese Bojaren verdăchtig machen kânnte. 

Graf Langeron îst eiligst nach Bukurest abgerufen und ist gestern bereits dahin 

abgereist ; die krânklichen Umstânde des Grafen Kamensky sollen dieses erheischt haben. 

Die in Kischnou mit Contract auf 10 Jahre angelegte Saliter=Siederey ist vermog 

Praedloschenie des Herrn Senators aufgehoben, welches zu verstehen geben sollte, dab 

RuBland nicht willens seye, weder den Krieg fortzusetzen, noch die Lânder zu behalten. 

Alles ist in grâBter Erwartung der Dinge die da zu kommen haben ; so sehr ibriz 

gens die unbefangenen, an die alte „Ordnung der Dinge anhânglichen Bojaren vor den 

iyranischen PBehandlungen der Russen zittern, so sehr zittern die russischen Anhânger, 

welche în der riickgăngigen Bewegung der Armee die Riickstellung dieser Provinzen an 

die Pforte und das Ende ihrer raubsichtigen Administration sehen und um der gerechten 

Strafe zu enigehen, die der abziehenden Armee folgen diurfte. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom). 

CMAVII. 

Fleischhackl către Metternich, despre plecarea diviziei Suwarow şi 

purtarea Ruşilor faţă de supușii austriaci, despre neplăcerile avute cu genez 

ralul Sabaneieff, despre armata rusă şi despre trecerea unui curier francez 

spre Constantinopol. 

Die neunte Division der russischen Armee ist endlich zur allgemeinen Zufriedenz - 

heit der hiesigen Einwohner aus Bukurest und der umliegenden Giegend abmarschirt. Un= 

beschreiblich sind die Excesse, welche diese Truppen ausiiben — wo sie durchziehen, fliichtet 

sich alles in die Wâlder — sie haben von ihrem Chef, dem Fiirsten Suwarow, die Er= 

laubnif, zu nehmen was sie finden, zu thun was sie wollen. DieB ist hinlângliche Aneife= 

rung zu allen nur mâglichen Ausschweifungen, die sie in vollem MlaBe begehen. 

Alle Gattungen Fuhrwerke werden ohne Unterschied von k. k. so wie von wallaz 

chischen Unterthanen mit Gtewalt zur Transportirung der Bagage weggenommen, keine Vorz 

stellung niitzi ; die russischen Befehlshabei schiitzen die unbezwingbare Nothwendigkeit, den 

Kriegszustand, unter dem jeder Einwohner des Landes, er sey ein Eingeborener oder Aus= 

lânder, auf geiche Weise die Lasten tragen mul und die Landesobrigkeiten, wie die Ispravniks 

und îihre Untergeordneten, beniiizen diese Gelegenheit, um sich an den k. k. Unterihanen 

darum zu răchen, dab selbe bis nun meistens verschont blieben und die grăbte Last der 

Fuhrleistungen und Einquartirungen von den wallachischen Unterthanen getragen werden 

mufte ; sie berufen sich auf die von den russischen Mlachthabern erhaltenen Befehle, niez 

manden zu schonen und erfiillen diese Befehle mit der grâDten Sirenge gegen unsere 

Unterthanen. 

So wurden unlăngst 15 Wăgen, die k. k. Uhnterthanen zugehărten, mit Heu beladen, 

von enifernten Dârfern în die hiesigen russischen Magazine hereingesendet und allsogleich 

bestimmt, von hier tiirkische Kriegsgefangene nach Fokschan zu transportiren. Als sie noch 

leer bey meinem Haus voriiberfuhren, fliichteten sich alle 15 Wăgen în meinen Hof, von 

wo ich sie nicht mehr los lieB, sondern dem Herrn Vice=Prăsidenten General von Stădter 

gegriindete Vorstellungen machte, der die Ungerechtigkeit des Benehmens des mit Aufbrin=



gung der Fuhren beauftragten Beamten einsah und mir jene W/ăgen iiberlieb, die ich des 
Nachts în ihre Dărfer zuriickschickte. Indessen nahm sich Spăterhin der General de jour 
Sabaneieff, der in Erkrankung des en Chef commandirenden Gieneralen die kurrenten Gez 
schăfte zu besorgen hat, dieser Sache an, betitelte dies mein Benehmen eine Gewaltthătigkeit, 
indem ich dem zur Abholung jener Wăgen zu mir gesandten Officier erklărte, daf ich 
selbe nie herausgeben werde, da sie k. k. Unterhanen gehoren, die meinen Schutz anflehen 
und den ich ihnen kraft meines Amtes angedeihen zu lassen verbunden bin. 

Dieser Umstand gab Anla6 zu einem hâchst unangenehmen Briefwechsel zwischen 
mir und General Sabaneieff, der sich in seinen Briefen nicht der gebiihrlichsten Ausdriicke 
bediente, die ich aber stets hâflich beantwortete und endlich dadurch beendigte, dab ich den 

ganzen Hergang dem Grafen Suwarow, der, ungeachtet seiner sonstigen Roheit, viele Giite 
fiir mich hat und dem Herrn Bulgakov, welcher KanzleyzDirector des Haus=Quarliers ist, 

vorstellte und dadurch erzweckte, daf man dem Herrn General de jour, der mir sogar 

drohte, einen Courier an seinen Hof abzusenden und diesen von meiner Gewalithătigkeit 
zu unterrichten, sein Unrecht einsehen machte und ihn zum endlichen Stillschweigen brachte. 

Ich will Euer Excellenz fiir dermalen mit der Mittheilung der diesfalls unterlassenen 
Correspondenz nicht belăstigen, verwahre aber sorgfăltig, um, wenn etwa General Sabaneieff 
dennoch bey seinem Hof gegen mich klagen sollte, welches ich jedoch nicht vermuthe, mich 
mit obgedachten Briefen vollkommen rechifertigen. andererseils aber das Belragen des Herrn 
Generalen Sabaneieff in ein fiir ihn hâchst nachtheiliges Licht selzen zu k&nnen, da er 

ohnehin bey der ganzen Armee als ein hâchst eingebildeter und unartiger Mann bekannt 
ist. Ich kann Euer Excellenz versichern, daB ich bey dieser Gelegenheit weiter nichis als 

meine Pflicht gethan und die armen k. k. IUnterthanen von wiederholten gezwungenen Fuhrz 

leistungen befreyt habe ; meine Unter=Officiers gebrauchten nicht die mindeste Gewalt, sonz 

dern die W/ăgen fliichteten sich beim offenen Thor in meinen Hof, wie dieB echon unzăh= 
ligemal geschah und woraus man es nie wagen darf, selbe mit Gewalt abzufiihren. Wlithin 

ist die ganze Angabe des Gieneralen' Sabaneieff, daB ich eine Gewaltthătigkeit ausgeiibt habe, 
falsch und grundlos. Diese gezwungenen Fuhrleistungen geben manchmal zu blutigen Aufz 
iriiten AnlaB, welche beyzulegen jederzeit ein sehr miBliches Geschăft ist. Es ist iibri= 
gens aller Anschein da, daf, wenn die gegenwărtigen hâufigen Truppen=Durchziige voriiber 
und weniger Truppen im Lande seyn werden, auch das arme Volk weniger zu leiden 

haben werde. 
So brachen auch am 11*" dieses die in der Gegend von Ploiest auf den Dârfern 

einquartirten Jăger und 2 Bataillons des Pereslavskischen DragonerzRegimenis auf; ihre 
Bestimmung ist nach Kamenitz Podolsky und Chotyn; so wie auch die Czuhuischen und 
ein Bataillon Wolensky=-Hullanen, sobald ihr Regimenistrain hergesteilt ist, nach Gallatz abz 

marschiren. Auch die dortigen Wlagazine sind alle nach Fokschan abgcfihrt worden. 

GeneralzLieutenant Graf Langeron ist am 19“ dieses hier eingetroffen, hat aber 
bis jetzt das Commando en Chef noch nicht iibernommen ; ob hiezu die seit gestern im 

Uwmlauf gehende Sage von einer merklichen Besserung des Grafen Kamensky oder der 
persânliche W/iderwille des Grafen Langeron sich diesem dermalen sehr heiklichen Geschălt 

"zu unterziehen, die Veranlassung gebe, kann ich noch nicht als pewif angeben ; so viel ist 

sicher, daB sâmmiliche Umgebungen des Grafen Kamensky, die wăhrend sciner Krankheit 
die unbeschrănkte Macht in Hânden hatten, selbe sehr ungern cinem andern abirelten, indem 

sie dadurch alles ferneren Finflusses beraubt werden. 
Vorgestern fertigte ich die zwey Begleiter des [Herm Bartholomeus Stiirmer, den 

Lazar Stivas und Janitscharen Emin iber Ruschischuk und Tirnova nach Constantinopel 
zuriick ab, welche Găelegenheit ich beniitzie, um den He:rn Internuntius cinige Umstânde von 
der hiesigen Lage der Dinge, die ich aus meinen letzten Berichten auszog, mitzutheilen. 

Fleischhack!, 

(NViener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Vloldau und Watachei, Fasc. 26; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 
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CMIXVIII. 

Fleischhackl către Metternich, despre operaţiunile militare şi purz 

tarea trupelor cari au plecat. 

Aus verlăBlicher Quelle bin ich unterrichtet worden, da der unlângst als Courier 

aus Petersburg hier eingetroffene Fliigeladjutant des russischen Kaisers Depeschen iiberbracht 

habe, die Aufklărungen iiber den verănderten Operationsplan în diesen Provinzen, sowohl 

als iiber die Truppenzusammenziehung an Polens Grânze enthalten, und zwar folgende : 

Der in Petersburg residirende franzâsische Botschafter habe im Namen seines 

Hofes dem russischen Kaiser die Versicherung gegeben, dab Frankreich gar nichts entgegen 

habe, wenn er die Grânzen seines Reiches durch AbschlieBung eines Friedens mit der 

Ptorte an der Donau bestimmen oder selbe. noch weiter vorriicken wolle; jedoch willige 

Kaiser Napoleon nur unter zwey Bedingungen ein, wenn nemlich durch den abzuschlies= 

senden Frieden die gânzliche AusschlieBung der Englânder von der Levaute erzweckt wiirde 

und RuBland gegen den Handel mit England gegen die Colonial Waaren und englische 

Fabrikate eben jene Vertilgungs+Mabregeln ergreifen werde, die în Frankreich und den 

Rheinischen Bundesstaaten in Ausiibung gebracht werden. 

Kaiser Alexander habe hierauf mit vieler Empfindlichkeit erklărt, dab jeder in seinem 

Haus thun kânne was ihm beliebe, daB er aber seine Unterthanen, die etwa Colonial= oder 

englische Fabrikwaaren eigenthiimlich besitzen, durch Vertilgung derselben nicht zu Betilern 

machen wolle. Diese Erklărung seye Ursache, dab sich der franzâsische Boischafter seit 

der Zeit ganz kalt betragen habe und endlich ganz abgereist seyn soll. RuBland hingegen, 

unfer jenem Vorschlag eine bose Absicht vermuthend, sich în vorhinein riiste und nichis 

unversucht lasse, um mit der Pforte, ohne Einflub Frankreichs und îOsierreichs, den Frieden 

zu schlieBen und selbst Aufopferungen zu machen, welchen jedoch der einzige Reichskanzler 

Romanzow entgegen ist, der unermiidet dem Kaiser zu Gemiithe fiihrt, dab es seiner Ehre 

nachtheilig sey, Provinzen, von denen er Sffenilich erklărt habe, sie in bestândigem Besitz 

behalten zu wollen, ohne Noth wieder abiretten. Alle iibrigen Minister bemiihen sich den 

Kaiser vom Gegentheil zu iiberzeugen und ihm zu beweisen, daB es besser seye, sich dieser 

Provinzen, deren Besitz ohnehin nur zum Nachtheil RuBlands gereichen kânne, auf eine 

groBmiithige Art zu eniledigen, dadurch den Frieden mit der Pforte zu erlangen, zugleich 

auch Usterreich zufrieden zu stellen und in den Stand gesetzi zu werden, seine ganzen 

Krăfte gegen Frankreich wenden zu kânnen, wenn diese Macht der Ehre RuBlands zu nahe 

țrettende Forderungen machen sollte. Daher wird auch fortwăhrend ein geheimer Brieiwechsel 

zwvischen dem russischen Hauptquartier und jenem des GroBvesirs unterhalten ; man erwartet 

năchstens das Resultat dieser im Stillen betriebenen Unterhandlungen, bey welchen von 

den Verhăltnissen zwischen der Pforte und England auch nicht die enifernteste Er: 

wăhnung geschieht. Vielmehr ist aller Anschein vorhanden, dab die Annăherung RuBlands 

gegen England sich immer mehr bestăltige ; es wird sogar vermuthei, letzterer Macht werde 

es am ersten gelingen, durch ihren Einflul bey der Pforte das Friedensgeschăfi zwischen 

dieser und RuBland auf eine fur beyde Hăfe annehmbare Weise zu beendigen, da weder 

die vom Herrn Înternuntius angetragen seyn sollende Vermitilung UOsterreichs, noch viel 

weniger die vom Herrn Latour Maubourg im Namen seines Hofes dargebotene Dazwischenz 

kunft von der Pforte angenommen worden seyn soli. Dem sey nun wie îhrn wolle, so arz 

beiten Herr v. Italinsky und seine Umgebungen, ebenso wie die russischen Oberbefehls= 

haber, gegen den Sinn der Romanzovischen Befehle, wahrscheinlich durch andere W/eisungen 

hiezu beauftragi, dahin, den Frieden mit der Pforte, es koste was es wolle, zu erkaufen. 

Wenn diese einwilliget, so wird der Sereth, ja selbst der Pruth, von RuBland zur Grânze 

bestirmt und angenommen werden. 

Hătte ich diese Mlitiheilungen auch aus einer weniger sichern Quelle, so- deuten 

doch alle hier und în der Moldau getroffenen Anstalten ganz deuilich auf den sichern Ent= 

schlub RuBlands, diese beyden Fiirstenthiimer nicht beyzubehalten, selbe aber vor deren 

Răumung in Grund und Boden zu verwiisten, daher die geflissentliche Ausgelassenheit der 

zuriickmarschirenden Truppen, denen von ihren Commandanten nicht der mindeste Einhait



gethan wird, die vielmehr durch 
fungen und Gewaltthătigkeiten all 
wische Division durchzog, 

ihr Beyspiel den gemeinen Mann aneifern, Ausschweia 
er Art zu begehen. So sind aller Orten, wo die Suwaroz 

keine Einwokhner, keine Unterkunft, keine Fourage und keine Lebensmittel zu treffen. Alles wurde verjagt, zerstârt, gepliindert und verdorben. Die noch nachtolgenden Regimenter sind în der grSBten Verlegenheit, wie sie in diesen verheerten Gegenden Subsistenz finden werden. Das Iilowaiskische Kosaken=Regimeni, welches am 23*1 dicses aus Nicopel hier eintraf, muBte bis heute in Bukurest verweilen, damit nur Ane= stalten zur Verpflegung desselben unterwegs bis Fokschan getroffen werden konnten. 
Als das letzte Regiment Jiiger der Suwarowischen Division von hier ausmarschirte, war Graf Suwarow an ihrer Spitze, verkiindigte ihnen, da er sie gegen die Franzosen 

fiihren werde und sang mit ihnen militărische Lieder. Er ahmt in allem die Eigenheiteu 
seines Vaters nach, tragt immer die Montirung eines gemeinen Soldaten, zieht diese an seine 
Tafel und nimmt an ihren niedrigsten Uhnterhaltungen und Auschweifungen Antheil, um 
sich die Liebe des gemeinen Mannes zu erwerben. 

Gieriichte geben heute den Frieden zwischen der Pforte und RuBland bereits als 
abgeschlossen an; es benăthige nur noch der Ratifikationen. Die Moldau und W/allachey 
solle in GemăBheit dessen, und zwar letztere bis Ende April gerăumet und ein Sutzo als 
Fiirst hieher, nach der Moldau aber Fiirst Morusi ernannt seyn. Alle jenseits der Donau von 
den Russen besetzten festen Plătze sollen ganz geschleift werden, der Pruth die Grânze sein. 

Ich beniiize die Gelegenheit eines von hier mit Courier-Pferden nach Hermannstadt 
abreisenden verlăBliches Handelsmannes, sende diesen Bericht an Herrn Feld=Marschall= 
Leutenant Baron von Szentkeresty, der selben mit năchster Post an Euer Excellenz zu 
fordern nicht ermangeln wird. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof- und StaatszArchiv, Moidan und Walachei, Fasc. 26; ccepie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXIX. 
Fleischhacki către Mlelternich, despre plecarea generalului Langeron 

şi numirea generalului Kutusof, comandant al armatei dunărene; discuţii 
între consulul francez din Iaşi şi Millaşevici. 

GeneralzLeutenant Langeron ist am 1! dieses in Begleitung des Herm Antoine 
Fonton von hier nach Nicopei abgereiset, von wo er sich nach Ruschischuk begeben, aber 
in einigen Tagen wieder zuriick erwartet wird. 

Soeben heute vernimmt man, daf General Kutusow zum Commandirenden en chef 
der DonauzArmee ernannt worden und bereits auf der Anheroreise seye. Einer seiner Ad: 
jufanten kam bereits gestern mit dieser Nachricht in Bukurest an. Dem ungeachiet dauern 
die Truppendurchziige der aus den obern Donau-Gegenden kommenden und nach der Moldau 
abmarschirenden Regimenter noch immer fort. Dieser Tage sah man mehrere Kosaken=Rez 
gimeiiter hier durchpassiren, 

Graf Kamensky wird năchstens ein auBerhalb Bukurest gelegenes Landhaus bee 
ziehen, von wo man ihn, wenn es sein schwăchlicher Zustand erlauben wird, în eine 
zw6lf Stunden von hier entfernte Gebirgs=-Gegend zu transportiren gedenkt. Sein Gedichinif 
ist noch nicht wiedergekehri, daher man ihm auch gar nichis von Geschiften reden darf. 
Er weib richt einmal, daB General Langeron hier seye, noch weniger, daf dieser das Come 
mando en chef iibernommen habe, welches er selbst bey den gegenwărligen Verânderungen 
nun nicht mehr erhalten wird. 

Unter den auf Veranlassung des Herrn Senators Millaschewitsch und Exarchen 
Gawril ins GefângniB geworfenen und deportirten moldauischen Klostervorstehern befanden 
sich auch einige Mlânche, die aus den sieben Înseln gebiirlig, folglich franzăsische Uhnterz 
fhanen sind. Dieser Vorfali gab zu lebhaften Debaiten zwischen dem franzăsischen Consul 
in Jassy Herrn Marlin und dem Herrn Senator Anlaf, die so weit gingen, dah Ferr 
Martin den Umstand seinem Hof berichtete und ohne Aniwort zu' erwarten, von Jassy abe 
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zureisen entschlossen îst, wenn ihm jener nicht hinlăngliche Genugthuung giebt, welches 

aber. schwerlich erfolgen diirfie, da es mit dem IKarakter des Herrn Senators nicht iiberz 

einstimmt, einen einmal gethanen Schritt zuriick zu thun und er vielmehr ein Vergniigen 

darin zu finden scheint, die auswărtigen Consulate und Agentien bey jeder nur erdenk= 

lichen Gelegenheit krânken zu konnen, wovon ich năchstens einen neuen Beweis unterlege. 

Fleischhacki. 

(Wiener Hauwsz, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Waalachei, Fasc. 26; copie 

în Bihl. Acad. Rom.). | 

CMXX. 

Fleischhackl către Metternich, despre interesele şi operaţiunile milie 

tare ruseşti. ! 

Post Scriptum |. 

Set der am 27" Mărz în der Nacht erfolgten Ankunft eines russischen Feldjăgers 

aus St. Petersburg, sind mir abermal einige interessante Nachrichten mitgetheilt werden, die 

ich zu Euer Excellenz hâchsten Eenntni zu bringen fir Pficht erachte. 

Das grâBte Aufsehen machte eine vom russischen Kaiser erlassene Kundmachung, 

vermâg welcher seinen sâmmilichen Unterthanen der freye Handel mit allen Nationen, sie 

mâgen in feind= oder freundschafilichen Verhăltnissen mit RuBland stehen, erlaubt, allen 

Flaggen ohne Ausnahme, den Zutritt in RuBland's Hăfen gestattet vird, und zwar mit der 

Erklărung, daf er diese zum W/ohl seiner Nation abzweckende Verfiigung gegen jedermann, 

der etwas darwider einzuwenden hătte, mit den Waffen în der Hand aufrecht zu erhalten 

entschlossen seye. Jeder sieht dieb als eine Herausforderung gegen Frankreich an und er= 

iliirt sich die Zuriăstungen RuBlands în eben dem Sinn. Jeder Russe hofft einen baldigen 

Frieden mit England, auf das Wiederaufleben des darniederliegenden Handels und den 

daraus entspringenden verbesserten Zustand der russischen Finanzen. 

Von eben so gr&Ber Wichligkeit scheint die auf obigem Weg angelangte Nachricht, 

wenn sie sich anders bestăttiget zu sein, nemlich, daf der schwedische Thronfolger, Prinz von 

Ponte Corvo, sich von Frankreich ganz unabhăngig gemacht und dem Kaiser Napoleon bedeutet 

habe, daf, da er nun einmal ganz Schwede geworden seye und die Constitution. des Landes 

beschworen habe, er nunmehr alles jene, was zum Besten seiner kiinftigen Ulnterthanen 

gereichen kann, beabsichiigen miisse. Er sehe ein, dab Schweden ohne Handel mit Eng= 

land veeder gliicklich seye, noch bestehen kânne und fiihle sich daher verpflichtet, die vorigen 

freundschafilichen Handelsverhăltnisse mit GroBbriltanien wieder herzustellen und dadurch 

fir Schweden reichhaltige Ouellen von W/ohlstand zu erâffnen. Kaiser Napoleon habe diese 

Frhlărung mit Entriistung aufgenommen und alle Giiiter des Fiirsten von Ponte Corvo în 

Frankreich konfisziren lassen. RuBland vermuthe nun an diesem Fiirsten einen Bundesge= 

nossen gefunden zu haben, der es în seinen Absichten unterstiitzen werde. Diese Nach= 

richten haben auf die hiesige Armee einen starken Eindruck gemacht ; alles wiinscht nun 

nach sehnlicher den Frieden mit der Pforte hergestelit zu sehen und dies Land, so vieler 

tausend Russen Cirab, bald verlassen zu kânnen. 

Die letzi aus Petersburg angekommenen Befehle an den hiesigen Commandi= 

renden enthielten die Weisung, Silistria und Nicopel zu zerstăren, alle PBefestigungen zu 

chnen und sich fiir den Augenblick bloB auf den Besiiz von Ruschischuk einzuschrânken. - 

Cieneral Graf Langeren hatte bereits die betreffenden Ordres abgesendet, berathschlagte sich 

aber spăterhin mit Manuk Bey, dessen Raih und Meinung bey jeder derley Unternehnumg 

cingeholt wird. Dieser bewies dem Gieneralen, da es nicht peolitisch gehandelt seyc, se 

plătzlich und ohne Noih obige Drier zu zerstăren,. indem die fiirkische Armee, die ohnehin 

von dem Riickmarsch des grâbten Theils der Armee nach RuBland verstăndiget worden 

seyn wird, dies PBenehmen als eine Gattung Flucht ansehen, ungesăumt vorriicken, diese 

Festungen Ieicht wicder herstellen, das ganze rechte DonauzUlfer beselzen und auf irgend 

einen vortheilhaften Punkt einen Ubergang mit Macht zu wagen veranlabt werden konntc. 

Da im Giegentheil, wenn jene festen Plătze noch ferners besetzt blieben, man den Turken



Furcht einjagen und noch immer Zeit zum zerstăren haben wiirde. Dem Cieneralen schienen 
diese Griinde einleuchtend zu seyn und er sandte allenthalben Couriere, um die vorhin erz 
lassenen Befehie zu widerrufen und bis auf weitere Ordre alles beym alten zu belassen. 
Der ganze Verlauf der Sache wurde auch dem Kriegsministerium in Petersburu durch einen 
Courier angezeigt. 

Indessen ist abermal ein Mehter Baschi des Girob=Vesirs mit Brieten an den russischen 
Commandirenden aus dem Lager von Schumla in Ruschtschul: angelangt, welcher aber în 
diesem Oit zuriickbehalten und nur sein mitgebrachtes Packet anhero betărdert worden ist, 
indem man vorausgesehen haben soll, dab eine Anherosendung nur zur Absicht habe, 
Erkundigung iiber die hiesigen Angelegenheiten einzuzichen und dab seine Depeschen von 
gar keiner Wfichtigkeit wăren. 

Ein vom Aly Pascha aus Janina mit Briefen an den hiesigen Metropoliten ganz în 
Geheim anhero gekommener Albaneser ist -heute unter Begleitung eines russischen Unteroitiz 
ziers nach Nicopel zuriickgeschickt worden. Da Wely Pascha und Muktar Pascha, Săhne 
des Aly Pascba mit ihren Truppen in und bey Sofia stehen, so wurden dem obigen Albaz 
neser, wie mir versicheri wird, sowohl Briefe an diese beyden, als auch an Molla Pascha 

nach Widdin milgegeben, von deren Înhalt so wie von den zwischen ihme und den rus= 
sischen Generalen gehabten Unterredungen, bis jetzt nichis zu meiner Kenntnib uelaugt ist, 
W/enn ich jedoch die gleichzeitige anhero Berufung des Cieneralen Essen aus Ruschtschuk 
die des Cieneralen St. Priest aus Nicopel, die Ankunft des ersten Adjutanten des (ienez 
ralen Sab aus Crajova, die Abreise des Găeneralen Langeron mit dem Umstand zusanunen 
halte, daf gedachter Albaneser sich fiir lăngere Zeit in Widdin aufgehalten habe, mit dessen 
PBefehlshaber Mlolla Pascha, die russischen Gienerăle in dem besten Einvernehmen Ieben 

und diese ihm durch Geld die Festung abzunehmen sich von jeher schmeichelten ; da ich 

anbey noch von vertrauter Hand erfahren habe, dab der grobte Theil des Sabischen Corps 
mobil gemacht und eine Expedition auf Tirnova oder auf Widdin unternommen werden 
solle, die General St. Priest zu leiten hat, zu dem auch mehrere Offiziere von Rang, und 
zwar aus der Suite der Garafen Langeron und Kamensky abgesendet worden sind, so kommc 
ich auf die Vermuihung, daf man einen Ilberfall auf Widdin vorhabe, welches sich ohnc 
viel W/iderstand ergeben' wiirde und dab Molla Pascha seine zusammen gerafften Schiitze 
auf diese Art vermehren und nach RuBland in Sicherheit zu bringen gedenke. 

Obgleich die Vermulhung gewagi isi, so scheint sie doch viele Wahrscheinlichheit 

zu haben, welches sich erst în der Folge zeigen wird, so wie auch ob GieneraleLicutenan 
Graf Langeron seine Absicht, durch ein schnell gelungenes Unternehmen zum Cieneralen 
en chef vorzuriicken, werde erreichen kânnen. 

„Im Hause des Herrn Iialinsky bemerkt man iibrigens Zubereitungen zur Abreise ; 
es werden Koffer gepackt, auch trug er einen hiesigen Arzt an, ihn mit sich nach Conz 
stantinopel zu nehmen. Auch sollen die Herren Pierre und Antoine Fonton nait Cieneral 
Langeron nach Ruschischuk abreisen, welches indessen nur eine Sage zu sein scheiut. 

Laut den leizien vom jenseitigen Donau-Ulfer eingetroffenen Nachrichten, ist der 
bisherige Vesir Kior lusuff Pascha abgeselzt und nach ISonja (einige sagen nach Scio) vere 
wiesen und an seine Stelle der Nasir von Ibrail zum GiroB=Vesir ernannt worden. Dirsea 
ist ein Mann von besten Jahren, des hiesigen Landes besser als ein cingeborner Walluche 

kundig, thălig und tapfer. 

Es lieBe sich daher viel von ihm zum Besten der Ottomanischen Walten erwarten. 
Er war, nach der Aussage einiger von Adrianopel kommender Reisenden, alldort beschâtz 
ipet, Truppen, die einzig aus den Donauz und Schwarzen Nleeres-Ciegenden gezogen werdun, 
anzuwerben. Er soll bereits bey zwanzigtausend Nlann versammelt haben. Hingegen befinden 

sich weder in Tirnowa, noch in den Engpăssen von Gabrowa tiirkische Truppen ; ja selbst 
in Schumla sollen dermalen nicht mehr als vierz bis fiinftausend Nlann befindlich seyn. 

Vlan hofft auch jenseits der Donau auf einen abgeschlossen werden sollenden Frieden, 
der năchstens zu Stand kommen soll. Fleischhackl. 

(Wiener Haus= Hofz und StaatszArchiv, Nloldau und Walachei, asc. 26; copie 
in Bibl. Acad, Rom.). 
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CMĂXXI. 

Fleichhacki către Metternich, despre vizita la generalul Kutusow şi 

despre starea sănătăţii generalului Kamensky. 

Am 13k*» dieses habe ich meinen ersten Besuch bei Seiner Excellenz dem en chef 

Commandirenden Generalen Kutusow abgestattet, bey dem mich General Langeron vorstelite. 

Er empfing mich sehr freundschaftlich und ersuchte mich, ihn 5fter zu besuchen, 

konnte sich aber in kein langes Gresprăch mit mir einlassen, indem Oberst Sagrefsky, erster 

Adjutant des Grafen Kamensky, eben bey ihm war, um alle Papiere der MilitairzKanzley 

zu îibergeben und îiber die Gieschăfte Rapport zu erstatten. Als ich ihm am zweylen Oster= 

feyertag die gewâhnliche Visite machte, fand ich ihn unpăBlich, jedoch auBer Beit. Er unter= 

hielt 'sich lingere Zeit mit mir in seinem Cabinet, erkundigte sich um alle seine Bekannte 

in Constantinopel, unter andern um Herrn v. Raab, von dem er bereits vernommen haite, 

dab er zum k.k. Agenten in Jassy ernannt seye, bey welcher Gelegenheit ich ihn ersuchte, 

nach Ruschtschuk die nâthigen Befehle abzusenden, damit Herr v. Raab, wenn er, wie es 

wahrscheinlich ist, jenen Weg kommen sollte, unaufgehalten seine Reise anhero foriseizen 

kânne, welches er mir mit Vergniigen zu thun versprach, sowie er mich auch einlud, în 

jeder Gelegenheit mich ohne Scheu an ihn zu wenden. Er ist schon nahe an siebzig Jahren 

und hat das rechte Aug an den Folgen einer alten SchuBwunde durch beyde Schlafen erst 

unlăngst verlohren, und auch das linke Aug ist sehr schwach. Bey alle dem ist er noch 

stark, munter und aufgerăumten Humors ; er hat die Reise von Wilna hieher rasch und 

ohne irgend wo auszuruhen, zuriickgelegt, wodurch er sich auch die gegenwărtige IUnpăB= 

lichkeit zugezogen hat. 

Die Lieblinge des vorigen Commandirenden sind, wie es bey derley Verânderungen 

zu gehen pflegt, în groBer Verlegenheit ; mehrere derselben scheinen bey dem : dermaligen 

Chef nicht sehr in Ginaden zu stehen, wie die zwey Fiirsten Menzikoff und Fiirst Pakration ; 

diese warten auf eine schickliche Gelegenheit, um sich enifernen zu kânnen. 

Graf Kamensky weiB iibrigens noch kein W/ort von der Ernennung und Anhero= 

kunft seines Nachfolgers. Ich besuchte ihn vorgestern, wurde aus besonderer Freundschaft 

vorgelassen und fand îhn unendlich schwach, doch viel besser als er vorher war, îndem er 

dermalen jedermann kennt, verniinfliy sprichi und auch sein Gedăchtni etwas an Stărke 

zunimmt ; doch hat er noch manchmal Augenblicke von Sinnesverwirrung, wăhrend welchen 

er stels von der Gemahlin des hiesigen franzsischen Consuls Ledoulx vergiftet worden zu 

sein, vermeint, daher man ihm nie, auch nicht von weilen, von Geschăften oder Perz 

sonen, die ihn auf obige Einbildung bringen konnten, reden darf. Fleischhackl. 

(Wiener Haus:, Hofz und Staatsz Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXXII. 

Fleischhackl către Meiternich, asupra evenimentele din Munlenia şi 

de dincolo de Dunăre. 

Post Scriptum I. 

Aus den Anstalten, die seit der Ankunfi des neuen kommandirenden Ceneralen 

en chef getroffen werden, erhellet, dab auch er Befehle habe, sich fiir dermalen blof ver= 

iheidigungsweise zu verhalten. 

Mehrere Hundert Arbeitsleute sind aus der W/allachey nach Nicopel und Silistria 

beordert, um die Befestigungswerke dieser beyden Plătzen ungesăumt zu ebnen und diese 

gânzlich zu zerstoren, vwelches auch bis zur Stunde ins Werk gesetzt und meistens been= 

diget ist. Eine Mabregel, die General Langeron, wie ich schon vorhin zu berichten die 

Ehre haite, noch zu verschieben anbefahl, die aber General Kutusow gleich nach seiner 

Ankunft ohne Verzug zu bewerkstelligen fiir gut befand. Selbst die Bewohner Ruschtschuks



sind iber ihr Schicksal h&chst unruh g und ungewil, ob nicht auch sie ein gleiches Loos 
treffen werde, 

Die Einnahme der nahe bey Nicopel gelegenen Dorfschaften, meistens katholischer 
Religion, werden, durch Versprechungen von Freyheiten, auf die wallachische Seite heriiber= 
gelockt, ihnen hier W/ohnplătze angewiesen und dadurch das jenseitige Donau=Ulfer ganz 
entvâlkert. Man versuchi alles nur mâgliche, um diese arbeitsame und des Ackerbaues 
sehr kundige Mlenschenklasse zu bereden, sich nach Odessa zu begeben und sich dort an= 
zusiedelu, welches auch gewib, wo nicht anders, durch Gewalt erzielt wird, wenn einst die 
russischen Truppen diese Provinzen răumen sollten. 

Mehrere russische Generăle, die zu einem Commando bey der Donau Armee be= 
Sfimmt waren, haben nunmehr Befehl erhalten, ohne Verzug zu ihren Regimentern, die an 
der Grânze von Polen stehen, abzugehen ; so reisen eben heute die Generăle Woronzow 
und Graf Palmin an obige Bestimmung ab. Auch General St. Priest, welchen man ehe= 
stens aus Nicopel hier zuriickerwartet, soli ebenfalls nach Polen beordert seyn. 

Uberhaupt nimmt man seit einiger Zeit im  hiesigen Hauptquartier wahr, daf hăufige 
Couriere aus Petersburg ankommen und dab fast jeder einen andern Befehl, deren meiste 
mitsammt în W/iderspruch stehen, mitbringe, woran die immerforiwâhrende UngewiBheit 
iber die Vernăltnisse RuBlands mit Frankreich schuld zu seyn scheinen. 

An einem dieser Tâge mit General Graf Langeron gehabien veriraulichen Gesprăch, 
sagte er mir ganz unverholen, daf das russische Guvernement den neuerlich wiederholten 
Versicherungen von Freundschaft des franzâsichen Kaisers keineswegs traue und man sich 
deBhalb in cine Verfassung selze, um jeden Angriff, jede entehrende Zumuthung und For= 
derung mit den Waffen in der Hand abireiben oder zuriickweisen zu kânnen, welches wehl 
năchstens der Fall seyn kânnte. Der russische Kaiser habe erklărt, da er jeden franzăsiz 
schen Truppenmarsch, Gieschiitz= oder Munitions= Transportirung nach Polen, als eine Kriegs: 
Erklărung von Seite Frankreichs ansehe. Aus dieser Ursache sey auch der russische Hot 
entschlossen, mit der Pforte Frieden zu machen, jedoch nie von seinen vorgeschlagencn 
Bedingnissen, nemlich die Donau zur Grânze zu machen, etwas nachzulassen, wobei aber 

RuBland ebenso fest entschlossen seye, die Wallachey wo nicht ganz, dochk grâBtentheils an 

Osterreich zu iiberlassen, da die geographische Lage dieser Provinz es schon erfordere, dal 
selbe Osterreich angehăren miisse. Der Besit, derselben aber fiir Rubland nur lăstig und 
dem guten Einvernehmen zwischen unsern beyden Hăfen nachtheilig seyn kSnne. 

Ob diese AuBerungen gleich mit jenen des Grafen Kamensky, gleich nach seincr 

Anherokunft iibereinstimmen, so ist doch an der Aufrichtigkeit derselben um so mehr zu 

zweifeln, als man russischer Seils stels forifăhrt, alle hiesigen Landes-Einrichiungen von 

Tag zu Tag mehr den russischen Gebrăuchen zu năhern, den Divan seiner Nacht zu be: 

rauben, den Bojaren jeden EinfluB auf die Verwaltung des Landes zu benehmen, ja selbst 

die Auslânder mit den Eingebornen gleich zu behandeln. Dennoch will mich Vlanuk Bey 

versichern, dab der russische mit unserm allerhăchsten Hofe bereiis ibereingekommen seve 

und obigen Punkt in's reine gebracht habe. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXXIII, 
Fleichhackl către Melternich, despre lagărul dela Sinteşti, despre 

divizia Sass, despre speranţe de pace, despre scrisoarea farului călre Kaz 
mensky și despre moartea generalului Suwarow. 

In der nur wenige Stunden von hier entfernten Gegend von Sinteschiy auf der 
Sirabe nach Giurguovo wird ein Lager errichtet, in welchem die aus Silisiria und Nicopcl 

zuriickkommenden Truppen sowohl, als die auf dem Lande herum zersireuten Abiheilungen 

zusammengezogen _werden und kampiren sollen. Mlehrere Oifficiere des General» Stabs sind 

beordert, jene Gegend in Augenschein zu nehmen und das Lager abzustecken, allwo jedoch 
nur General:Lieutenant Langeron kommandiren, das Hauptquartier des en chef kommandi= 
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renden Generalen Kutusow aber in Bukurest verbleiben wird. Zugleich ist der Befehl er= 

fheilet worden, an der Wiederherstellung der PontonsBriicke oberhalb Giurguovo von Sloz 

bosia auf Ruschischul unverweilt und fhătig zu arbeiten, um die Communication mit diesem 

befestiglen Ort auf das schleunigste vieder în Gang zu bringen. 

General SaB ist nun wirklich bestimmt, eine Cavallerie= Division zu commandiren 

und wird hier erwartet, indessen die unter seinem Commando, bis jetzi gestandene Division 

eine neue Organisation erhâlt, und zwar wird ein Corps davon abgesonderi und nach Ser= 

vien detachirt, von wo aus man mit den Serviern gemeinschafilich zu agiren vorzuhaben 

scheint. Nur einige Regimenter sollen, um Widdin zu beobachten, în der kleinen Wallachey 

verbleiben, die îibrigen aber in's Lager von Sinteschiy anhero kommen. 

"Die bei der Suite des Girafen Kamensky befindlichen Offiziere sind nunmehr 

sănuntlich theils zu ihren Regimentern atgehen gemacht, theils zu audern Regimentern zu= 

getheilt worden; doch blieb es ihrer eigenen Wahl iiberlassen, unter welchen Căeneralen sie 

dienen wollten. Die meisten verlangten bey dem nach Servien bestimimten russischen Corps 

angestellt zu werden und gingen auch bereits dahin'ab, indem in der Weallachay fir sie 

„keine Aussicht zu sein scheint, daf es heuer zu Thătigkeiten : kommen wiirde, die aber 

sicher în Servien der Fall seyn wird. Man spricht, dab, da die meisten jener Offiziere aus 

den vornehmsten Familien RuBlands sind und General Kutusow szlbst am Hof von Peters 

burg ohnehin schon vicle Feinde hat, die Anzahl derselben durch diesen strengen Befehl 

vermehrt werde und daB es voraus zu sehen seye, der neue Comandirende werde în allen 

seinen Ulnternehmungen Hindernisse und Falistricke der Menge antreffen. Indessen war «s 

von ihm hâchst weislich gehandelt, die Suite seines Vorfahrers, die aus mehr als 500 In= 

dividuen bestand, von hier zu entfernen und nur die nsthigsten derselben beyzubehalten. Die 

Stadt erhălt dadurch eine grobe Erleichterung. 

Der en chet Commandirende hat fast tăglich mehrere Stunden mit Herrn von 

Italinsky Conferenzen, woraus man vermuthet, dal die Hoffnung zu einem Frieden um so 

wahrscheinlicher seye, als General Kutusow unter der Correspondenz seines FHofes mit 

Graf Kamensky mehrere, die so harten der Pforte vorgeschlagenen Friedeusbedingnisse 

moditizirende Befehle vorgcfunden haben sell, iiber welche er sich von seinem Hof Auf= 

klărungen und weitere Verhaltungsbefehle erbeten hat, die er. nun abwartei, um dann auch 

von seinier Seite Schritte zu fhun zu gegenseiliger Annăherung und Ankniipfung von er 

neuerten Friedens=Unterhandlungen. ” 

Graf Kamensky ist durch ein eigenhândiges Schreiben seines Kaisers aufgefordert 

worden, fiăr seine (ăesundheit Sorge zu tragen, sich von den Geschăften auf einige Zeit zu 

entfernen und îns Vaterland zuriickzukehren, wo die reinere Luft das meiste zu seiner voll= 

kommenen Herstellung beytragen kânne. Er sey verpflichtet, în seiner Person dem Staat 

einen Feldherrn zu erhalten, von dem man vorziiglich viel hofft und auf den eine Armee 

an Polens Girănze wartet. Der Kaiser sende dahero den Grafen Kutusow, um ihm die 

schvere Biirde des Donau=Armee=Commandos abzunehmen. Dieses Schreiben machte dem 

Grafen, dessen Gieisteskrăfte von Tag zu Tag wieder zunehmen, ungemein viel Vergniigen. 

Er bereitet sich ungeachtet seiner kârpeilichen Schwâăche zur nahen Abreise nach Odessa 

und will seine ganze Hauseinrichtung seinem Nachfolger, der sein Oncle von mitterlicher 

Seite ist, zuriicklassen. Ihre erste Zusammenkunft soll riihrend gewesen sein, aber dem 

Grafen în der Folge eine schwere Ohnmacht zugezogen haben, von der er jedoch sich 

wieder erholt hat. 

„_ Soeben langt cin Courier aus Rimnik an, der die Nachricht iiberbringt, dab Gez 

neral-Lieutenant Fiirst Suwarow, der am 22*' von hier nich Jassy abgereist ist, am 24*" 

dieses bey Rimnik in der Rimna, deren Giewâsser sehr angeschwollen iwaren, ertrunken und 

sein Reisegefâhrte General Lldom mit genauer Noth aus dem Flusse gerettet worden seye. Der 

_ Leichnam des ersteren wurde nach 12 Stunden noch nicht wiedergefunden. So fand der 

Sohn seinen Tod, wo sein Vater sich durch einen Sieg iiber die fiirkischen Heere den 

Beynamen Rimnuisky erwarb. 
Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

in Bibl. Acad. Rom.). 

 



CMXXIV. 
Duldner către Metternich, despre mutarea artileriei la Focşani şi a 

unor frupe în Basarabia şi despre izbucnirea unei epidemii. 
Vermsg dem Divan zugekommenen Befehl, soll die hier noch zuriickgebliebene 

Artilerie nach Fokschan transportiret werden ; die Bestimmung derselhen scheint fir die 
Festungen zu seyn, welche în besten Vertheidigungsstand gesetzt werden und zu deren 
Amunitionirung aus Rubland bey Kreuleni mehrere mit Bomben beladene Wăgen pas 
sirt sind. 

Die bey Roman und Bakou staționirten Cavallerie=Regimenter haben ebenfalls den 
Befehl erhalten, nach Toback in Bessarabien zu marschiren, vermuthlich wird eine Defen= 
sivs=Linie an dem dieBseitigen linken DonauzUfer gezogen. Man fiirchtet sehr, daf im Fall 
kein Friede zu Stande kommen sollte, der Kriegsschauplatz in der Moldau seyn wird und 
daB die Russen wohl schwwverlich mit der kleinen Armee der Macht der Pforte wird widerz 
stehen kânnen. 

Der Mangel an Nahrung, die vielen Sirapatzen des Landvolks — în Verbindung 
der vielen Mlilitairz Kranken=Transporte — und der heuer abwechselnden Witterung, haben 
eine Epidemie in- dem Jassyer, Tomarower und Kuwurluier Districte hervorgebrachi, zu 
deren Untersuchung der Agentie der Stadtarzt Herr Lorenzo beordert worden. Wenn ich 
gleich von der Beschaftenheit diese: Krankheit bis nun keine ausfiihrliche Auskunft habe, 
so zeiget sich doch aus den Raporten der Isprawnitschien, dab diese Epidemie băsartig 
seyn miisse, weil die Kranken in drey Tagen sterben und die Zahl der sterbenden grof 
ist ; ich habe demnach die benachbarten Stellen und Amter hievon in Kenninih gesetzt 
und es dem eigenen Ermessen besagter Stellen iiberlassen, die nsthigen VorsichtsmaBregeln 
zu ergreifen, bis ich von dem zur Uintersuchung beorderten AgentiezArzt Lorenzo den aus= 
fiihrlichen Bericht erhalten werde, welchen ich Euer Excellenz zu unferlegen nicht cent= 
stehen werde. Duldner. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). | 

CMXXV. 

Fleischhackl către Metternich, despre informaţiuni cu privire la 
război şi pace. 

Allem Anschein nach ist der ncue en chef kommandirende russische Herr General 
von viel friedfertigerer Gesinnung beseelt als sein Vorfahrer und hat wahrscheinlich auch 

von seinem Hofe Aufirăge, die auf einen Frieden mit der Pforte hindeuten. 
Vor wenigen Tagen wurde abermal ein Courier mit Depeschen in's tiirkische Lager 

nach Schumla abgesendet, in welchen General Kutusow dem neuen Vesir, als einem Bee 

kannten, mit dem er in den vorigen Feldziigen, als dieser noch Nasir von Ibrail war, in 
Verhălinissen stand, zu seiner Befârderung Gliick wiinschte und ihm zugleich von seiner 

Ernennung zum en chef kommandirenden Gieneralen der DonauzArmee benachrichtigic. 
Der Kommandirende wollte in diesem Schreiben an den Vesir auch einflieBen lassen, dah 

er hoffe, zweyso gute Bekannte wiirden sich mit Vergniigen die Hânde bielhen, damit 

die so lang wâhrende Fehde sich auf eine fir beyde Hsfe vortbeilhafte Art endige. 
Allein Manuk Bey, der von General Kutusow, ebenso wie von seinem Vorfahrer, 

bey derley Gieschălten zu Rathe gezogen wird, wiederrieht dicse Annăherung von russischer 
Seite, îndem der Vesir selbe als cin Zeichen der Schwiche ansehen kânnte und dieser 
ohnchin wahrscheinlich den ersten Schriit zu abermaligen Friedensvorschlăgen machen verde. 
Dieser Artikel wurde dahero ausgelassen und das Schreiben, blofe Ciliickwiinsche und 
Hâflichkeiten enthaltend, ging an seîne Bestimmung ab. Man erwartet nunmehro mit Sehne 
sucht, welches Resultat dieser Schriii hervorbringen und welche Antwort man von dem 
GrofVesir erhalten werde. Manuk Bey ist iibrigens der sicheren Vermuthung, daf die An 
gelegenheiten der Moldau und Wallachey und viclleicht selbst deren Umtauschung gegen andere 
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Ssterreichische Distrikte în Galizien bereits zwischen dem russischen und dem k. k. Hofe 

unterhandelt wiirden und da Graf Stackelberg hiezu die erforderlichen Auftrăge und Voll= 

machten von seinem Hof besitze. Es will dieb unter andecn aus mebhreren Auferungen des 

Etats+Rathes “Joseph Fonton gegen ihn entnommen haben und bauet so sicher darauf, dab 

er mir frey gestand, er wiirde nie so viele Lindereyen in dieser Provinz an sich ge= 

bracht haben, wenn er nicht iiberzeugt wâre, dab selbe fiic gewib unter UOsterreichs 

Szepter, nie aber wieder unter fiirkischer BothmăBigeit kommen oder unter RuBlands Ein= 

flub bleiben were. 

Ohngeachtet der guten Stimmung zum Frieden des kommandierenden Gieneralen, 

unterlăBt er nichts, um die hiesige Armee so aufzustellen, dab er zugleich angriffs= und ver 

theidigungsweise agiren kânne. Durch die Zerstârung von Nicopel und Silistria sind beyde 

Fliigel gesichert und mit dem Zentrum, welches bey Sinteschty lagert, kann er nach Be= 

lieben mit Macht vorriicken oder sich auf die Vertheidigung dieses Platzes einschrânken. 

Ulm aber auch von Widdin sicher zu sein, wurden nach Servien namhafte Verstărkungen 

iibergeseizt, die aus zwey Regimentern lafanterie, einem Regiment Kosaken, einer Abtheilung 

Hulan?n und aus einer halben Batterie bzstehen, welches Corps von dem russischen Ge= 

netal-Major Grafen Orurk kommandirt wird. Zu gleicher Zeit haben mehrere Stabs= und Ober= 

officiere den Auftrag, die servischen Truppen în ordentliche Regimenter einzutheilen, sie in 

den militărischen Evolutionen zu unterrichten, mit ihnen gegen Nissa und Widdin Demon= 

strafionen zu machen und hiedurch die Tiirken auf jener Seite im Schach zu halten. Durch 

dieses Manoevre hofft man, die kleine W/allachey ganz zu sichern. 

Tăglich kommen die în entfernter Cantonirung gelegenen Truppen von. Sinteschiy 

an; am 27i» vorigen Mlonats passirte das zu Adsiud im Putnaer Distrikt der Mloldau im 

W/interquarlier gestandene Kimburgskische Dragonerz und das în Nicorest gelegene Bialo 

Ruskische Husaren=Regiment durch Fokschan nach Slobosia ebenfalls ins Lager von Sinz 

testy bestimmt ; so ziehen sich mehrere Truppen Cavallerie, Infanterie und Artilterie iiber 

die Aluta herwăris eben an jene Bestimmung. 

Sămimtliche russische Armee erhălt nun auch hier, so wie in RuBland, eine ganz 

neue Eintheilung. Jede Waffengattung wird abgesonderte eigene Divisionen formiren. Es 

werden Cavalleriez, Grenadiers=, Jăgerz, Musketierz und Artillerie=Divisionen zusammenz 

gcselzi, deren jede ihren eigenen Generalen zum Commandanten haben wird. 

Briefe aus .Jassy melden, dab die iiber den Diiester marschirten Divisionen nicht 

nur Flalt gemachi, sondern mehre:e Bataillone diesen FluB zuriick passirt und zur Armee 

in der Wallachey zu stofen Befehl erhalten haben. A milich ist hieriiber noch nichis in 

PBukurest bekannt. 
Fleischhackl. 

(Wiener Haus, Hof= und StaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 26 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
- 

CMXXVI. 

Fleischhacki către Metternich, despre intrigile divanului. 

Post Scriptum Il. 

Den Rânken der hiesigen Divans-Mitglieder ist durch die letzthinigen vom Herrn 

Senator Millaschewilsch vorgenoimmenen Verânderungen bey weitem noch nicht vorgebeugt 

worden ; im Gegentheil scheint es das Ansehen zu haben, daB die Partheysucht dadurch 

nur noch einen grâBeren Spielraum gewonnen habe und Flerr Senator oder dessen Limge= 

bungen daraus den grâbten Vortheil ziehen. 

Der Vistier Samourkasch wird noch immer von allen Bojaren als ein Einschiebling 

betrachtet und kein Miltel bleibt unversucht, um ihh zu entfernen. Gregorius Brankowan, 

Sohn des in Kronstadt befindlichen alten Fiirsten Brankowan, der sich schon seit geraumer 

Zeit în Jassy aufhălt, schreibt an seine hiesigen Agenten und Freunde, da er die sichere 

Hoffnung habe, năchstens als Vistier anhero zu kommen, so wie auch der verwiesene Ban 

Kostaki Ghika wieder als Chef des Comites im Divan eintreten soll.



Die Verânderung vwiirde von sehr guten Folgen sowohl fiir das Land, als auch 
fiir die Uhnterthansgeschăfte seyn. UUbrigens habe ich KenntniB von einem Schreiben des 
Herrn Senators an Vistier Samurkasch, in welchem er ihm aufirăgi, genaue Erkundigung 
iiber die Anzahl der in der W/allachey befindlichen Schaafe und die Gattung ihrer W/olle 
einzuziehen und das Erhobene sammt einem Plan, auf welche Art sămmiliche diese Schaafe 

fiir Rechnung der Krone Ruflands nach Odessa und die herumgelegenen zur Schaafzucht 
gunstigen Gegenden iibersetzt werden kânnten, einzureichen. 

Der Minister des Innern seye von der Treue und Ergebenheit des Herrn Samurz 
kasch so iiberzeugt, caB man fiir sicher darauf rechne, er werde sich dieses Auftrages des 

russischen Hofes entledigen. 
Ich enthalte mich jeder WluthmaBung iiber jenen Auftrag und beschrânke mich 

selben Euer Excellenz gehorsamst anzuzeigen. Fleichhackl. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXXVII. 

Fleischhackl către Meiternich, despre permisiunea căpătată de fostul 
mitropolit Dositeu de a pleca în Transilvania. 

p. 5. IV. 
Der vormalige hiesige Erzbischof Dositheus, von dessen unverdienten durch den 

Jassyer Exarchen erwirkten Absetzung und Verbannung in ein Kloster, dessen ungiinstige 
Lage seine ohnehin schwăchliche Gesundheit vollends zu Grunde gerichtet hat, Euer Ex 
cellenz in voller Kenntnil sind, ist endlich so gliicklich gewesen, durch Mitwirkung seiner 

Freunde, von dem jelzigen en chef kommandirenden Generalen Kutusow, der alles was 

Cabale heiBt, haBt, folglich auch, wie man mich versichert, dem Exarchen Gawril und 

seinem Beschiitzer, dem Senator Mlillaschewitsch, nicht sehr geneigt ist, die Erlaubnib er 

halten, in die Băder nach Siebenbiirgen zu reisen ; der vom russischen CGeneralz Commando 

ausgefertigte und vom russischen Generalen ausgefertigte PaB lautet zwar nur auf 6 Monate, 

doch -wurde dem Herrn Erzbischof die Freyheit zugestanden, so lange es seine krânklichen 

Umstănde erfordern wiirden, in Siebenbiirgen verbleiben zu kânnen. 

Die Anverwandten des gedachten Herrn Erzbischofs, die Herrn Doctores Sylvester und 

Karakasch, die mich auch um einen Agentie-PaB fiir ihn angingen, ersuchten mich zu gleicher 

Zeit um einige Anempfehlungs=Schreiben an die Siebenbiirgischen Behârden, welchem Anz 

suchen ich nicht besser entsprechen zu kânnen glaubte, als indem ich an Se. Excellenz den 

Herrn Gouverneur Cărafen Banffy, der ohnehin durch den verstorbenen Kanzler Von der 

Rennen von den Verhăltnissen des Herm Erzbischofs Dositheus volistândig unterrichtet 

worden ist, schrieb und selben bath, an den Kronstădter Magisirat die nsthigen Befehle erz 

gehen zu lassen, womit man obgemeldeten verehrungswerthen Greisen mit aller ihm gebiihz 

renden Achtung behandle und ihm den Aufenthait alldort so angenehm als mâglich mache, 

da er fest entschlossen îst, dort seine Tage zu beenden und nie wieder în die Wallachey 

zuriickzukehren, welches mir in jeder Hinsicht, so wie auch seiner vermâgenden Umstânde 

halber, kein kleiner Gewinn fir die k. k. Staaten zu seyn scheint. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXĂVIII. 

dal 

Bucureşti 
1811, 
Mai &. 

Fleischhackl către Metternich, despre aşteptarea sosirii lui Fonton, Bucureşti, 

despre pregătirile de război şi îngrijorări pentru Muntenia şi despre moartea 

gen. Kamensky. 

Herr Pierre Fonton ist zwar noch nicht aus Schumla zuriick angekommen, jedoch 

wird er stiindlich erwartet und nebst ihm auch noch ein wirklich zu Unterhandlungen bez 

xvolimăchiigter Minister, der den Rang eines Defterdar haben oder der Basoh Muhassebedschi 

Mai 29,
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seyn soll. W/orauf sich diese Hoffnungen griinden, ist mir zwar unbekannt, jedoch ist mir 

selbes von der gewâhnlichen vertrauten und glaubwiirdigen Person, deren Zutrauen ich mir 

stets zu erhalten suche, versichert und nebst deme noch alis gewib angegeben worden, daf 

bey einem zu erâffnenden Congreb, von nun an gar nicht mehr von den vorhin vorge= 

schlagenen Bedingnissen, nemlich die Donau zur Grânze der russischen Besiizungen zu 

fordern, die Rede seyn werde, indem es den Russen bey den dermaligen Verhăltnissen sehr 

daran gelegen seye, den Frieden, es koste was es wolle, zu erringen. 

Da man jedoch sieht, daB von tiirkischer Seite alle nur jmâglichen Kraftanstren= 

gungen angewendet werden, um den Feldzug mit Macht und Wirkung zu ersffnen, dab, 

wie ich bereits berichtet habe, ein Corps Reiterey von beylăufig 4000 Wlann unter Anfiih= 

rung eines Anverwandten des beriihmten Tschapan Oglou, wieder Besitz von dem fast_verz 

as senen Silistria genommen, die noch dort vorfindigen Kosaken (deren Commandant sich 

nur mit Miihe schwimmend gereltei) niedergemacht oder gefangen. Bey Nicopel hingegen 

Boschnak Aga sich mit einem noch stărkeren Corps gelagert hat, welchem der neue Grob= 

Vesir gewiB noch grăBere Verstărkungen zusenden wird, so werden dermalen auch von 

russischer Seite vorsichisweise alle Anstalten getroffen, um das Lager bey Sinteschty der 

Donau năher und bis Dschurdschowa vorzuriicken, vielleicht im Fall der Noth, selbst bis 

Ruschischuk zu verlegen und dadurch den wahrscheinlich sich ereignen kSnnenden Anz 

griffen auf jeren befestigten Ort desto wirksamer sich entegegen stellen zu kSnnen. Ohngez 

achtet dieser Vertheidigungs=Anstalten, hat die Einwohner von Ruschtschuk ein so panischer 

Schreken befallen, da die meisten derselben sich von dem russischen Comwmandanten die 

Erlaubnib erbitten, sich mit ihrem Eigenthum auf das diesseitige DonauzUfer zu begeben 

und wirklich sind schon mehrere nach Dschurdschowa heriiber gesiedelt. 

Diese kriegerischen Bewegungen kânnten jedoch leicht zur Folge haben, daf die 

* WVallachey dieses Jabr den Einfăllen der Tiirken, denen, wenn sie auf einem Punkt mit 

Macht einen IJbergang iiber die Donau wagen sollten, die zerstreute, ohnehin schwache 

russische Armee schwerlich widerstehen kânnte, abermal bloBgestellt wiirde. Es geht iibrigens 

unter dieser Armee die unverbiirgte Sage herum, dab sămmiliche hiesigen Regimenter und 

Corps năchstens die ganze Wallachey răumen sollen. 

Graft Kamensky, welcher vorhin gehorsamst angezeigter maBen în Odessa den 

zweyten Tag nach seiner Ankunfi alldort gestorben ist, pwurde nach seinem Tod geăffnet 

und man fand in scinem Kârper alle Spuren einer Vergiftung. Der Verdacht soll auf einen 

franzăsischen Koch, der bey ihm în Diensten war und der sich annoch_in ,Bukurest bez 

findet, fallen, jedoch wird hievon nur în grăbtem geheim gesprochen, auch ist dieser Ulm= 

stand nur sehr wenigen Personen bekannt. Fleischhacki. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXXIX. 

Fleischhackl către Metternich, despre negoţul de cai. 

pP.S.Il. 

In Verfolg der unterm 8!» dieses No. 35, P. S. III, gehorsamst einberichteten, bey 

dem russisch kaiserlichen en chef kommandirenden Herrm Generalen Kutusow gemachten 

Finschreitungen riicksichilich des freyen Austriebes der in den k. k. Unterthanen gehorigen, 

in der Moldau befindlichen Stutereyen erzeugten Pferde in die k.k. Staaten, habe ich nach 

dem Empfang des von dem Jassyer Agentie=Substituten abgeforderten Ausweises des Viehz 

zustandes der k. k. Unterthanen in der Moldau, denselben Sr. Excellenz dem Generalen Kutusovw 

unterlegi und ihn gebeten, einstweilen die Erlaubnil zum Austrieb von 1200 Stiick Pferden zu 

ertheilen, in der IJberzeugung, dab er nie eine so grobe Summe auszulreiben erlauben wiirde, 

indem jederzeit dreyz und viermal so viel als wirklich erlaubt ist, ausgetrieben werden, selzie 

ich die obige Summe, wie sie mir die Agentie von Jassy angab, an; auch irrte ich mich 

nicht und der Herr General verminderte fiir dermalen obige Anzahl bis auf 800 Stuck



Pterde, deren Austrieb er mir zu erlauben versprach, mich aber dabey verzicherte, er habe 
seinem Hof die Vorstellung gemacht, dab bey dem Umstand, wo die wallachischen und 
moldauischen Pferde gar nicht zum Gebrauch der russischen Cavallerie und Artilerie 
dienlich wăren, es am vortheilhaftesten und angemessensten seye, den freyen Austrieb der 
hiesigen Pferde allgemein zu gestatten. Er erwarte und verhoffe hierauf, eine seinen W/iin= 
schen er.isprechende Antwort, wolle aber indessen den k. k. Unterthanen sich jederzeit ge= 
făllig erweisen. 

Ob nun gleich die mir einsteveilen versprochene Austriebs=ErlaubniB sich nur auf 
800 Stick Pferde beschrânkt, so kânnen mit diesen doch noch viel mehrere ausgetrieben 
werden und der Weg stehet immer offen, auch kunftighin nur eine derley Erlaubnib an= 
zusuchen, die um so leichter erhalten werden diirfte, als General Kutusow dem Herrn 
Agenien von Raab, als dessen Pathe, vorziiglich gewogen ist, welcher auch anderersei!s 
mit Herrn Senator v. Millaschewitsch in besserem EinverstândniB leben wird, indem auch 
dem Herm Pisany, Schwager des Herrm v. Raab, der an der Seite des Herrn Senators 
arbeitet, daran gelegen seyn mub, ihm in seinen DiensteszAngelegenheiten keine Hinder= 
nisse în Weg zu legen oder IJnannehmlichkeiten zu verursachen. 

Ubrigens habe ich so eben heute ein Schreiben aus Constantinopel vom 1* May er2 
halten, sorin mir der Herr Înternuntius und Herr v. Raab selbst melden, da dieser un= 
verziiglich von Constantinopel iiber Ruschischuk und Bukurest an seine Bestimmung ab= 
reisen werde, webwegen ich hier alle Anstalten getroffen habe, damit er ungehindert von 
Ruschtschuk anhero kommen kânne, von wo ich ihn bestens weiters zu befârdern besorgt 
seyn werde. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXXX. 

Fleischhackl către Metternich, despre negocierile de pace ale Ruz 
şilor cu Poarta. 

Sicher ist nunmehr, daB am 30! v. M. zwey Kaleschen und zwey bedeckte Leiter= 
wăzen nach Ruschischuk abgeschickt und zugleich die Befehie an alle von dort bis Bu= 
kurest befindlichen Postmeisters erlassen worden sind, auf jeder Posistation 80 Postpferde 
steis in Bereitschaft zu halten, um die tiirkischen Abgeordneten, die man wirklich fur Bez 

vollmăchtigte ausgibi, schnell anhero zu befordern, wo bereits das schâne Haus des Skarlat 
Ghika zu ihrer Aufnahme bereit ist. 

Diese Asgeordneten sind : der Jenitscheri Effendissy Hamid Effendi sammt seinen 
Sekretăren und einer zahlreichen Suite. Ihm ist als Dollmetsch beygegen ein gewisser Apoz 
stolaky, ein junger Grieche, Zâpling des Priuzen Murusi, der auch in Wien bey einer 
tiirkischen Gesandischaft angestellt war. 

Bey der Finladung, die Herr Pierre Fonton im Namen des en chef commandiz 
direnden russischen Generalen dem Grobvesir machte, Abgeordnete anhero zu senden, 
wurde erklărt, da man fir dermalen die Bestimmung der Grănzen zwischen beyden Reichen 
gar nicht zur Sprache bringen, sondern nur die ibrigen Punkte und Prâliminaire=Artikel 
fesiselzen wolle, um doch endlich das Friedensgeschăft wenigstens einmal zu beginnen, wo 
dann bey zunehmender Veriraulichkeit und Annăherung auch obiger Gegenstand leicht be 
richtiget werden kOnnte. Ibrigens wird kein W/affenstillstand geschlossen und die Kriegs= 
operationen gehen wie vorhin ihren Gang fort. 

Ob es gleich den Russen recht ernstlich um den Frieden zu thun ist, so ist doch aller Ane 
schein vorhnden, daf die bevorstehenden Verhandlungen weiter nichis als ein wiederholtes Gaus 

kelspiel seyen, wodurch man die Turken einzuschlăfern, ihren Eifer zur Vertheidigung und W/ie 
derzEroberung ihrer verlorenen Provinzen erkalten machen und sie abzuhalten irachien will, von 
der Schwăche der hier sich befindlichen russischen Armee Vortheil zu ziehen, selbe anzu= 
eifern und ela aus diesen Lândern zu verireiben. Andererseits hoffi man Zei! zu gewinnen, 
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um die Entwicklung der im Norden sich vorbereitenden Ereignisse abwarten und wenn sich 

die dortigen Zweifel etwa mit Beybehaltung des Friedens lssen sollten, mit aller Macht 

aberma! iiber das Oitomanische Reich herfallen zu kânnen. Ob diese meine MuthmaBungen 

gegriindet seyen oder nicht, iberlasse ich Euer Excellenz hochweisen Einsicht zu entscheiden. 

Îndessen soll auch das russische Haupiquartier năchstens von hier nach Ruschischuk 

verlegt werden, wo wahrscheinlich die eigentlichen Friedens-Ulnterhandlungen vor sich gehen 

werden, und zwar aus keiner anderen Ursache, als weil man dort weniger der Unannehmlich= 

keit ausgeselzi sein wird, von lăstigen Spăhern beobachtei zu werden. Fleischhacki. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc, 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXXXI. 

Vicepreşedintele divanului Staedter către Fleischhacki, despre orz 

dinul dat cu privire la asignaţiuni şi bancnote străine cari trebuiesc anunţate 

în decurs de 2 luni. 

Da ungeachtet der am 10*" verflossenen Monats Mărz gemachten Publication, die 

Heim=Ausfuhr russischer und țiirkischer Silber-Miinzen auBerhalb den Grânzen dieses 

Fiirstenthums, so wie auch die Einfuhr auslăndischer Assignationen und Banco=Zeltel nicht 

aufgehărt haben und ich deBwegen von Sr. Excellenz dem Herrn Senator und Ritter von 

Krasno-Millaschewitsch abermals die zweckmăBigsten Befehle erhalten habe, so finde ich 

mich genăthigt, jene Publication mit der Hinzusetzung wiederholen zu lassen, dab alle die= 

jenigen, welche in diesem Fiirstenthum auslândische Assignationen oder Banco=Zeltel be= 

sitzen, solche binnen zwey Monaten sămmilich der hiesigen Landes=Regienung anzeigen 

sollen und dies în den Stădten, wo sich eine Polizey befindei, mittelst derselben und in 

Ermanglung derselben, durch den Commandanten, in den Distrikten aber, durch die bey 

den Isprawnikats sich befindenden Offziers, damit die Eigenthiimer dieser auslândischen 

Assignationen und Bancozeltel, solche binnen oberwâhnter Frist iiber die Grânzen  dieses 

Landes (RuBland ausgenommen) schaften sollen, ohne solche jedoch b;s dahin zu gebrauchen. 

Ich mache es mir daher zur Pflicht, Ihnen diese aut die Nothwendigkeit gestiitzte 

Mabregel mitzutheilen, um solche auch dem angrărzenden Siebenbiirger Landes=Gubernium 

zur gehârigen Kenntnib zu bringen. 

Sollten jedoch binnen diesen swey Monaten die aus Siebenbiirgen herein reisenden 

Assignationen und Bancozeitel bey sich haben, so werden selbe durch die hiesigen Landes= 

Grânzbeamten versiegelt und entweder gleich wieder iiber die Grânze abgefertigt oder so 

lange gegen Auslieferung einer Quittung bey dem Grânz=Beamten in Verwahrung bleiben, 

bis der Eigenthiimer solche fiiglich selbst wieder iiber die Grânze abfertigen kann. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, MIoldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). . 

  

CMXXXII. 

Fleischhackl către Metternich, despre sosirea reprezentanţilor turci 

Set der am 5*n Abends erfolgten Ankunft des erwarteten _tiirkischen Abgeordneten 

aus dem Haupilager von Schumla, ist jedermann in gespannter Erwartung, von welchen 

Folgen diese neue Erscheinung seyn verde. Hamid Effendi und seines Begleiters des Doll= 

metsch Apostolaky Einzug in hiesiger Stadt war nichis weniger als imposant. Zwey Koz 

saken erâffneten den Zug, welchen zwey fiirkische Handpferde von schlechtem Aussehen, 

dann der Jenitscheri Effendissi mit seinen Leuten in elenden Wâăgen, von einigen Dragonern 

umgeben, folgten. In der Wohnung des Hamid Effendi ist eine Ehrenwache von einer Com= 

pagnie Grenadiere und mehreren Offizieren aufgestelit, die aber weniger ehrenhalber, als 

deBwegen sich dont befindet, um jede Verbindung zwischen den Bewohnern der Stadt und 

diesen Fremden zu verhindern. Niemand darf ohne ausdriickliche Erlaubnit des General de 

jour sich ihnen năhern oder îhr Haus betreten.



Am 6!" stattete Hamid Effendi .seinen ersten Besuch bey dem en chef Commanz 
direnden ab, bey welchem gar nichts von Geschăften gesprochen wurde. Hingegen wird 
heute eine Conferenz zwischen ihm und Herrn Italinsky in Betreff der Friedens=Angelez 
genheiten abgehalten werden. 

Aus sicherer Quelle vernehme ich, da nur in dem Falle, wenn die von.Hamid 

Effendi vorgeschlagene Basis der alten Grânze vor diesem Krieg, von Seite RuB= 
lands angenommen wiirde, der Reis Effendi und Pforten=Dollmetsch zur wirklichen Erdff= 
nung des Friedenskongresses anhero zu kommen bestimmt seyen, in entgegen geseizten Fal 
aber, Hamid Effendi ohne Verzug nach Schumla zuriickzukehren den Auftrag habe. 

General Kutusow und Herr Italinsky hingegen, welche wenigstens anfangs auf die 
vormaligen Bedingnisse zu dringen gesonnen sind, erwarten mit Ungeduld die Riickkehr 
eines: nach Petersburg abgesendeten Couriers, der die bestinimten und lefzten Verhaliungs= 

befehle iiberbringen soll und werden die Riickreise des tirkischen Abgeordneton so viel 

mâglich zu verzâgern trachten. 
Herr Pierre Fonton hat aus Schumla die Nachricht mitgebracht und so ziemlich 

allgemein in Umlauf gesetzt, dab Frankreich allen EinfluB bey der Pforte verloren habe 
und diese sich immer fester an England anschlieBe. Ich vermuthe mit Grund, dab das hier 

verbreitete Gieriicht, RuBland seye bereit, alle besetzten tiirkischen Provinzen der Pforte 

zuriickzugeben, wenn sie einer Coalition zwischen Rufland und Engiand beyireten woile, 

aus der nemlichen Quelle geflossen seye. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Woldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXĂXIIL. 

Fleischh ackl către Metternich, despre evenimente dela Dunăre, despre 

prezenţa lui Hamid Effendi şi despre nouităţi din Odesa. 

Nach weitern vom jenseitigen Donauufer eingelangten Nachrichten, hat der GroB= 

Vesir Ahmed Pascha sein Lager herwărts Rasgrad, in geringer Enifernung von wenigen 

Stunden von Ruschtschuk aufgeschlagen, wo die beyderseitigen Vorposten bereits zu scharmiitzeln 

angefangen haben. Wenn er die Verstărkungen, die ihm Tschapan Oglou und Boschnak 

Aga zuzufiihren befehligt waren, bereits an sich gezogen hat, so beirăgt seine Armee iiber 

dreiBig tausend Mann. Bey diesen Umstânden fand es der russische Commandirende Gez 

neral Kutusow fir nothwendig, das unter General-Lieutenant Langeron bey Giurguowo 

stehende Corps nach Ruschischuk hiniiber passiren zu lassen, indeme man sich dort auf 

einen etwaigen Angriff von Seite der Tiirken gefaBt macht, die Ianonen bereits mit Kar= 

tătschen geladen hat und die Wachen und Nacht verdoppelt. Es ist sehr wahrscheinlich, 

da$ man sich năchstens schlagen wird. 

Der vormalige hiesige Divans=Vice=Prăsident General Engelhard befehligt ein kleines 

aus sechs Bataillonen bestehendes detachirtes Corps, welches die Donauufer von Giurguowo 

aufswăris zu vertheidigen hat bis Neu=Sistow. Dieser Ort ist erst nach ZerstSrung des gegeniiber 

gelegenen Sistow von den hier verbleibenden Bulgaren gebaut und angesiedelt worden. 

Hamid Effendi ist immer noch in Erwarlung der Riickkunft seines nach dem Lager 

des GrobzVesirs gesendeten Couriers. 

Mittels Estaffete sind heute Nacht Briefe aus Odessa hier eingetroffen, welche zu 

wissen geben, daf die Getreide-Ausfuhr aus den russischen Hăfen nach Constantinopel 

und den anderen tiirkischen Handelsplătzen endlich frey gegeben worden und die Preise 

der Friichte allsogleich um 80/, gestiegen seyen. 

Man erwartet năchstens die Anherokunit des Herm Senators Millaschowitsch aus 

Jassy, ein Zeichen, daf hier wieder irgend eine ncue Einrichtung oder Auflage eingefiuihri 

werden soll. Fleischhacki, 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 
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CMXXXIV. 

Fleischhacki către Melternich, despre întâmplările ivite şi nesiguranța 

străzilor. 

Die hier liegende Feld=Apotheke hat heute Friih Befehl erhalten, augenblicklich 

sich von hier nach Ruschtschuk zu begeben und fiir zwey tausend Mann BleBirte das 

năthige Bindzeug mit sich zu nehmen, svoraus sich schlieBen IăBt, dab es in dortiger Gegend 

bereits zu blutigen Ereignissen gekommen und das Geriicht, die russischen Vorposten seyen 

von dem Vortrab des GroB=Vesirs angegriffen und mit Verlust bis nahe an Ruschischuk 

zuriickgedrângt worden, gegriindet seyn miisse. Auf jeden Fall ist man der Mleinung, daf 

sich der neue GrofzVesir als ein muthvoller und unternehmender Mann, besser als dessen 

Vorfahrer verhalten werde ; doch entnehme ich aus verschiedenen Llmstânden, daf, wenn 

die Tiirken ernstlich Ruschtschuk zu blockiren unternehmen sollten, auch dieser Ort von den 

Russen zerstârt und verlassen werden wiirde, wo dann die breite Donau der sicherste Wall 

fir alle Anfălle der Tiurken verbleiben wiurde. 

Ohngeachtet man die hiesigen Spatare oder Landes=Polizey vor kurzem :wieder în 

ihre vorigen Rechte eingesetzt hat, so werden dennoch auf's Neue viele Răubereyen, bez 

sonders auf dem Weg von hier iiber Kimpina nach Kronstadt veriibt ; so wurde erst gestern 

cine Caravane von etlichen und zwanzig Personen, die meistens in die Băder nach Sie= 

benbiirgen zu reisen willens waren, ganz ausgepliindert. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXXXV. 

Raab către Metternich, despre sosirea sa la laşi şi primirea la se= 

natorul Mlillaşevici. 
Hochgeborner Graf! 

' Gnădigster FHerr ! 

Ich habe die Ehre Euer Excellenz gehorsamst anzuzeigen, daB ich den 5:* dieses 

gliicklich hier angelangt seye und daf ich Euer Excellenz verehrliche Depesche vom 20** 

April mit den gnădigst în selber eingeschlossenen Instructionen und den Brief fir EHerrn 

Senator Millaschewitsch durch Herrn v. Duldner richtig empfangen habe; diese Instruc= 

tionen sollen mir zur unabweichlichen Richtschnur dienen ; ich werde in GemăBheit dieser 

handeln und empfehle mich Euer Excellenz Gnade und Nachsicht bey Antreltung dieses 

meines neuen Amtes, da ich mich bestreben werde, Hochdero W/ohigewogenheit mich 

wiirdig zu machen. 

Der wallachische Divan und dessen Ferr Prăsident haben mir alle mâgliche Leich= 

tigkeit zu meiner Abreise von Bukurest verschafft ; ich kann mich nicht genug des guten und 

freundschafilichen Benehmens des Jassyer Divans riihmen ; durch die gut getroffenen Anz 

stalten des Herrn v. Duldner, wurde ich an der Grânze durch einen Mihmandar empfangen 

und auf Rechnung des Divans frey mit allen Ehren hiehergebracht. Ich glaubte unmabgeb= 

lichst den jetzigen Umstânden der Zeit mehr angemessen zu seyn, dem Sffentlichen Cere= 

moniel eines schreyenden Einzuges des k. k. Agenten so wie bey den Hospodaren=Zeiten 

fiir jetzt auszuweichen und Abends in der Sşille in meiner Behausung abzusteigen ; denn 

wenn man um die Rechte der k. k. Unterthanen und das Ansehen der k. k. Agenten 

gleichsam sich zanken mul, so wiirde es krânkend seyn, sich noch ausgespoltet zu sehen, 

wie es schon hier einmal der Fall war. 

Herr v. Duldner hatte die Erlaubnib zu diesem Einzug nach Landesgebrauch er= 

halten, allein ich begniigte mich mit dem Recht laut obangesetzien Griinden und glaube, 

Euer Excellenz giitige "Begnehmigung hieriiber erbalten zu kânnen. 

Heute machte ich meinen ersten Besuch bey Herrn Senator von Millaschewitsch, 

iibergab ihm das Schreiben Euer Excellenz und wurde mit Hăflichkeit îiiberhăuft; nach 

diesem hoffe ich, daf ich die enistandenen MliBverstânde ausgleichen und die Rechte der



k. k. Uhnterthanen aufrecht erhalten werde, und einstweilen mit der Tlbernahme der Gez 
schăfte beschăftigt, habe ich die Ehre in tiefester Ehrfurcht und vollkommenster Unterwiir= 
figkeit zu verharren. 

Euerer Excellenz unterthănigst gehorsamster 

«Joseph Edler von Raab. 

(Wiener Haus=, Hof: und StaatseArchiv. Mold: i, E ; i în Bibl, Ac Ros un aatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

CMXXXVI. 

Raab către Metternich, despre mobilizarea unor trupe, despre scăz 
derea vămii şi despre furnizarea de cereale pentru armată. 

Die 11* und 15* Division, so in der obern Moldau zersireut ist, hat den Befehl 
erhalten, an die Donau zu marschiren, die bey Jassy aber zusammengezogene kleine Anzabhl 
russischer Truppen unter dem Commando Jermolow, sind noch im Lager in der Stadt, so 
wie das schwere Geschiitz unter freyem Himmel. 

Das Mauthgefăll fiir dieses Jahr wurde um 30.000 Piaster hăher als dus vorige 
Jahr an Herm Vistiar Rosnowan gegeben, welcher es um 305.000 Piaster kaulte. 

Das Mehl= und Gietraidefiihren zur Armee geht mit vieler Schnelligkeit hierdurch, 

indem man 160.000 Zetwert dahin bringen mul. Raab. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXXXVII. 

Fleischhackl către Metternich, despre nouile evenimente. 

Ich unterfange mich die seil meinem letzten Bericht sich zugelragenen hâchst wich= 
tigen kriegerischen Ereignisse in eben der Ordnungsreihe wie selbe zu meiner Kenntnif 

gelangi sind, hiemit zu unterlegen. 
Am 6 dieses ÎNachmiltag iraf aus Ruschischuk ein Courier ein, der die Nach= 

richt mitbrachte, daB am 4" July der GroBzVesir mit seiner ganzen Armee, die man 

sechzigtausend Mann stark angiebt, das vor Ruschischuk im Lager gestandene russische 
Corps angegriffen habe, von diesem aber bis in seine 7 Werste 11/2 Stunde enifernten Verz 

schanzungen zuriickgetrieben worden seye. Fiinfzehnhundert Tiirken seyen auf dem |'latz 
geblieben, mehrere Fahnen und sechs Kanonen erobert worden. Gefangene seyen keine 

eingebracht worden, weil der Kommandirende anbefohlen haben soli, keine Gefangene zu 

machen. Von russischer Seite zăhlte man acht Todie und gegen fiinfzig Verwundete. So 
lauten die russischen Berichte. Da ich am nemlichen Tag in Gesellschaft des Herrn von 
Jtalinsky, der Herren Fonton, Manuk Bey und vieler andern vornehmen Russen bey Ge= 

neral Siaedter zu Mlittag geladen war, so machte ich daselbst die Bemerkung, dab die 

Mienen der ganzen Gesellschaft bey weitem nicht jenen Ausdruck von Frâhlickheit auf sich 
trugen, die eine solche Nachricht hervorbringen solite. Es wurde viel gesprochen, daf sich 
der Kommandirende mit seiner gexâhnlichen Kaltbliitigkeit den grBten Gefahren ausge= 
sefzi, ja selbst Gefahr gelauen habe, gefangen zu werden. 

Den darauf folgenden Tag wurde în der MletropolitanzKirche zur Feyer dieses 
Sieges ein Tedeum unter Abfeuerung der Kanonen gesungen und Abends von General 
Staedter und Vestier Samourkasch cin Freyball gegeben; auch wurden sâmmiliche hiesige 

Kaufmannsbuden auf ausdriicklichen Befehl erleuchtet. Ich var weder bey dem einen, noch 
dem andern zugegen, vernahm aber, daf sich nicht nur sâmmiliche Bojaren, sondern selbst 
die denkenden aus den hiesigen russischen Oiffizieren iiber die grobe Feyer eines Sieges 
lustig machten, der eigenilich darin besteht, dab Ruschischuk von einem Uiberfall, den die 

Turken gul ausgedacht unternommen haben, gereitei wurde. 
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Gilaubwiirdige Personen, welche am fi" dieses aus Ruschischuk hier ankamen, 

versichern, dab obigz Affaire sich folgendermaBen zugetragen habe: Der GroB=-Vesir habe 

am 4: mit Tagese Anbruch eine starke Kolonne auf das Centrum des vor Ruschischuk 

stehenden russischen Armee=Corps vorpoussirt, welche, als dieses vorriickie, sich zuriickzog 

und von den Russen verfolgen lieb ; indessen warf sich Boschnak Aga mit dem Kern seiner 

Truppen zwischen Ruschischuk und das vorgeriickte russische Corps, wodurch dieses von 

«der Festung abgeschnitten wurde und sich durchzuhauen gezwungen war. Es entstand 

hieraus ein Gemenge und hătte man nicht aus den Verschanzungen Ruschtschuks aut 

Freund und Feind mit Kanonen gefeuert, so wăren die Tiirken mit den sich retirirenden 

Russen zugleich în die Festung eingedrungen, welches eigentlich ihre Absicht gewesen zu 

seyn scheint. Die Tiirken vwaren daher bemiiBiget, sich auch ihrerseits wieder zuriick= 

ziehen. Der Verlust der Russen soll betrăchilich gewesen seyn; man schătzt bis jetzi 80 

verwundete Oiffiziere, mehrere geriethen in Giefangenschaft; man kann  hieraus auf die 

Anzahl der Toten schlieBen. Dermalen werden einige groBe Bojaren=Hâuser als Spităler 

zum Empfang der von dorther eiwarteten verwundeten Offiziers zugerichtei. 

Es ist nicht zu bezweifeln, daB der GroB=Vesir mehrere derley Angriffe machen 

und das russische Armee:Corps in stăter Unruhe erhalten werde. Tbrigens sammeln sich 

bey Matschin, Silistria, Sistow und Nicopel immer mehrere tiirkische Truppen, die leicht an 

cinem dieser Orte einen IJbergang wagen und die von den Truppen ganz entblâfte al 

lachey verheeren kSnntcn, dahero wăre es mâglich, daf das Geriicht von dem Anheroz 

Marsch zweyer russischer Diyisionen, nămlich der 15 und Qten, von der Grănze Pohlens 

zur W/ahrheit winde. 

Am 8 trafen fiinfzig und în der darauffolgenden Nacht noch mehrere W/ăgen 

aus Ruschtschuk hier ein, die alle dort befindlichen christlichen, meist armenischen  Ein= 

wohner, anhero brachten, welche ingesamm! abgeschafft wurden. Das meiste ihres Eigenthums 

mubten sie zuriicklassen, da es an Wăgen mangelte und die Passage auf der Schiffbriicke 

bey Ruschtschuk durch die heriiber eilenden Truppen und Artillerie beynahe gehemmf war. 

Folgendes sind die Anstalten, welche General Kutusow nach der Affaire vom 4” 

veranlaBte : Das ganze russische Armee=Corps zieht sich, mit Ausnahme der zur Beseizung 

der W/ălle Ruschischuks hăchst nâthigen Mlannschaft, ganz auf das diesseitige Lifer der 

Donau nach Giurguowo; Ruschischuk wird dann verlassen und verbrannt werden, wenn 

anders die bereits vor dem Orte stehende tiirkische Armee hiezu Zeit Iăbt, indem diese und 

besonders Boschnag Aga entschlossen ist, Ruschtschuk zu erstiirmen,. 

Am ie Friih hârte man hier eine starke Kanonade von jener Giegend her; in 

der Nacht vom Bia auf den 9i nahm man von hier einen heftigen Brand in eben der= 

selben Giegend wahr. Am 9 Friih sagte ein von Giurguowo gekommener Kallarasch aus, 

er habe von dort aus die Tiirken in Ruschtschuk eindringen, die Stadt in Flammen gez 

sehen und das Geschrey der Kămpfenden deutlich vernohmen. An eben dem Tag gab man 

den Verlust der Russen in dem Gefecht vor Ruschischuk (der von unterrichteten Personen 

auf 4090 Mann berechnet wird) auf 8000. Mann an, wo es wenig fehite, daf das ganze 

Armee=Corps aufgerieben worden und der Ort damals schon in die Hânde der Tiirken 

gefallen wăre. 

Allgemein wird der ungliickliche Ausgang, jener Affaire wie gewâhnlich, den iiblen 

Dispositionen des en chef kommandirenden Generalen Kutusow zugeschrieben. Woenn der obige 

Verlust sich bestăttiget, so wăre die Armee auf weniger als die Hâlfte herabgeseizi, denn 

sie betrug keine 16.000 Mann. Mann nennt die Alexandrischen und Bieloruskischen Huz 

saren, dann die Petersburder Dragoner, nebst zivey Infanterie-Regimentern, die das meiste 

gelitten haben und fast ganz aufgerieben worden seyn soilen. Man bedauert manchen braven, 

von der Armee allgemein geschătzien Offizier, worunter sich einige Regiments=Chefs be= 

finden. Der vormalige hiesige DivanseVice=Prăsident General Engelhardt, welcher am 4" 

bey der Avantgarde kommandirte, kam gestern am Arm verwundet hier an. 

An eben dem Tag melden Reisende, dab in Buseo fiir eine aus der Moldau her 

kommen sollende russische Division Ouarliere angesagt worden seyen. 

Aus einer weniger sicheren Quelle vernehme ich, daf Herr Senator Millaschewitsch



dem hiesigen Diva dan Befeh! ertheilt habe, die Gebăude in Affumatz, einem zwey Stunden 
von hier entlegene: Landgut des Fiirsten Ipsilanty und den vorigen hiesigen Fiirstenhof, 
der seit geraumer Zeit zu einem Milităr=Spital dienet, in bewohnbaren Stand zu setzen und 
mit den prăchtigsten Wlsbeln zu versehen. Auf die Anfrage des Divans bey dem en chef 
kommandirenden Cieneralen, auf welchen Fond man diese auf 500.000 Piaster sich belau= 

fende Ausgabe bey gegenwărtig erschâpftem Cassastand der wallachischen Vestieri oder 
Schatzkammer bestreiten solle, soll ihm geantwortet worden. seyn, da, da diese Verordnung, 

von welcher auch er, der kommandirende General, KenntniB habe, vom Herrn Senator erz 

gangen ist, selbe in Erfiullung gebracht werden miisse und man gleichwohl sehen măge, 

von woher die erforderliche Summe zu nehmen seye. Man will hieraus den SchluB ziehen, 
da Kaiser Alexander selbst, um diese Provinzen zu besehen, von Kiow nach Bukurest 

kommen werde. 
Ubrigens sind gestern am 9" Kontrakte zur Reparirung des Daches des nemlichen 

vormaligen Furstenhofes, und zwar mit einem k. k. Unterthan um 2200 Piaster angestoDen 
und în vorhinein 100 Dukaten oder 1200 Piaster in der Agentie-Kanzley dem Unternehmer 
ausgezahlt -worden. 

General Sa ist dem Versprechen des Mlolla Pascha, daf er ihm W/iddin, nach 

dem ersten KanonenschuB, der von -russischer Seite auf die Festung gemacht wiirde, iiberz 
geben wolle, trauend, mit seinem Corps iiber die Donau gegangen, soll sich aber in seinen 

Hoffnungen getăuscht, von dem obgenannten Pascha hintergangen, wieder in die kleine 
W/allachey zuriickgezogen haben. 

Heute erst erhalte ich die sichere bestăttigte Nachrichi, dab die sămmilichen rusz 

sischen Truppen in der Nacht vom :8*" auf den 9*" Ruschischuk in Brand gesteckt, ver= 

lassen und die Schiffbriicke zerstârt haben. Die Tiirken sind unter Anfihrung Boschnak 

Agas am 9 Friih, 30.000 Mann stark, in Ruschischuk eingezogen und haben jenes was 

noch zu retten war, gereitet. 
__ Ubrigens sind die vorhinigen Einwohner jenes Ortes all ihrer Habselighelten beraubt 

worden, die von den russischen Soldaten gepliindert worden; sâmmiliche Mlagazine und 

vorrăthige Munition sammt Artilerie wurde vernichtet, da man sich mit der grâBten Eilferz 

tigkeit zuruckzog. 
Dermalen befindet sich der en chef kommandirende General noch in Giurguowo, 

er soli aber în einigen Tagen, jedoch nur auf kurze Zeit, nach Bukurest kommen, das 

Hauptquartier aber spăterhin nach Jassy verlegt werden. 

Der tiirkische Abgeordnete Hamid Effendi befindet sich hier in der peinlichsten 

Lage, indem man îhm zur Last legt, er seye bloB anhero gekommen, um die russischen 

Gewalihaber zu tăuschen und die Vorkehrunjen des GroB=Vesirs zu decken. Er sol die 

Erlaubni6 abreisen zu diirfen angesucht haben, die ihm aber verweigert wurde. 

Bey so bewandien Umstânden verschwindet den hiesigen Einwohnern jede Hoff 

nung zu einem Frieden zwischen den Krieg fiihrenden Mlâchien ; vielmehr nimmt die Bez 

sorgniB iiberhand, daB bey einem măglichen Riickmarsch der russischen Truppen, die hiesge 

Stadt nicht ein den jenseitigen Donaustădten ăhnliches Schicksal treffen măâge. 
Fleischhacki, 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl, Acad. Rom.), 

CMĂXXVIII. 

Fleischhackl către Metternich, despre situaţia periculoasă a Muns 

teniei, despre evenimentele din Odessa şi despre sosirea unui curier din 

Constantinopol. 

Obgleich die bey Giurguowo aufgestelite russische Armee bis jelzi ihre Stellung 

noch nicht verăndert hat, so wachsen doch stiindlich die Besorgnisse der hiesigen Ein 

wohner, von denen bereils viele, wie ich in meinem lelzien Bericht angezeigt habe, ihre 

Familien und besten Habseligkeiten theils nach Kronstadt, theils nach Jassy abgeschickt 
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und die meisten Pferde und Wăgeii gedungen în Bereitschaft - halten, : um. im Fall - einer 

schnellen' Flucht zu jeder 'Stunde' abgehen zu kânnen, îi Ma i 

Unterschiedliche Ereignisse und Geriichte geben diesen Besorgnissen einen gewissen 

Grund. Am 13l dieses' wurde nemlich allen in Giurguowo sich aufhaltenden Einwohnern, 

Handelsleuten und ander nicht zum Milităr  gehârigen Leuten Befehl -gegeben, den Ort: 

binnen 24 Stunden sammt allen ihreh Effekten, W aaren und sonstigen Figenthum zu. răumen 

und: sich von: dort wegiubegeben.: a Ma E 

Ob mau Willenş. sey âuch dieșe Festung zu zerstăren urd zu, verlassen,. oder ob. 

maii durch obige-MaaBregel :etwa der Gatnison: mehr. Ruhm oder: Bequemlichkeit zur Ver= 

iheidigung derselben verschaffen wolle, ist bis jelzt noch ein Răthsel, welches sich în wez, 

higen' Tagen IOsen wird..: e A 5 

Der kommandirende General Kutusow, der gestern allhier erwartet wurde, hat sich 

von. Giurguowo- năchi ISrâjowa begeben, um sich selbst zu iiberzeugen, welchen Ausgang 

die ziwischen Generăl Sah und Mollă Bascha von VViddin angekniipfte Unterhandlung ge= 

habt hat. Man hoffte zu -eizielen, die vielen in Widdin vorfindigen fiirkischen Fahrzeuge um 

die Summe von 12.000 Dukaten obbenanntem Bascha abzukaufen, auf das diesseitige. Ufer 

heriiber zubringen. und dadurch' der Arimeg des (rob=Vesirs das “beste. Mitiel zu einem 

Tibergang îibet die Donau zu benehmen. Diese. Unterhandlung wurde so wenig geheim ge=, 

halten, dab hier jedermann davon spricht und mit einer Gattung von Angstlichkeit aut den. 

Erfolg derselben. wartet. Van glaubt! sich in der Wallachey . gesichert, wenn jene Schiffe 

den Tiirken aus den Hânden gespielt werden und im entgegengesetzten.-Fall :einer Invasion: 

bloB gegeben, via dann jedermann sein Heil in der Flucht 'suchen wird. 

“Von Krajowa soll der Kommandirende jedoch nur 'auf. wenige Tage nach Buz | 

kurest kommen.. . -.. 2 a ea 

Man: bezweifelt. allgemein,: daB einige Divisionen zur Unterstiitzung des Generalen 

Kutusow anhero beordert werden ; im Gegentheil, man behauptet, der Kaiser Alexander, 

hăbe dem Generale Kutusow das Commando der hiesigen Armee. mit dem Bedeuten iiberz 

geben; er mâge sich mit der :unterhabenden Armee wie er wolle. behelfen, aber nicht auf. 

cinen Mann: Verstărkung hoffen.. .! . . . e caz 

Die hiesige Armee besteht dermalen aus dem Corps des Generalen Sah în der: 

iteinen W/allachey, welches kaum 4000 Mann sfark ist; aus dem Corps, welches der Com= 

mândirende eh chef selbst befebhliget „und. sich auf 12.000 Mann belaufen mag; aus 15.000. 

Mann, die bey Slobodzie stehen und 300 Kosaken, welche bey Kalarasch, um Silistria zu: 

beobachten, postirt sind. Mit so :wenig Sireitkreften ist es wohl unmăglich mit dem besten 

Willen,. Einsichten und Tapferkeit. des Generalen Kutusow eine so ausgedehnte Linie, -von: 

Orsova bis zum Einflub des Sereth in die Donau; geschweige. bis in's Schwarze Meer, zu 

vertheidigen.. Es wird daher, selbst von einsichisvollen Officieren allgemein vermuthet, dab- 

sich die sâmmiliche Armee coricentrirea und irgendwo eine vortheilhafte Stellung nehmen 

werde, ja wobhl gar die Wallachey râumen und sich îiber den Șereth zuriick ziehen werde.. 

*DaB der nach Petersburg -abgesandte General= Adjutant Kaisarof den Auftrag habe,. 

die Lage der .Dinge, so wie sie ist, dem Kaiser vorzustellen, ist gewiB. . General Kutusow, 

soll zugleich um ungesâumte Verstărkung oder um seine Zuriickberufung angehalten haben 

indem :er sich mit der kleinen ihm -zu Geboth stehenden Macht, der „zahlreichen, auf 80.000 

Mann geschătzten Armee des Giro6=Vesirs, die iiberdies tăglich noch Zuwachs erhălt, 'unz 

măglich widersetzen kânne, ohne die Ehre der russischen Truppen zu compromitiren. 

Geruhen Eure Excellenz gnădigt sich eine “Vorstellung von den schwankenden 

und beunruhigenden Auşsichten in: diesem Firstenthum in dem Grade zu. machen, als ich 

in. Kiirze die wahre Beschaffenheit der dernialigen Lage. dargeșteilt habe. a 

Briefe aus Odessa von -frischem Datum rmelden, dab zwey tussische kreuizende 

Corvetten, 8 Kauffahrtheischiffe mit franzăsischer Flagge, die an der asiatischen "Kiiste: des 

Schwarzen Meeres Salz und Kriegsbedurinisse fiir Zirkasien bestimrht, ausluden, "iibrigens 

aber mit Waaren nach Odessa befrachtet waten, weggenommen -und nach Caffa 'gebrâcht 

haben, wo sie sammt der Ladung condemnirt werden sollten. Jedoch hofft “man. auf ihre 

W/iederbefreyung, indem weder der Bigkadenstand der tiirkischen Hăfen in. der Form



bekannt gemacht worden ist, noch jene Schifte die ErlaubniB befrachtet nach Odessa ausz 
zulaufen, von der Pforte erhalten haben -wiirden, wenn sie sich nicht anhăuschig gemacht 
“hătten, diese Bediirfnisse auf den ihme angezeigten Plătze abzusetzen. 

Cestern am 16!" kam ein Janitschar des Herr Baron Hibsch an “den franzâsiz 
schen -Vice-Consul Le Doulx hier an. Fleischhackl. 
LR (Siener Hauss, Hof und Stats =Archi , Mold d Walachei, Fasc. 26; copi A Bibi Acid Ron); iv, Moldau un alachei, asc, 26; copie 

CMXXXIX. 
“Raab către Meiternich, despre retragerea Ruşilor la Giurgiu, despre 

contribuţiuni şi operaţiuni financiare, despre explorări miniere. 
Das laut meinem letzten gehorsamten Bericht vom 10* dieses ausgebreitete Geriicht, 

als habe es den Tiirken gelungen, bey Ruschischuk iiber die Russen die LJberhand zu 
haben, hat sich, theils durch Privat=Briefe,. theils durch .eingelangte Nacbhrichten bestăttiget. 
Herr Senator konnte es mir auch nicht verhehlen, daB die russische Armee Ruschischuk 
anzuzinden. und sich nach Giurguows hicriiber gezogen habe, wo nun das Hauptquartier 
ist. Dieses :hat unter den' Mloldauern, besonders nach vorlăufig abgesungenem Tedeum und 
:gehaltenen. Feyerlichkeiten einer gewonnenen Schlacht, einen sehr iiblen Eindruck gemacht 
und sie nun besorgen, dab es der geringen russischen Mlacht unmâglich sein diirfte, den 
Ubergang der zahlreich seyn sollenden fiirkischen Armee auf der betrăchilichen Distanz 
abzuwarten, so scheint es, als erwarten die GiroBen des Reichs nur die Nachricht von dem 

Tibergang der Tirken iiber die Donau, um ihre Sicherheit în den k. k. Staaten sogleich 
zu suchen. 

Seit diesen Vorfallenheiten ist ein “Starter Courierwechsel zwischen der Armee, den 

hiesigen Befehlshabern und Petersburg, man kann aber nichts in Erfahrung bringen. Man 
spricht auch von dem Winterhauptquariier, was în Jassy seyn soll, wenn kein Friede wird. 

„Die 12: Division, welche Ordre hatte, an die Donau zu marschiren, stehet noch 

în iîhrer Cantonirung, erwartet aber stiindlich den letzten Befehl; jene aber des: Generalen 

Markoff wird, vermăg dem Divan zugekommenen Befehl, bey Holin und den umliegenden 
Giegenden gemustert und: wird ebenfalls zum -Abmarsch in Bereitschaft gehalten. 

Herr Senator v. Millaschewitsch. beschăftiget sich mit der innern Einrichtung des 
Landes, schreibt betrăchiliche Kriegs=Contribulionen- besonders an Heu aus, wovon die k.k. 
Unterihanen und Fremde nicht ganz k$nnen befreyet werden und die arme Moldau steh 
unter einem Druck,. von dem sie sich nicht leicht wird erholen kânnen. Gerechligkeit wird 

schlecht geleistet und der am besten giebi, dem kâmmt das Recht zu. Man arbeitet, um 
in Geheim daran die Moldauer Bojaren und andere dahin zu vermâgen, ihre baaren Capie 

talien in der russischen Bank anzulegen und ihr Silberwerk zu Gold zu machen, sowie 
andererseits der Befehl ergehen soll, daB: man sich bey Verhandlung der Prozessc im Fall 
einer Appellation nach der russischen Gerichtsordnung zu halten habe, welches den Lane 

desgebrăuchen und Geseizen entgegen ist. Wenn ich authentische Abschriften solcher Bez 
fehle erhalten verde, so wird es meine Piiicht seyn, diese Ever Excellenz gehorsamst einz 

zusenden. - 
Der russische Metalourgist Obrister Eichfeld ist mit der Untersuchung der wallaz 

chischen Gebirge beaufiraget worden, wohin er auch bereits abgegangen ist und Herr 
Senator hat einen hier bekannten franzâsischen  Naturforscher, Herm Sonini, ebenfalis în 
Dienste genommen, um “Untersuchungen dieser Art an Metallen auch in der Moldau vor 
“zunehmen, wo bereits im Foltiezener und Niamzer Districte sehr gearbeilet wird, man. gule 
Entdeckungen şchon gemacht hat; man fand ebenfalls eine Lage von gutem, ăchien Bern= 
stein, welchen mir Herr Senator zeigte. "Raabe. 

P. S. Eben erhalte ich die Nachricht, dab der .ussische Hof „das Verboi i 

Pferde-Ausfuhr erneueit hat. 

"(Wiener Hause Hob-und Stăatsz Archiv, Moldau und VValactiei,, Fa asc.. 26; copie 
în Bl, „Acad, Rom.). N | , 
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Traducerea scrisorii generalului Millaşevici căire divanul Moldovei, 

despre lupta dela Rusciuc din 22 Tunie. 

Der Her General von der Infanterie Oberbefehlshaber der Armee: und Cavalier 

Michael Larionowitsch Kutusow schreibt mir in seinem Schreiben vom 23%" dieses, das 

mir în dieser Stunde zugekommen îst, Nachstehendes : 

„Am gestrigen Tage hat mich der Vesir in meiner Stellung, vier Werste vor 

Ruschtschuk, mit 60.000 Wlann Înfantarie, Cavallerie und Artilerie umrungen. Die Schlacht 

dauerte bey 5 Stunden, zuleizi zog sich der Feind [nach Zuriicklassung von 1500 Wlann 

“Todten zuriick und ward 10 Werste weit verfolgt. 

Von diesem erfreulichen Ereignisse eile ich Euer Excellenz în Kenntnib zu selzen, 

in der tiberzeugung, daB Euer Excellenz an dieser meiner Freude gleichen Antheil nehmen 

werden, und ersuche auch die Inwohner der Moldau hievon zu benachrichtigen und fiăr 

diesen Sieg dem Allmăchtigen, der die Feinde des Gilaubens besiegen lăBt, Dankgebete zu 

veranstalten. 

Diese Progressen der Armee wird der ISbliche Divan belieben, den Înwohnern der 

Moldau durch die gehărigen Wege bekannt zu geben und den Bewohnern von „Jassy an= 

zudeuten, da der morgige Tag zur Darbringung der Dankgebete dem allmăchtigen Goit 

fiir die unserer Armee gegebenen Beweise seiner Giite bestimmt sey“. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CMĂLI. 

Fleischhackl către Metternich, despre armatele ruseşti şi turceşti. 

Das bei Giurguowo stehende russische Armee=Corps fângt nun an theilweis ihre 

Stellung zu verândern und jene Punkte zu besetzen, von woher ein IJbergang iiber die 

Donau mâglich und zu befiirchten wăre. 

- So ist ein Corps unter den Befehlen des General=Lieutenants Woinoff nach Obi= 

lesty, welches auf halben Weg zwischen Bukurest und EKalarasch liegt, abmarschirt und 

“wvird dort bey Slobodzie kampiren Ein anderes unter Gieneral=Lieutenant Essen hat seine 

“Richtung gegen Turno, Nicopel gegeniiber, genommen und soll dort lagern. Die in Bes= 

sarabien gestandenen kleinen Detachemenis und Depols, grâBtentheils Cavallerie, haben 

Befehl erhalten, sich zusammen zu ziehen und îiber Fokschan ebenfalls nach Slobodzie, im 

Jalomiczer Distrikt zu maschiren, wo sie bereits eingetroffen seyn mussen, aber hâchiens 

nur ein paar tausend Mann ausmachen kOnnen. General-Lieutenant Graf Langeron kom= 

mandirt eine bewegliche Colonne, die bey Piatra, gleichsam “im Mittelpunkt obiger zwey 

Posten, zu verbleiben und jenes Corps so in Gefahr kommen konnte, zu unterstiitzen haben 

wird. Nach diesen genommenen Mabregeln wird allem Anschein nach das Haupliquartier 

-năchstens nach Bukurest verlegt werden und der en chef kommandirende General sodann 

-seine- Defensions-Linie bereisen, wenn nicht andere Umstânde andere Verfiigungen bensthigen. 

Nachrichten aus Giurguowo zufolge, hat sich der grâBte Theil der russischen Armee 

von Ruschischuk swegbegeben und nur eine zahlreiche Armee dort zuriickgelassen ; unbez 

kannt ist es aber bis jetzt noch, nach welcher Gegend sich selbe eigenilich hingezogen habe. 

Die Vorstădte von Giurguowo werden dermalen ganz nieder gerissen und in Schutthaufen 

verwandelt. Ob man mit der Festung, deren Umfang sehr klein ist, eben so fiirgehen werde, 

“steht zu erwarten. 
Îndessen ging heute ein zahlreicher Fuhrwesentrain, von Giurguowo kommend, hier 

durch auf der StraBe nach Fokschan ab; die W/ăgen waren mit Pontons=Briickenzugehsr, 

Bomten und anderen Munitionsstiicken beladen, andere derlei Wăgen gingen leer von hier 

nach Giurguowo ab. 

Vom Verkauf der Widdiner Schiffe, die sich auf 500 Siiicke belaufen sollen, ist 

es wieder ganz still. Im Gegentheil weib man nunmehr fir gewiB, daB MWlolla Pascha, nach



erhaltener Nachricht von der Wieder-Einnahme Ruschischuks, einstweilen 150 groBe Schiffe 
zum Gebrauch der Armee des GroB=Vesirs von Widdin nach Lom habe abgehen lassen; 

die von den Russen ihme fir sămmiliche Schiffe angebothenen 12.000 Dukaten ange= 
nommen, ihnen aber nur finfzig zum Baumwoll-Transport nach Orsova verwendete Schiffe, 

die alle ni hschst baufâlligem Stande waren, iiberlassen habe. 
„ Hamid Effendi hat vor einigen 'Tagen um seine Abfertigung und um seine Păsse 

zur Riickkehr în's tiirkische Lager angehalten ; er wurde aber auf eine schmeichelhafte Ari 

beredet, seinen Aufenthalt allhier noch zu verlângern und den endlichen Enischlub de 
Petersburger Cabinets, riicksichilich der FriedenszUnterhandlungen, welchen der Generale 

Adjutant Major Kaiseroff gewiB ibeibringen werde, abzuwarten. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moidau und Walachei, Fasc. 26 ; copie 
în Bibi. Acad. Rom.). 

CMXLII. 

Fleischhackl către Metternich, despre părerile manifestate de gene= 

ralul Langeron. 

P. S.Il. 
Obgleich General Langeron, der am 20" hier einiraf, eben heute wieder in's Haupt= 

quariier abreiste, wenn er mit Herrn Ledoulx zusammenkommt, stets von der guten Harz 

monie und intimen Freundschafi, die zwischen ihren beyden Hăfen herrscht, redet, so fiihrte 

gedachter General, als ich ihn gestern besuchte, dennoch gegen mich eine ganz andere 

Sprache, indem er mir oft wiederholte, die Pretensionen des franzăsischen Kaisers an Rub= 

land werden făglich unertrăglicher und die Verhătinisse beyder Hăfe seyen sehr wankend 

Derley AuBerungen, fiigte er unter andern bey, Osterreich wiirde bey gegenwârtigen Umstânden 

RuBland eine wahre Freundschatt erzeugen, wenn es die Wallachey in Besilz nchmen 

xwolle, welche wirklich seiner Meinung nach, der russischen Regierung zur Last fallen miisse 

indem der Krieg in dieser Giegend seit bereits sechs Jahren mit so viel Verlust an Mlenschen 

und Geld, ohne allen Vortheil, gleichsam umsonst gefiihrt wird und diese Lânder am Ende 

dennoch abgetreten werden miissen. 

Euer Excellenz sind zwar aus sicherern Quellen von der Wahrheit oder Falsch= 

heit obiger Angaben unterrichtet. Fleischhackl. 

- (NViener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und WY/alachei, Fasc. 26 ; copi. 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXLIII. 

Fleischhackl către Metternich, despre armata rusă, despre teama 

populajiei, despre contribuţiunile de război şi despre apropiata schimbare 

în divan. | 

Mehrere von den russischen Machthabern getroffene Anstalten geben den hiesigen 

Landes+Bojaren und Einwohnern die grâBten Besorgnisse und machen verimulhen, dab man 

die Absicht habe, die russische Armez aus der Wallachey zuriickzuziehen. 

Ein am 25% dieses vom commandirenden General Kutusow erlassener Befehl an 

„den DivanseVice=Prăsidenten Gieneralen Stădter enthălt, da die Ispravniks der Distrikte 

VWVlaschka, Iifow, Jalomitza, Sekuyen, Buseo und Fokschan allen Befehlen des russischen 

beym Haupiquartier angestellien de jour=Generalen unmiltelbar und ohne sich beym Divan 

darnach zu erkundigen oder die Bestălligung jener Befehle abwarten zu dirfen, unterworfen 

seyn sollen und dab diese ohne mindesten Verzug bey schwerer Verantworilickheit erfullei 

werden miissen. Diese Distrikte liegen gerade zwischen der Donau, Bukurest und Fokschan, 

so dab man mit Recht glaubt, der russische General en chef wolle sich durch obigen Befehi 

aller dem Land zu Geboih siehenden Miitel versichern, deren er zur Erhaltung der Armee, 
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noch mehr aber zur “Transportirung des Gieschiitzes, der Bagage. Spităler “und dergleichen 

benăthigt ist. Der ganze Divan ist durch obigen Befehl în die grâlte Bestiirizung -verselzi 

'und sieht ăngstlich den ferneren Folgen entgegen. E 

Die ăuBern Weike von Giurguowo sammt der Vorstadt sind nunmeht .ganz, de= 

molirt und die Grăben ausgefiilit worden. Nur die innere Festung blieb bis jetzt verschont 

und enthălt eine Besatzurig von 500 Mann, wâhrend die Armee oder vielmehr das dortige 

“Corps seine Stellung verlăBt und sich în der Gegend zwischen Piatra iind' Kalogeteiiy. auf= 

stellen wird. Sămimiliche Bagage und selbst die Pontons=Briicken wurden voraus nach Io= 

patschen zuriickgeschickt; von wo selbe. noch weiter riickwărts abgefiihrt -werden -sollen. 

“- Als. Elrsache dieser Verfiigungen wird angegeben, dab man auf verschiedenen 

Punkten die “Fiirken in ungemeiner Thătigkeit sehe, Schifte, FlsBe und andere Fahrzeuge 

zu verfertigen, um allen Anschein năch einen Tibergang zu wagen. So .soll Iyllik Oglou in 

Silistrien zwey groBe Fahrzeuge habe zimmern lassen, deren jedes 2500 Menn fassen kann, 

Boschnak Aga hingegen viele FlăBe verfertigen und kleinere Schiffe auf Wăgen nach 

Ruschischuk transportiren lassen, in Lom aber hnehin sich eine ansehnliche Mlenge Schiffe 

befinden. Da'nun nicht-voraiiszusehen ist, auf welchen Punkt, oder. ob auf mehreren zuglei:h 

ein Ubergang iiber die Donau versucht” werden wird und die russische “Armee. viel zu 

schwach scheint, um selben verhindern zu kânnen, sich auch nicht aussetzen kann sine 

Verbindung mit der Moldau zu verlieren, so vermuthen viele, daf sich auch .das“Corps des 

“Gieneralen SaB năchstens iiber die Aluta zuriekziehen, mit dem Haupicorps vereinigen und 

cinstweilen die kleine: Wallachey verlassen werde. Die diesfalls ini: Crajova: getroffeneni. An= 

stalten măgen -etwa zu dem -reulichen sich nicht bestătigten Geriicht, -dab die Tirken-in 

-dortiger Gegend die Donau iibergesetzi, Anlaf gegeben haben.: i 

Tăglich fahren die hiesigen ersten Familien “fort, ihre besten. Effekten von .hier. eg 

în Sicherheit zu bringen,-so wie auch ihre Frauen und Kinder unter dem. Vorwand, die 

Siebenbiirgischen Băder zu gebrauchen, -nach Kronstadt. zu senden. e 

Die Eintreibung der Kriegskontribution «ist zwar am 22** dieses: abermals” mit Tromz 

melschlag Sffentlich anbefohlen, bis jetzt aber dennoch nicht in Ausiibung gebracht -worden. 

Sămmiliche Handelsleute, sowohl Eingebohrene als Fremde, sind fest entschlossen, ihre Gez 

wălber, im Fall man Gewali brauchen wollte, zu verschlieben und: den Verkauf aller erdenk 

lichen zum Leben noihwendigen und Luxus=Artikel einzustellen, woraus:. eine allgemeine 

Noth entstehen und vielleicht noch unangenehmere Folgen entspringen wiirden. 

Dem hiesigen Divan steht eine Verănderung vor. Der erste Bojar des Departemenis, 

Herr Goleskul, hat seine Stelle niedergelegt, niemand will seinen Platz einnehmen. Auch 

wird stark davon gesprochen, daB General Staedter vom Vice=Prăsidium abgeseizi. und an 

seine Stele ein gewisser General Repninsky angestellt werden soll. Mit diesem Cieriicht 

erscheint zugleich jenes, daB General Kutusow in Ruhestand verseizi und das Commando 

en Chef der hiesigen Armee dem Fiirsten Pankration (andere sagen dem General Milloz 

radovwitsch) iibertragen werden solle. E - = Rleischhackl, 

__* (NViener Haus, Hof und. Staats-Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). - | A 

CMXĂLIV. | i 

Fleischhackl către Metternich, despre lupta dela Rusciuc, despre 

mişcările armatelor beligerante, despre refugiații din București, despre un 

împrumut peniru coroana rusă şi despre aşteptarea sosirii generalzadjutanz 

iului Kaisaroff. | a Ia | 

Von mehreren dermalen. aus dem Hauptiquariier . anhero . gekommenen Generălen, 

Stabs=Offzieren und russischen Mlilitair= Beamten, die theils selbst bey dem am -4'*. dieşes 

vor Ruschischuk vorgefallenen Truppen gegenwărtig, theils in Ruschischuk befindlich waren, 

habe ich viele genauere Umstânde jener Affaire erhoben und gesammelt, 'die. alle meinen 

„unterlegteni Bericht vom 10 .dieses, bestătiigen.. Der. Verlust . der. Russen,.. die .in:-jenem



Gefecht nicht stărker als etwas iiber 10.000 Mânin waren, wird wirklich auf beyhahe 4000 
zwischen Todten, Verwundeten und VermiBten berechnet ; eine Kanone wurde verloren. 
Die Cavalerie hielt sich schr schlecht, wurde von der tiirkischen Reyterei geworfen 'und. 
fish bis nach Ruschischuk, konnte auch nicht zum Vorriicken gebracht. werden, daher wurde 
auch der Chef und Oberste des Bieloruskischen Husâten= >Regimeuts sammt dem Oberst= 
Lieutenant auf der Flucht getădiet und beyden die Kâpfe abgeschnitten. Als den zweyten 
Tag hieraut die Anstalten zur gânzlichen Răumung Ruschischuks getroffen und die Truppen, 
bis: auf die Division des Generalen Essen, bereits die Donau passirt waren, steckte General! 
Harting vom Genie, der hiemii beauftragt war, die Stadt um mehrere Stunden friiher, als 
er es zu thun Befebl hatte, in Brand, wodurch die liirkische Armee aufme: ksam gemacht, 
ihre Kanonen vorriicken lieB, ein gewaltiges Feuer auf die Stadt machte und den Tberrest 
der Giarnison zwang, sich auf das schleunigste und selbst durch die brennenden Gassen 
nach der Briicke und îibei dieselbe zuriickzuziehen. Die Tiirken drangen 'ebenso schnell in 

die fast verlassene Stadt ein und konnten die russischen Truppen auf der Briicke bereils 
mit Flintenschiissen erreichen. Die Ankerihaue wurden dahero în Eile. abgehauen, die Briicke 

aufgelost und: an's Giurguower Ufer hiniiber gebracht. Mehr als dieyhundert Russen blieben 
in Ruschischuk theils betrunken, theils sich 'verspătend, zuriick, die gefangen genommen oder 

niedergemacht wurden. Den noch dort verbliebenen Bulgaren wurdo von den Tiirken nichis 
zu leid gethan, im Gegentheil behandelte man sie gut und beredete sie, auch ihre nach der 

Wallachey eniflohenen Landsleute zur Riickkehr zu ermahnen. Der en chef Commandirende 
war an jenem Tag haupisăchlich auf General Harting und auf den Chef des Pontoniers 
Coips, der die Aufsicht iiber die Briicke haite, ăuBersi aufgebracht ; letztern, obwohl Oberst, 

bedrohte er zum Gemeinen zu degradiren, indem fast alle Anker der Briicke verloren gingen. 
- Seit jener Zeit beschăftigen sich die Tiirken în Ruschischuk Tag und Nacht mit 

Erbauung von Fahrzeugen. Man hârt in Giurguowo deuilich jeden Hammerschlag und von 

Slobosia aus sieht man das Ruschtschuker Ufer mit Arbeiisleuten bedeckt. 
-. Die bey Nicopel stehenden tiirkischen Truppen vermehren sich tăglich, die Come 

munikation, die dort bis zur Stunde ununterbrochen unterhalten, fiirkische Waaren heriiber 

und Salz hinuber transportirt wurde, ist nui gănzlich gehemimi, dafiir haben.: die Tirken 
cine Baterie auf dem hohen NicopelzUfer. angelegt und feuern. aus selber wirksam auf die 
în und bey 'Turno stehenden russischen Truppen, denen zur Verstărkung (GeneralzMajoi 
Găraf. Woronzoff mit einigen Bataillons zugeschickt und diesen Generalen -stăit Genera 
Turtschininoff das Commando des dortigen Corps îiibertragen wurde ; General Essen war 
riur zur Besichtigung des Lagers dahin gekommen und wieder ihs Hauptquartier zuriickgekehrt. 

Einige russische Kanonier=Schalupen haben sich gegen Lom hinaufgezogen, um 
von dort das Einlaufen mehrerer Schiffe in dem Flub gleichen' Namens zu' verhindern oder 
jene, die sich bereiis schon dort befinden, wo moglich zu zerstoren; 

Das Haupiquartier steht noch fortwăhrend: in Giuiguswo, wo ein sehr ausgedehnies 
LLager geschlagen ist, von dem jedoch nicht der zehnte Theil der Zelter mit Mannschafi 
belegt seyn sell, wie dieb glaubwiirdige Augenzeugen bestăltigen. 
3... Die hiesige Polizey hât Befehl erhalten, alle von hier sich fliichten wollende be= 
ladene Wâgen und MWlenschen ânzuhalteni und nicht abreisen zu lassen, dessen ohngeachiet 
gehen făglich Wlenschen und Effekten, mit Păssen des Generalen Stădter versehen, ohne 
alle 'Hindermisse an: oder iiber die Grânze. 

” Am 2f*nwurde ebenfalls mit Trommelschlag 5ffentlich bekannt gemachi, daB 3er 

en chef commandirende General beauftragt seye, fur die russische Krone ein Anlehn zu 
erâffnen, welches jenen, die ihr 'Capitalien der Krone borgen wollen, grofe Voriheile verz 
schaffen soll ; man versichert' 60%, jăhrliche. Interessen und die geborgte Summe binneh „drey 
Jahren în der nemlichen Wlunze, als 'mân- selbe empfangen hat, zuriickzubezahlen. General 

Kuiusow werde die Obligationen unterschreiben, verspricht aber, wenn man mit dieser Sige 

nature nicht. hinlănglich versichert zu. seyn -glauben solie, selbst die Unterschrift seines 
Kaisers zu erlangen, Diese Avfforderung hat hier allgemcines Staunen erregt und es vird 
sehr bezweifelt, ob sich hierlandes jemand enischlieBen verde, seine Gelder unter obigen 

Bedingnissen der Krone Rufland zu leihen. .... .. i 

(35
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Mit Sehnsucht wird tăglich der Riickkunft des GeneralzAdjutanten Kaissarof. ent= 

gegen gesehen, welcher die Entscheidung îiber Krieg oder Frieden mitbringen soli. În: dem 

durch ihn nach Petersburg îibersendeten Bericht des en chef commandirenden Genetralen, 

soll (sicherer Mlittheilung zufolge) die Lage der russischen Armee în der W/allachey so elend, 

miBlich und gefâhrlich vorgestellt worden seyn, als die Anzahl und Macht der Tiirken îiiber= 

trieben groB angegeben worden ist. Man erwartet dahero fiir gewiB entweder eine zahlreiche 

Unterstiitzung an Truppen oder aber den Befehl, selbst mit Aufopferungen allsogieich den 

Frieden abzuschlieGen. 
Fleischhackl. 

(Wiener Haus, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMĂLYV. 

Raab către Melternich, despre serbătorirea împărătesei văduvă, despre 

sosirea generalului Lvaroff, despre svonul numirii lui Kutusow ca feldmareșal, 

despre îngrijorarea locuitorilor, despre numirea unui nou episcop in Bas- 

sarabia şi despre hatmanul Scarlat Ghica. | 

Den 3i dieses wurde das Fest Ihrer Majestăt der vervwittweten Kaiserin von RuBz 

land bey dem russisch kaiserlichen Divisions=Commandanten General Jermolof gefeiert, 

Friih war Gottesdienst, zu Mlittag eine Tafel von 40 Gedecken, Abends Ball, Nacht= 

mah! und Ilumination în der Stadt. Der Herr Senator, der Metropolit, die hohe CGieist= 

lichkeit, die ersten Bojaren, die Stabsoffciere und ich waren zum Fest eingeladen und zur 

Tafel gebeten. 

Herr Căeneral:Lieutenant v. Uwaroff, erster Commandant der kaiserlich russischen 

Garde zu Pferde und zweyter jener zu Fu, dann erster Fliigel= Adjutant Sr. Majestăt Kaiser 

Alexanders und, wie man weiB, sein Giinstling, kam am nemlichen Tag Abends unver= 

hofft aus Petersburg an, um in das Hauptquartier nach Giurguowo abzugehen, wohin er 

auch den 5*n abreiste. Es scheint, er seye auf Untersuchung hieher gekommen, indeme er 

um alles sich genau erkundigte, die Spităler und all iibriges in Augenschein nahm. 

Man sagt, Graf Kutusow seye zum Feld=Marschall ernannt worden, um die 

Armee in Polen zu kommandiren ; General Korsicoff soll an se'nen Platz hieher kommen, 

obschon aber diese Nachricht allgemein hier gesagt wird, so zweifelt man . doch an der 

Achtheit dieses CGieriichts. 

"Die zwey russischen Generăle Udow und Levien, welche bey Stephanesiie und 

Botuschan standen, sind fiir ihre Person zur Hautarmee bestimimt und gehen dahin ab. 

Die bestândig hier ankommenden Nachrichten von groBen Verstărkungen der Tiirken 

an der Donau und die Kleine Anzahl der russischen Truppen, machen die hiesigen „In= 

wohner und Bojaren fiir ihr kiinftiges Schicksal unruhig, die Russen ihrer Seits unterlassen 

auch nicht zu fragen, was denn die Zusammenziehung ciniger Regimenter în der Bucoz 

vina fir eine Ursache haben mag. . i 

“Bin ussischer Mânch wurde dieser Tage zum Bischof in Bessarabien und Verz 

walter aller în der Moldau nach Jerusalem zugehsrigen Giiter ernannt, von dem Metropo= 

liten. eingeweiht und ihm das Kloster Golia zur Residenz angewiesen. Allen aus Dobrucien 

heriiber gebrachten bulgarischen Familien ist Bessarabien zum Wohnsitz angewiesen worden, 

wo den dorligen Obrigkeiten der Befehl ertheilt worden ist, ihnen das nsthige Baumateriale 

zur Erbauung der Hâuser herbeyzuschaffen. 

First Scarlat Ghyka, dermaliger Hatmaa, Sohn des enthaupteten Fiirsten Grez 

gorie, hat von Kaiser Alexander einen Gnadengehalt von 500 Rubeln monailich bey der 

Kaminitzer Kasse angewiesen bekommen und wurde von dieser Ginade durch den Divan. 

verstăndigi. 
_ 

Die Gostina und Desselina=Steuer ist heuer um 160.000 Piaster verkauft worden. 
Raab, 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
| | 

 



CMXLVI. 
Fleischhackl către Melternich, des pre opunerea comercianților de a 

da contribuţiunile de război. 
Am îi dieses wurde abermal eine Publikation durch die Polizei unter Trommel= 

schlag kundgemacht und die Bezahlung der Kriegs=Contribution denen Kaufleuten anbez 
fohlen ; auch schrifilich wurde beygegebener Befehl an die Ecken der StraBen angehângt 
und als man mit der Bezahlung bis zum 15' dieses zauderte,. lie der Commandant der 
Stadt am nemlichen Tag Abends finf den vornehmsten russischen Unterthanen  gelărige 
Gewâlber versiegeln, worauf gestern Jedermann: sein Gewălb oder Bude selbst verschloB 
und nur die russischen Marketănder selbe offen lieBen. Obgleich să miliche Handelsleute 
beym Divan, beym Metrpoliten, ja selbst bey dem Generalen Staedter Vorstellungen gegen 
diese Biirde machten, so erhielten sie doch aller Ort den Bescheid, daf dies ein Befehi 
des Commandirenden und des Senators Millaschewitsch seye, der befolgt werden miisse. 
Zugleich wurde mit milităirischer Executions-Einlegung gedrohet. Es scheint, daf sowobhl 
die Landes-Einwohner, als russische Ueihanen aus Furcht sich dahin bringen lassen werden, 
die Contribution zu bezahlen. Die &sterreichen und franzăsischen Mandelsleute hingegen fest 
enischlossen seyen, die Zahlung zu verweigern, einen kurzen Termin zu verlangen, dann 
aber Pâsse zu nehmen und das Land zu verlassen. | 

„ Indessen hat bis zur Stunde noch kein Handelsmann sein Gewălb geăffnet und die 
sonst so volkreiche Gasse, wo sich die Leipziger Buden befinden, ist wie ausgestorben und 
die Magazine alle versperii. Die weiteren Folgen dieses Benehmens werde ich nicht er= 
mangeln zu berichten. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof und Stats Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 
in Bibl. Acad. Rom.). | 

CMXLVII. 

Copia publicaţiunii poliţiei ruseşii din 30/12 August 1811 cu privire 
la contribuţiunile de război. 

Da die am 2!" July a. c. geschehene und dann mehrmalen wiederholte Publication 

in: Betreff der von sâmmtlichen Handelsleuten zur Verordnung fiir die russisch kaiserliche 
Armee gefordert werdende Steuer miBverstanden worden, als wird selbe erneuert und mit 
einer genaueren Auseinanderseizung bekannt gemachi. 

- Nach Inhalt des von Sr. Excellenz dem Herrm Divans-Prăsidenten Senator Milla= 

schewitsch herabgelangten Befehls, wird in Folge der von Sr. Excellenz des Haupt: Commane 
dire:den Generalen der Infanterie, Ritter Michael Hilarionowilz Golenischef Kutusow, gegez 
benen Ordre, von allen hierlandes Handel treibenden Kaufleuten eine Steuer zur Bestreitung 
der Ausgaben fiir die russisch kaiserliche Armee verlangei. , Aa 

Es wird dahero von sămmilichen hierorfs befindlichen 2981 Handlungsbuden, welche 
în vier Klassen eingelheilet und nach Stărke ihres Handelsverkehrs berechnet werden, cine 

Steuerentrichtung abgefordert, ohne Unterschied derer Inhaber, sie mâgen Eingeborne, rusz 
sisch 'kaiserliche, franzâsische. oder Ssterreichisch kaiserliche Unterihanen seyn. 

Zur Einnahme dieser Steuer ist von Seiten des Militairs der russisch kaiserliche 
CollegienzAssessor Krukow und von Seiten der Regierung der Pitar Panajotu Denzanu 
besfimmt und ihnen den Aufirag erlheilei worden, gleich nach Beedigung dieser Publication 
die Steuer zu beheben und sâmmilichen Beirag Sr. Excellenz dem Herm Divans=Vicez 
Prăsidenten General und Ritter Stădter abzufiihren, von wo aus selber sogleich dem Come 
missionăr des Commissariais der 7i Klasse Herrn Bibikow zur Bestreitung. der Militair= 
Auslagen iibergeben werden soll. 

Wenn 'aber wider Vermuihen sich jemand bey Enirichiung dieser Sieuer wider= 
selzen sollte, so wird nicht nur jenes, was in denen erstern. Publicationen kund gemacht 
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wurde în Erfiillung gebracht, sondern der Schuldige nach Landesgesetzen auf das empfindz 

lichste bestraft. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXLVIUIL. 
Raab către Metternich, despre mişcările trupelor ruseşti şi îngrijoz 

rarea locuitorilor. 

Der letzihin în der kleinen Yalhchey îiber das Corps des Aly Bey erfochtene Sieg 

der Russen, mag von nicht so voriheilhaften Folgen gewescn seyn, als man es hier glauben 

machte, weil der Oberbefehlshaber dadurch în die Lage verseizi worden ist, Verstărkungen 

an sich zu ziehen. 

Ziwălf Kosaken-Regimenter, und zwar: sechs aus der Hotiner Raja, zwey aus 

Soroca und vier aus Orhey haben Befehl erhalten, zur Armee oder vielmehr an den Sereth 

zu marschiren und haben bereits den Marsch hierdurch angetreten. 

| Die 15 Division unter dem Befehl des General-Lieutenants Marcow  bricht auch 

auf, so wie die bey Jassy im Lager gestandene 9* Division unter den Befehlen des Ge 

neralen armolofi. Demungeachtet wird die Besorgnib der WIoldauer, dab auch dicse 

Verstărkung nicht hinreichend seyn wird, dem Vordringen der bis auf 50/m Mann bereiis 

angewachsen seyn sollenden tiirkischen Armee în der kleinen Wallachey Einhalt zu thun, 

besonders dadurch gerechifertigt, weil die Regimenter der beorderten Divisionen durch die 

vielen Krankheiten bis auf ein viertel des completten Standes herabgesunken sind, dergez 

stalt, daB manches derselben aus kaum 400 Kâpfen bestehet und weil die Tiirken auch auf 

anderen Punkten den Ilbergang iiber die Donau, bey der Schwăche des W/iderstandes 

bewerkstelligen kânnen ; die obgeselzte Besorgni der Bojaren gehet so weif, dab viele 

Magnaten, worunter der Vistizr Rosnowan ist, mich mit Freundschafisbezeugungen, um sich 

mir und durch mich dem allerhăchsten Hofe în der Zeit der Noth zu empfehlen, iiberz 

hăufen und mich dadurch noihgedrungen sehe, auf jeden Fall Euer Excellenz gnădigste Ver 

haltungsbefehle gehorsamst zu erbitten. 

Den bey Widdin statt gehabten IJbergang îiber die Donau sollen die Tiirken dadurch 

erzielt haben, weil Muchtar Pascha den Generalen SaB durch das falsche Versprechen, als 

wolle er die Festung sammt der Flotille iibergeben, getăuscht und alle Zuriistungen der 

TŢiirken in jenen Gegenden besagtem Generalen aus dicsem Gesichtspunkt darzustellen g-= 

wubt habe. 

“Der Courierwechsel zwischen der Armee und Petersburg ist anhaltend stark, sonst 

ist hier nichts vorgefallen, was zu hoher Kenntni Euer Excellenz gebracht zu werden verdient. 

Raab. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

  

CMXLIX. 

Raab către Meiternich, despre trecerea unor diviziuni ruseşti, despre 

ucazul cu privire la cearta pentru vânzarea unor moşii ale moştenitorilor 

Cantacuzino. 

Seit meinem letzten gehorsamsten Bericht vom 18** August ist hier nichis erhet= 

liches vorgefallen ; die russischen Regimenter der zur Armee befebligten zwey Divisionen 

gehen hierdurch tăglich in Eilmărschen, ungeachiet der anhaltend schlechten und regnerischeii 

VVitterung, ihrer Bestimmung enigegen. Von dem incompleiten Zustande dieser Regimenter 

iiberzeugte ich mich selbst gestern bey Abzăhlung der Zige und Glieder des durchmar= 

schirlen 38%" Jăgerregimenis, welches nur aus 600 Mann bestand.



Der Divan erhielt dieser Tage die merkwiirdigen Ukase, den Rechisstreit der Mathei 
Catacusenischen l?ben, wegen gesetzwidrigen Verkauf ihrer Giiter in der Moldau zu unter= 
suchen und nach den în der Moldau verbindende Kraft habenden griechischen und râmiz 
schen Ccseizen zu entschriden, woraus diese Ukase mehrere diesem Proceb anpassende 
Stellen auffiihrt. 

Es scheint dann nicht, dab man die russischen Gesetze hier einfihren will; dieses 
hat die IKâufer jener zahlreichen Giiter, nămlich: die Familien Gyka und Balsch mit 
Schrecken crfilit, weil selbe, falls ihnen nicht Umslânde zu statten kommen sollten, nach 
dem Sinne der Giesetze, die Giiter wieder zuriick geben miissen. Raab. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Ron..). 

CML. 

Raab către Melternich, despre dispoziţiunea dată de Millaşevici cu 
privire la bancheri. 

Post Scriptum |. 
Das moldauische Departement der auswărtigen Angelegenheiten hat mir in mole 

dauischer Sprache die sub No. 1 beygebogene Mlittheilung gemacht, daf alle hier sich auf= 
haltenden so genannten Factores von was immer fiir einer Nation sie seyen, der Polizey 
untergeordnet werden, verpflichtet seyen Polizeydienste zu leisten, auf das Thun und Lassen 
der Însassen acht zu geben und Rappert abzustaiten. Dann, da es nur jenen Wechslern 

erlaubt seye YW/echselgeschăfte zu thun, welchen es die Polizey haben wird. 

Der sub No. 2 anschliefige Befehl des Herrn Senators an den Divan und endlich 
jener sub No. 3 an den Polizeymeister, zeigen satisam obgedachte neue Anstalten zum 

Nachtheil der k. k. Unterthanen. 

Nach Empfang dieser mir unverhofit zugekommenen Mlitiheilung, verfiigte ich mich 
zum Herrn Senator, um miindlich so eine Verfiigung nicht fir die k. k. Unterthanen 
geltend zu machen ; da ich aber nach wiederholten Vorstellungen keine Antwort erhielt, so 

glaubte ich es dem Dienste und der Ehre angemessen zu seyn, wider diese Verfiigungen 
als einen Eingriff in den freyen Handel zu protestiren und Herrn Senator heute zuzuschicken. 
Da ich Euer Excellenz gehorsamst diese meine gemachte AuBerung sub No. 4 unterlege, 
so hoffe ich Euer Excellenz Zufriedenheit hieriiber în Gnaden erwarten zu kânnen. 

Raab. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLI. 

Fleichhackl către Metternich, despre înăsprirea mijloacelor de a 
sirânge contribuţiunile de război. 

In der Nacht vom 21!" auf den 22: wurden sechs russische Unterihanen und 
Kaufleute, deren Gewâlber wegen Wfidersetzlichkeit die KriegseContribution zu bezahlen, 

von Seite der Polizey versiegelt worden waren, auf hiesigen Postwâgen unter militairischer 
Escorle nach Jassy deportirt. Dieses Ereignib und die heute neuerdings verschărfte Publi= 
kation, welche die Zahlung jener Kriegs=Steuer abermal strengstens anbefiehit, seizte alle 
hiesige Einheimische sowohl als fremde Handelsleute in solche Furchi, daB sie, um nicht 
in dem obigen gleiches ihnen angedrohtes Schicksal zu haben, ihre sâămmilichen Buden 
wieder erdffoeten und nunmehr bereit sind, lieber zu zahlen, als sich derley MiBhandlungen 

auszuselzen. Ich habe den k. k. Unterihanen, die mich um Rath fragten, nichis anderes 
antworten kânnen, als da ich nicht im Stande seye, sie gegen Sfferiliche Gewalt zu schiizen, 
daf aber unser Allerhschster Hof diesen hochst wichtigen Gepenstand nichi auber Augen 
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lasse und bereits die erforderlichen Schritte gemacht habe, um sie von ferneren derley Erz 

pressungen zu verwahren. 

Ich muB Euer Excellenz versichern, da, wenn diesem Unfug ruhig zugesehen wiirde, 

în kurzer Zeit eine neue Auflage und vielleicht eine persânliche auf sămmiliche hier wohz 

nende einheimische und fremde Unterhanen zu legen în Antrag seye, wozu Herr Samourz 

kasch, der keine Gelegenheit verabsâumt, um die russischen Kassen und dabey auch die 

seinen zu fiillen, die Plâne giebt und sich dadurch, so wie der Moldauische Vestier Rosz 

nowan, den groBen Annen:Orden und die Vesterie auf Lebenszeit zu erhalten hofft. 
Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 
- 

  

CMLIL. 

Fleischhachl către Metternich, către comerţul cu bumbac Levantin. 

Post Scriptum |. 

Auf Euer Excellenz hăchst verehrliches Befehl=Schreiben vom 9 dieses habe 

ich die Ehre pfiichtschuldigst zu berichten, daB. die einzige Finbruchs-Station, von der die 

Levantinische Baumwolle nach Brody în Galizien gebracht wird,. der russische Seehafen 

Odessa am Schwarzen Meer seye, wo ein ordentliches Lazareth, so wie 'in anderen euro= 

păischen Seehăfen befindlich, und die Reiniguugsfrist in selben fiir Reisende auf 21 Tage, 

jene fiir alle Gattungen von VW/aaren aber auf 41 bestimmt festgesetzt ist. În Friedenszeiten 

waren auch Gallatz, Braila, Silistria, Ruschischuk und Widdin Plătze, iiber welche Levan= 

tinische Baumwolle durch die Moldau und WVallachey in die k. k. Staaten ein= oder durch= 

gefiihrt wurden. 
. 

Von den ersten zwey, in welchen so wenig als în den iibrigen _tiirkischen, mol= 

dauischen oder wallachischen Ortern Reinigungs=Anstalten vorhanden sind, nahm die gc= 

dachte Baumwolle” jedesmal ihren Zug nach Czernowitz oder Bojan in. der Bucovina, von 

Silistria und Ruschtschuk în die Kontumatzen des Tâmeser und Rothenthumer Passes, von 

W/iddin aus aber in jene von AltzOrsova, wo die Reinigung der Baunwolle vorgenommen 

wurde. Fir den Augenblick ist die Passage durch lefztere Giiter, mit Ausnahme von Widdin, 

von wo noch immer 'von Zeit zu Zeit bedeutende Baumwolle=Transporte nach AltzOrsowa 

abgehen, gânzlich gesperret uud diirfte nur. nach Wiederherstellung der vorigen Ordnung 

der Dinge und Abschliebung „eines Friedens zwischen beyden Kriegfihrenden Măchten 

wieder gesffnet werden. 
Fleischhacki. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

E | CMLIII. | 

Raab către Melternich, despre contribuţiunile de război. 

Euer Excellenz werden von dem in Bukuresi vorgefallenen Aufstand des Handel= 

standes und der Înwohner wegen der abverlangten Kriegssteuer verstândigt worden seyn ;: 

dieser Tage sind auch fiinf dieser Jnsassen aus Bukurest, welche sich am meisten darwider 

străubten, hierdurch nach Petersburg geliihri worden. 

Eine ăhnliche betrăchiliche Kriegssteuer, wird nun ebenfalis hier auf Befehl des 

russisch kaiserlichen Hofs, auf das Land ausgeschrieben, mii Inbegriff ailer Landes+Bojaren, 

aller Insassen und allen Kaufleuten. Die auberordeniliche Bestiirtzung dariiber lăbt sich leicht 

dadurch abnehmen, weil das Land und die Bojaren ohnehin wegen der driickenden Lasten 

în das Elend versetzt sind. Ich wubte schon vor cinigen Tagen diesen Befehl und suche 

unter der Hand die Sachen so einzuleiten, damit die k. k. Unterthanen von diesem befreyt 

werden mâchten.



Herr Vistiar Rosnovan verspricht mir auszulangen, hat auch seine Vorstellungen 

an den Senator gemacht, mit der Anzeige, daf es sich nicht der Miihe lohne, wegen 6 
bis 800 Piaster, was die Kriegssteuer auf die k. k. Unterthanen austragen mag, sich zu 

zanken, die er auch anderswo einzubringen verspricht. 
| Es handelt sich zwar nicht allein um diese, sondern auch um allenfalis nachkome 

mende Kriegssteuer, fiir welche ich vordenke. Raab. 

Ă | (Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLIV. 

| Fleischhacki către Metternich, despre sosirea unor trupe ruseşti, 

despre situaţia din Oltenia şi despre purtarea comandanților ruşi şi turci. 

Die seit geraumer Zeit erwarteten russischen Verstărkungs=Truppen fangen nun an 

iheils hier durch, theils auf năheren W/egen, grâBtentheils "nach der kleinen W/allachey zu 

marschiren ; vorgestern zogen zwei Kosaken: Regimenter durch Bukurest. Am 1 dieses 

kamen die ersten Regimenter der neunten Division unter Anfihrung des Generalen Terz 

maloft in Fokschan an, setzten ihren Marsch în die Wallachey fort und wurden Tages 

darauf von -andern nachfolgenden Regimeiitern abgelăst. Man versichert, dab nur diese 

neunte Division anhero komme, die 25% aber in und bey Fokschan kantoniren werde. 

In der kleinen Wallachey stehen die fiirkischen und russischen Truppen in der 

grăBten Unihătigkeit einander gegeniiber. Die Stellung der erstern bey Calafai und 'Tschu= 

perisen ist so vortheilhaft in einer mit MWlorăsten und Verschanzungen umgebenen Gegend, 

daB man ihre Lager nur auf einem einzigen schmalen Weg angreifen kann, der noch durch 

Reduten vertheidiget wird. Dagegen wiirde es aber der Sage nach auch diesen schwer 

fallen, einen Angriff auf das Lager des Generalen Sab zu wagen, welcher alle seine Truppen 

aus Servien zuriickgezogen hat. 

Das Hauptquartier des en chef kommandirenden Generalen befindet sich forlwâhrend 

in Giurgiowo. Der GroB=Vesir war auf cinige Tage nach Schumla verreiset, ist aber wieder 

nach Rutschtschuk zuriickeingetroffen und hat sich seitdeme nach Nicopel begeben. Er ist 

in bestăndiger Thătigkeit, eifert seine Unterbefehlshaber zu ausdauerndem Muth an und gibt 

bey jeder Gelegenheit persânliche Beyspiele von Entschlossenheit. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; cop. 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLV. 
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Fleischhackl către Melternich, despre trecerea Turcilor peste Dus Bucuresti, 

năre la Slobozia. 

Am Qi dieses Abends riickte die neunte Division, die aus nicht mehr als 6 Regi» 

mentern bestand und nur 4000 Mann sturk war, nebst 24 Feldkanonen und 50 Munitionse 

Karren, hier ein. Sie solie bey W/akarest cinen Tag halten und dann ihren Marsch nach 

Giurgiowo weiter foriseizen. Allein dieselbe Nacht iraf ein russischer Officier. vom Cieneralz 

Stab als Courier aus dem russischen Haupiquariier hier ein mit dem Befehl, gedachte Di= 

vision în Marsch zu selzen und diesen dergeslalt einzurichten, womit die Division Tages 

darauf bis Mitlag in Giurgiowo cintreffen kânne. Die Truppen, so ermiidet sie waren, 

brachen. noch în der Nacht auf und marschirten eilends ab. Gestern vernahm ich die Urz 

sache dieser Anordnung, die vom hiesigen Publikum nur dunkel gcahndet wird. În der 

Nacht vom 8 auf den? setzicn die Tiirken auf mehreren Fahrzeugen, von Ruschischuk 

aus, einige lausend Mann an das wallachische Ufer uber. Sie bemăchtiglen sich des vore 

maligen Landgutes des gewesten Ruschischuker Ajans Tersenikli Oglou Slobosie, eine halbe 

Siunde oberhalb Giurgiowo, wo vordem russische Magazine angelegi waren und fingen 

Sept, 1.
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ungesăumt an Verschanzungen aufzuwerfen. Indessen brachten die Fahrzeuge immer mehr 

Mannschaft heriiber und bis zum Morgen am 9" waren schon iiber 10.000 Tiirken in 

Slobosie, die mit den russischen Vorposten sich engagirten, Es kam zu einem CGăefecht, das 

bis Abend fortwâhrte, in welchem die Russen zwei Obriste nebst mehr als 200 Tote auf dem 

Plaiz lieBen, einige 100 Werwundete, worunter mehrere Offiziere zăhlten, auch eine Regi= 

mentsfahne verloren. Die Tiirken fahren fort sich zu verschanzen und Truppen heriiber zu 

setzen. Da nun der kommandirende General Kutusow, wie man mich versichert, nicht mehr 

als 2500 brauchbare Truppen bey sich hatte, da er einen groBen Theil seines Corps zur 

Unierstiitzung des Gieneralen SaB in die kleine WV/allachey abzuschicken bemiiBiget war, so 

fand er sich gezwungen, sich von Giurgiowo aus etwas zuriickzuziehen und die Ankunft 

der 9ia Division abzuwarten. Die Kriegskassen und Archive sind indessen bereits hier în 

Bukurest angekommen ; die ganze StraBe zwischen dem Hauptquartier und dieser Stadt ist 

mit retirirender Bagage bedeckt ; viele Wăgen mit verwundeten Offizieren und Soldaten 

kommen in einem fort hier an. 

Heute, als am Namensfest des russischen Kaisers, welches in der hiesigen Metroz 

politanzKir-he, wie gewâhnlich, mit einem „Herr Gott Dich loben wir“, mit ArtilleriezDez 

Charger und Abends mit einer Beleuchtung der Stadt begangen wird, soll ein Angriff auf 

die tiirkischen Verschanzungen bey Slobosie unternommen werden. Die sind die Berichte, 

welche die russischen Generăle von diesem Ereignisse erhalten und mir im Vertrauen mit= 

getheilt haben, welche mir auch von Reisenden aus jenei Ciegenden kommenden Privaten 

bestăttigei werden. | 

Alle russischen Offiziere, die sich in Bukurest beianden, sind eilends zur Armee 

abgereist, die sich, der allgemeinen Vermuthung nach, schwer gegen die tiirkische zu 

halten im Stand seyn wird. General Sab ist von seiner Seile in der kleinen W/allachey 

zben so sehr beschăftiget und die fiirkischen Operationen scheinen auf das beste combinirt 

zu seyn ; denn am 4" dieses beunruhigten die bey Tschuperisen kampirten tiirkische Truppen 

des obigen Generalen Lager ununterbrochen und wurden auch mit den Russen Handgemein, 

die sich mit groBem Verlust în ihre Verschanzungen zuriickziehen mubten und mehrere 

Wăgen mit Verwundeten nach Crajova zuriicksandten. Es geht die Sage, daf auch zwi= 

schen Oltenitza, gegeniiber Totrokan und Kalarasch gegeniiber Silistria, _tiirkische Truppen 

iiberseizen. werden, welches hăchst wahrscheinlich ist. Mit einem Wort, die Lage der rus= 

sischen durch die vielen Krankheiten so sehr geschwăchten Armee ist in diesem Augen= 

blick die miBlichste. Bukurest ist auf das ăuberste bedroht; denn da Slobosie nur 12, Olte= 

nifza aber gar nur 9 Stunden von hier entfernt ist, so kann ein fiirkisches Sireifkorps von 

Reiterei und wăre es auch noch so schwach, in wenigen Stunden im Riicken der Armee 

bis hieher vordringen und diese Stadt in die grâte Verwirrung selzen. În wenigen Tagen 

scheint iibrigens unser Schicksal bestimmt zu seyn. 

Auf jeden Fall bereite ich mich vor, die wichtigsten Agenzie=Akten sammt meiner 

Familie nach der Grânze zu schaffen, wenn sich die russischen Kassen und Spităler von 

hier retiriren sollten ; denn es ist nicht voraus zu sehen, welche Folgen der Ausmarsch der 

russischen und der Einmarsch der _tiirkischen Truppen in diese Stadt haben kânnte, da 

man das Beispiel von Nicopel, Sistow, Ruschischuk, Silistria und mehrerer anderer Urter 

noch în frischem GedăchiniB hat. 

Spăteren Nachrichten zufolge, stehen beyde Armeen einander în geringer Enifer= 

nung gegeniiber. Man ziltert hier fiir den Ausgang des Treffens, welches unausbleiblich 

erfolgen oder vielleicht zur Stunde bereits erfolgt seyn wird. 

În diesem Augenblick wird mir ein Brief, der soeben von Giurgiowo angkommen 

ist, vorgelesen, în welchem alle obangefiihrten Umstânde bestăltiget werden. Nur ist der 

Ort, wo die Tiirken eigentlich Posto gefaBt haben, nicht Slobosie selbst, sondern die groBe 

von Slobosie nur einen PistolenschuB weit enifernte DonausInsel, von welcher aus man 

jedoch mit trockenem FuB an das hiesige Ulfer gelanget, da der Arm, der selbe von der 

W/allachey trennt, ganz ausgetrocknet ist. Die Tiirken haben alldort fiirchterliche, aus Sand= 

săcken verfertigte Balterien angelegt, die die ganze umliegende flache Gegend bestreichen. 

Sie sollen schon iiber 20.000 Mann seyn und bey 100 Kanoren mit sich fiihren. Den



ganzen gestrigen Tag wur e gefochten, die Tiirken waren nicht aus ihrer Stellung zu bringen 
und da man bis diesen Augenblick (um 11 Uhr Nachis) keine erfreuliche Nachricht hier 
hat, so ist kein Zweifel, daf bis jetzt die Sachen tiir die Russen nicht am besten stehen. 
Fin diesen Abend hier durch eilender Courier des Generalen en chef iiberbringt der in 
Beilad stehenden 15i* Division des Generalen Mlarkoff den Befehl!, in Eilmărschen anhero 

zu kommen und sich mit dem Corps des kommandirenden Generalen zu vereinigen, welches 
jedoch in nicht weniger als sechs bis sieben Tagen geschehen kann. Einem andern Befehl 
zufolge, sollen sămmiliche hier und in der Gegend liegenden Spităler gerăumt werden. Ob 

die um den vom Schlachifeld kommenden und noch anhero zu bringenden Blessirten Platz 

zu machen oder aus einer andern Ursache geschehe, werde ich erst morgen în sichere Er= 

fahrun bringen kânnen und Euer Excellenz berichten Fleischhacki 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLVI. 

Raab către Metternich, despre amânarea plecării milropolitului, despre 

îngrijorarea locuitorilor din cauza Turcilor, despre informaţiunile din Polonia 

rusească şi plecarea unor divizii spre Muntenia. 

Die gehorsamst letzt angezeigte Abreise des Meiropoliten îst fir itzt cingeskilt 

worden und beschrânkt sich indessen nur auf die Absendung des Protopopen, der auch 

heute abgehen soli. Die Ursache der Abreise des Meiropoliten ist Întrigue, welche jene nach 

RuBland auf seinen Befehl abgefiihrten Bischăfe und Klostervorsteher ihm gespielt haben ; 

der Aufschub aber, mag wohl die Einhebung des zu Gunsten der Mletropolie bewilligten 

W/einsteuerzAufschlags von 1 Para pro Wadra seyn. 

Die Bestiirtzung wegen des bey Slobosia erfolgten Tbergangs der Tiirken nimnit 

hier zu, besonders weil vermâg letzten Nachrichten die Tirken Ismail gegenuber sich în 

Menge zeigen und dort leicht einen Ubergang bewirken kSnnen, wo nicht hinlângliche rusz 

sische Garnison ist. | 

Reisende aus RuBland versichern, daB die lângs dem Dhiester gelegenen Truppen 

nicht mehr nach Kiow, wie gesagi, abgehen, sondern sich nach Tarnopel wenden, wo eine 

rusische Armee zusammengesetzt wird. Allen polnischen Magnaten ist befohlen worden, sich 

jeder bey seinem Gubernio zu einem Landtage zu stellen, wo die Herstellung der Landmilit: 

auf ihre eigenen Iosten wird vorgeschlagen werden. Die Ausbleibenden sollen mit einer 

Sirafe von 3000 Rubeln belegt werden. 

Die in Waslui und Barlod gestandene 9* und 10* Division ist in Eilmărschen be= 

reits durch Fokschan zur Armee in die W/allachey abmarschirt. Raab 

(Wiener Haus=, Hof2 und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; zopie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLVII. 

Fleischhackl către Meltenich, despre informaţiunile din Oltenia şi 

Slobosia. 

Seit 18 dieses schlăgi man sich tăglich in der kleinen Wallachey. Die Truppen 

des Seresly Ismail Bey und des Feizy Aga, welche letztere meist aus lauter lveuterey, und 

zwar Kirdsch-lis bestehen, beunruhigen das Corps des Giencralen Sub, so dermalen kaum 

6000 Mann stark ist, ohne Unterlab ; tâdten und verwunden ihm viele Leute und gewinnen 

tăglich mehr Terrain. Laut den leizien sichern Nachrichien sollen dic Tirken uber 20.000 

Mann stark, nur noch zwey Siunden von Crajova enifernt und enischlossen scyn, diesen 

Ont bey dem năchsten Anlauf einzunehmen. Man ist dort in grSBter Furchi; jedermann 

wiinscht sich zu rellen und zu enifliehen, welches aber niemandem gestalle! wird. Aus 

laşi, 

1341, 
Sept. 18. 

Bucureşti, 
191], 

Sept. 28.



44 

Bucureşti, 
184, 

Oct. 3. 

Mangel an russischen Truppen werden die Wallachen în Crajova von den dortigen Lan= 

des-Panduren versehen ; um die Stadt herum werden noch mehrere Verschanzungen  aufs 

geworfen. lan vermuthet mit Grund, daf die Tiirken sich în der kleinen VWV/allachey fest= 

zusetzen und dort zu iiberwintern sich vorgenommen haben. Man sieht mit Ungeduld fer= 

nern sichern Nachrichten von dorther entgegen, die . man iibrigens sehr schwer und nur 

durch reisende Privatpersonen. erhalten lann, indem alle durch die Post aus der kleinen 

Wallachey kommenden Briefe zuriickbebalten werden. | a 

Ebenso erwartet man tăglich ein entscheidendes Treffen bey Slobosie (in gerader 

Linie 6 Stunden von hier), wo die Tiirken sich mit groBer Mach. sammeln und zu einem 

Hauptangriff auf das Corps des en chef kommandirenden Gieneralen. Kutusow zu bereiten 

scheinen, auch an einer Briicke von Ruschtschuk nach Slobosie arbeiten sollen. 

Indessen sind nach Olteniiza 2000 Mann Infanterie und 1000: Dragoner detachirt, 

General Langeron aber nach Obilesty beordert worden, weil sich die W/abhrscheinlichkeit 

einer Unternehmung von Scite der Tiirken von Silistria aus vermehret. Man hat auch, nach 

Aussage der tiirkischen Kriegsgefangenen, viele Truppen von Ruschtschuk nach Silistria 

abgehen gemacht. | 

Tăglich kommen Hunderie von Wăgen mit Blessirten und Kranken aller Art hier 

an. Man weib nicht mehr, wo man selbe unterbringen sell; und da man sie alle în der 

Stadt einquartirte, so steht zu befiirchten, da năchstens ganz Bukurest von epidemischen Krank= 

heiten, wo nicht gar von der Pest angesteckt seyn wird. Man trifft nun. auch Anstalten. în 

Plojest, wie vorigen. Winter, ein Haupt=Spital zu errichten, wo dann die dortigen armen 

Einwohner wieder gezwungen werden,  ihre Hiâuser zu verlassen und anderswo Zuflucht 

zu suchen. | 

Man bereitet dermalen das Haus des Ban Rakowiza fiir den en chef kommandi= 

renden Generalen zur W/ohnung ; es hat eine gesiindere und freyere Lage, obgleich mitten 

in der Stadt, Man ist dahero der Mleinung, dab er năchstens dahero kommen werde, welz 

ches doch nicht ver Entscheidung des bey Slobosie bevorstehenden Treffens geschehen kann. 

Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Moldau und VW alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). | 

CMLVIIL. 

Fleischhackl către Vletternich, despre evenimenteie din ţară. 

Îmmer noch stehen bey Slobosie die Armeen des GroB=Vesirs und des General 

Kutusgw einander gegeniiber, und auber unbedeutenden Vorposten=Gefechten, ist dieser 

Tage nichts vorgefallen. Auch hat das nur kurze Zeit angehaltene Regenwetter' die Wunsche 

der Russen nicht erfiillt. Sir genieBen wieder der schânsten Witterung, die Wăsser sind 

Klein und der DonauzĂrm, der die Verschânzungen voi der W/allachey scheidet, ist stets 

ganz ausgetrocknet. Es scheint, da der Ramazan' der Tiirken Ursache der gegenwărtigen 

Uhnthătigkeit seye, obgleich diese Fasten in Kriegszeiten nicht so streng beobachtet werden. 

Auch hat es das Ansehen, als ob der. russische kommandirende General sich daraut gefaBt 

mache, lăngere Zeit mit seinem Hauptquartier an den Ufern der Donau -zuzubringen, denn 

am 30. September traf der Befehl an den hiesigen Divan ein, ungesăumt eine hinlângliche 

Menge Erdhiitten in Pietra erbauen zu lassen, um 2000 Mann Infanterie und 800 Reuter 

sammt Pferden unterzubringen. Es werden daher alle în den năchstgelegenen Disirikten auf= 

zubringen nur măâglichen Fuhrwerke in Requisition geseizi, die das nSthige Material zu jenen 

Erdhiitten herbeyschaffen miissen. Es sollen auch noch an andern Orten derley erbaut werden. 

Um sich iiber die diesfălligen MaBregeln zu berathschlagen, hat der en. chef. kommandirende 

General den hiesigen Vestier. Samurkasch zu sich ins Lager berufen, wohin er auch vor 

einigen Tagen abgegangen ist. - , . 

Briefliche Nachrichten aus Turno melden, dab vier russische Regimenter unter Anz 

fiihrung des Gieneralen Turischininoff auf das gegenseilige Ufer nach Nicopel iibergescizt



worden seyen, um einen Streifzug zu unternehmen und hiedurch dem GroB=Vaesir eine Di» 
version zu machen. 

Aus Crajova hârt man allerley widersprechende Geriichte, von welchen keines als 
wahrhaft angegeben werden kann, die aber alle in deme iiberein stimmen, dab vor Lom 
aus immer mehr Tiirken nach der kleinen W/allachey iibersetzen, dab in dortiger Gegend 

fast tăglich blutige Gefechte mit abwechselndem Glick vorfallen und daB die meisten Bos 

iaren unter verschiedenen Vorwânden sich sammt ihren besten Habseligkeiten einer nach 

dem andern aus Furcht von Crajova sich enifernen. Die Berichte des Generalen Sa an 

den kommandirenden enthalten îibrigens stăts Sieges=Nachrichten. Gewib wiirden diese Siege, 
wenn sie wirklich erfochten wăren, auch in Bukurest mit Kirchen=Zeremonien, Beleuch= 

tungen und dergleichen gefeyert und allgemein kund gemacht worden seyn, welches jedoch 

bis jetzt noch nicht geschah. 

General Staedter versichert mi-h, daf man năchstens 10.000 Mann Rekruten aus 

dem Innern Rublands zur Completirung der hiesigen Regimenter erwarte. Diese Anzahl 

Rekruten wid im Publikum schon auf das Doppelte erhoht. 

Gestern sind zweyhundert Kranke nach Plojest abgeschickt worden; in Fokschan 

ist ein Spital fiir finfhundert Mann bereitet, welch alles jedoch wenig Unterschied fiir unsere 

Stadt macht, indem tăglich hunderte von Iranken allhier ankommen und abermal 3 der 

grâBten Hăuser zu Spitălern umgeschaffen werden, so dab Bukurest bald nur ein einziges 

Spital und bald nicht mehr zu bewohnen seyn wird, daher auch viele hiesige Einwohner 

nicht voraus zu sehender Kriegsvorfălle sowohl, als Gesundheitshalber _ihre Familien ganz 

in der Stille nach den k. k. Staaten hiniiber zu senden fortf&hren. 

Im russischen Haupiquartier wird dermalen mebhr als je von Krieg mit Frankreich 

gesprochen. Die lefzten aus Petersburg angekommenen Briefe enthalten, dab alle Carde= 

Offiziere ihre FeldEquipagen in Bereitschaft seizen, daB man allgemein den Krieg mit der 

Pforte geendiget zu sehen wiinscht und auf diese Provinzen nicht mehr den Werth selzt, 

welchen man vorhin darauf legte. General Fiirst Pagration hat den Oberbefehl iiber ein an 

der polnischen Grenze stehendes starkes Armee=Corps erhalten, welches bis jetzi unter dem 

Commando des Gieneralen Doktoroff stand. General Kutusow soll seit einiger Zeit nicht am 

besten bey Hof und dem Kriegsministerium angesehen seyn, indem die Unzufriedenheit 

der Armee und haupisăchlich des Offiziers=Corps mit ihm, immer mehr îiberhand zu 

nehmen scheint, Fleischhackl. 

(WViener Haus, Hof= und SiaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLIX. 

Raab către Metternich, despre plecarea mitropolitului şi despre cerz 

celarea apelor minerale. 

Der von mir in meinem Berichie No. 21 erwâhnte, zur IUbernahme der Rekrulen 

bestimmte General, ist der GeneralzMajor Alexi lacowlowitsch Stepanow, Chef des Wi» 

tepskischen VousquetirzRegimenis. Die Anzahl der Rekruten ist bey der Visterie auf 15.300 

Mann fiir die Infanterie und 2071 Mann fir die Cavallerie angegeben worden und sollen 

nicht erst ausgehoben, sondern aus den Depois auch bereiis exercirte Truppen seyn. Der 

erste Transport ist am 3 dieses hieroris eingelroffen. 

Heute hat der Metropolite seine Reise nach St. Petersburg angetrelten, von wannen 

er nach einigen în vier Mlonalen zuriickkommen soll. Es bestăltiget. sich immer mehr, daf 

seine Abberufung nur geisiliche Uneinigkeiten zum Zwecke habe ; man klagi ihn mehrerer 

Erpressungen an. Manche Zeugnisse seines guten Betragens erzwang er sich von einigen 

groBen Bojaren und erfuhr, daB es unter den Bojaren deBhalb zu Sireilligkeiten gekommen sey. 
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Ungeachtet des starken Courierwechsels, herrschet hier iiber die Ereignisse bey der 

DonauzArmee das grâfte Stillschweigen, nur will man behaupten, daf es dorten sehr 

ubei aussehe. 

Die heurige Ernte ist in den meisten Districten der )ioldau sehr gesegnei ausge= 

fallen und ebenso gesegnet diirfte auch die Weinlese seyn, da die Witterung anhaltend 

giinstig ist. Der Menschen= und Vieh=(Gesundheitsstand ist anhaltend gut. 

Die hiesige Regierung hat durch den unlângst in ihre Dienste getrettenen ehemaz 

ligen Bucoviner Kreisphysikus Ignaz Pluschk die hiesigen Mlineralwăsser untersuchen lassen, 

in der Absicht, um, falis sie den auslândischen gleich befunden werden sollten, Băder zu 

errichten. Ich werde mir angelegen seyn lassen, den Befund zu erfahren und Euer Excellenz 

cinzuberichten und trachten, damit unsern Bădern kein Eintrag geschehe ; so viel ich hâre, 

sollen diese Giegenden nicht dazu geeignet seyn. Am Bergbau im Niamzer und Bacouer 

District wird mit Ever fortgefahren. Raab. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLX. 

Senator Millaşevici către Raab despre închirierea vânzării cărz 

ților de joc. 
„Monsieur, 

Le divan de Moldavie m'a present, en original, la note du 21. septembre, N. $. 

No. 1392, que vous lui avez transmise, ă Pegard de l'etablissement du bail sur l'importaz 

fion et la vente, en celte province, des cartes de jeu, afin d'en employer le profit ă la re= 

paration des ponts d”Y assi. 

Le contenu de cette note, ot vous vous opposez, Wlonsieur, ă la mise ă execution 

du dit tablissement, par rapport aux sujeis Autrichiennes, m'oblige de vous adresser les 

observations suivantes : 

md, Vous regardez l'&tablissement du bail des cartes comme provenant des dispo= 

silions de Vautorit€ civile du pays. Une telle conclusion de votre part, ne peut que m'Etonz 

ner beaucoup ; car vous ne devez pas ignorer, que tous les €lablissemenis semblables, com= 

muns ou genâraux, ne dEpendant pas seulement de Vautorite civile du pays, laquelie ne 

peut pas s'en mâler arbitrairement. 

Dans la râlation du divan, ă laquelle vous r€pondez par la note mentionne, vous 

avez pu voir, Monsieur, que limportation et la vente des cartes, auront lieu par un bail 

particulier regl& d'apres les ordres du Gencral Commandant de l'armâe Son Excellence 

Mr. de Koutousoff, et non d'apres la velont€ de l'autorii€ civile du pays. 

20, Suivant cette circonstance, vous voudrez bien vous convaincre, si vous pouvez 

rendre quelqwun peronnellemnnt responsable de etablissement du dit bail, ainsi que vous 

menacez dans votre note, lorsque le commandant en chef a, sans doute, fond€ ses prez 

scriptions sur le pouvoir, dont il est revâtu par I'Ewmpereur mon Auguste Maitre et sur les 

ordreă suprâmes de Sa Majestg. — A cette observation j'ajouterai, que vos menaces et 

vos proiâis contre les reglemenis de lautoriie superieure, ainsi que vos obstacles ă leur 

ex&cution, adresses directement au divan, ne peuvent pas âtre convenables, lorsque le divan, 

et en genâral le pays sont obliges de remplir exactement les ordres de l'autoritt Russe, 

dont ils dependent. Ces obstacles, - ces proffis et menaces annoncent que vous paroissez 

vouloir diminuer les €gards du Divan âă son autorit€, et Vengager mâme â ne pas lui obfir. 

Mais le divan ne devant pas admeltre pour base de pareilles expressions de voire part, je 

vous prie en cons€quens, Monsieur, de ne pas lui envoyer des notes ou des obiections 

contre les tablissemens de !'Autoril€.



3%. Vous croyez en outre, que le bail de la vente des cartes, est un monopole ou 
une entrave pour le commerce des sujeis par le terme monopole, â l'Egard des cartes, lors 
que pour leur vente le Gouvernement designe ă ientrepreneur un prix mâdiocre,; au de lă 
duquel îl ne doit pes demander d'autre argent, et que par ce moyen les commergans des 
cartes ne pourront plus, de leur chef, en 6tablir les prix, comme ils le faisoient jusqu'ă 
celte €poque. — Je puis ntonmoins vous assurer, Monsieur, que par le droit reserve â 
Pentrepreneur des cartes de les faire venir et de les vendre, il ne peut arriver aucune entrave 
pour le commerce general, parceque les cartes employtes au jeu, ne font qwun article 
presqu insignifiant dans le commerce et sont importâes et vendues ici, non pour en tirer un 
profit considerable dont les nâgocians jouissent des aulres marchandises, mais uniquement 
parceque les cârtes €tant un object d'amusement, il est indis pensable qu'elles se irouvent 
dans les boutiques. 

De plus, vous conviendrez vous=mâme, que les protges d'Aulriche commercans 
en Moldavie, sont beaucoup moins nombreux que les autres n€gocians de la province, qui 
ne jouissent pas de cette protection et qui, se soumeltant ă la volonie du Gouvernement, 
suivent, sans murmurer le reglement de la vente des cartes, et ne irouvent, par cette dis= 
position aucune entrave dans leur commerce. Par consequent vOlre intervention en faveur 

des sujet autrichiens est encore moins admissible dans la circonstance presente. 

4%, Îl me paroit tr&s singulier, Monsieur, qu'apres avoir reconnu la justice de 

V'etablissement du bail de la vente des cartes et pris en consideration Putilite commune qui 
en resultera, vi que le revenu de ce bail est destin â la reparation des ponis d'Yassi, 
vous m'avez personnellement et verbalement exprime, non seulement vâire adhesion au dit 
Ctablissement, mais aussi vOlre disposilion ă cooptrer par tous les moyeus ă ce qu'il soit 
execute. 

Mais aujourd'hui, malgr€ vos propres paroles et les raisons par vous considerces, 

vous y faites des oppositions de la maniere la plus severe. 

5%. En fondant vâtre note au divan, sur le irait€ du 24. Fevrier 1784, vous vous 

referez en outre ă plusieurs autres semblables, par ă ceux que l'Empire d'Autriche a con= 
clus avec la Russie, mais aux îfraites de la Porte, avec laquelle, comme vous le savez, 

V'Empire de Russie est en guerre. Et comme en vertu de Vordre suprâme de mon auguste 
Maitre ie suis oblige ă veiller: 

IP. ă ce que les droiis et privileges, qui avoient €l€ acordes par la Prote aux sujels 
irangers en ces provinces, ne soient pas admis acluellemeni, ce pays Glant occupes par 

les armes de Sa Mlajest€. 

2. ă ce que les sujeis Elrangers jouissent ici seulement des droiis qui leur sont 

accordes dans lEmpire Russe, ou qui leur sont consacr6s par les iraites conclus avec celte 
puissance, je ne puis donc rien dire en reponse âă la mention que vous faites des trait€s de 

Turquie, si non de vous fransmeltre cyzjoint copie de la letire du Commandant en chef 
Son Ex: M: de Koutousoff, â Mr. Martin cyzdevant Consul de France â Yassi, par la= 
quelle la voloni€ supreme dont je viens de parler, lui a 6i€ declarce. 

In n'est pas moins necessaire d'ajouter â ces details qu'en Russie le bail des 

cartes pour le profit de la couronne, existe depuis longlemps, et que pour ceife raison il 
peut exister en ce pays et fournir un avantage commun par la reparalion des ponis d'Yassi. 

6%. Permeltez moi, Monsieur, de vous communiquer €galement, que je doute mâme 

que les sujeis Aultrichiens aient le droit de faire ici le commerce, non seulement des cartes, 

mais de toule autre marchandise, dans les boutiques ; parceque le commerce en delail, d'apres 
Fasserlion du divan de Moldavie, lors de Vadministration turque, €toit totalemeni defendu 
aux sujets ou proteges 6trangers, et il ne leur 6toit permis que le commerce en gros. Vous 

ne faites d'ailleurs qu'une simple mention du traite conclu avec la Turquie, et que vous 
avez pris pour base, sans joindre ă vâtre note ni ce trait, ni d'aulres conveniions turques 

ou documenis, qui puissent constater les privil&ges accordes par la Porte aux sujeis Aultri= 

chiens. Moi et mon predâcesseur M. le conseiller intime et senateur de Kouchnikoff, avons 

TAT



148 

București, 
1811, 

Oa. 16, 

fait plusieurs fois ă l'Agence la demande de ces actes, mais ils n'ont point €t€ communiz 

qu&s, lorsque mâme cette Agence et presentement vous, Monsieurs, exigez avec instance 

que les privileges qui ne sont pas encore prouves, soient maintenus dans leur vigueur. 

Les considerations cyzdessus tant ainsi 6nonc€es, il me reste ă conclure, que n'ayant 

pas le pouvoir de m'ecarter de Pordre suprâme de Sa Majeste IEmpereur mon Auguste 

Souverain et Mattre, je ne suis non plus en droit de faire, â vâtre satisfaction des disposi= 

tions quelconques et contraires aux reglements de M. le Commandant en chef, surtoui 

dWapres les raisons contenus dans la presente et je me suis fait un devoir d'enjoindre au 

Divan, d'executer sans aucun retard la prescription ă lui donne sur l'€tablissement du bail 

de la vente des cartes en Moldavie, afin de faire r&parer les ponts de la ville d' Yassi. 

Si les sujets Aulrichiens s'opposent encore quelque temps ă l'etablissement en 

question, dans ce caş ils s'exposcront eux=mâmes ă Pobligation d'agir en vertu du contrat 

qui sera fait avec lentrepreneur. 

Du reste je puis vous assurer, Monsieur, que vous me trouverez toujours dispos€ 

3 sațisfaire ă toute autre demande conforme ă la justice et aux devoirs que mon emploi 

m'impose, 
Millaschewitsch. 

(Wiener Haus=, FHofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; cop. 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXI. 

Fieischhackl către Metternich, despre expediţia Ruşilor peste Dunăre. 

Die in meinem vorigen unferthănigsten Bericht angezeigte, von dem russischen en 

chef kommandirenden Gieneralen Kutusow angeordnete Unternehmurg auf das jenseitige 

DonauzUlfer, ist, nach gestern angelangten russischen Berichten, mit einem unbeschreib= 

lichen giiicklichen Erfolg gekrânt worden. Es scheint sogar, daB durch diese gelungene Ex= 

pedition der Frieden herbey gefiihrt werden kSnnte. 

W/ăhrend der kommandirende General Anstalten zu machen schien, in der Giegend von 

Oltenitza, inter Befehl des Generalen Langeron, einen TIbergang auf Totrokay zu versuchen 

und cie fiirkische Armee hierauf aufmerksam gemacht, Verstărkungen în jene Gegend hin= 

sandte, setzte Gieneral-Lieutenant Markoft ganz unerwartet und auf einer ganz entgegenge= 

setzten Seite mit 7000 Mann und 60 Kanonen în der Nacht am 12! dieses, eine Stunde 

oberhalb Slobosie, auf Ponton und anderm Fahrzeug iiber die Donau und griff bey Tages= 

Anbruch das nahe am Ufer aufgeschlagene und bis auf die Anhshe hinter Ruschischuk 

sich erstreckende tiirkische Lager mit solcher Heftigkeit an, dab nicht nur selbes în kurzer 

Zeit erobert, sondern auch die auf der Anh5he Sary=Bayr errichteten  tirkischen Patterien, 

welche die Kommunikation zwischen Ruschtschuk und der Slobosier Insel deckten und die 

russische Flotille in jenem Hauptarm der Donau einzulaufen _verhinderten, mit stiirmender 

Hand eingenommen wurden. 

Das ganze dortige Leger wurde eine Beute der Sieger; die eroberten Batterien» 

welche das Hauptaugenmerk der ganzen Expedition waren, wurden ohne Verzug gegen die 

în der Insel postirten tiirkischen Truppen gerichtet und diese daraus heftig beschossen ; die 

meisten am rechten DonauzUfer gelegenen turkischen Fahrzeuge wurden genommen, so daf 

den Tiirken um so weniger Ausweg zu einem Riickzug aus der Insel iibrig bleiben seoll, 

als nun auch die russische Floiille ungehinderi sich năhern und die ganze Donau besirzichen 

kann. Die in dem eroberten Lager befindlichen Tirken fliichieten sich theils nach Ruschischuk, 

iheils auf dem Weg nach Tirnowa, welch letztere von dreytausend Mann Russen verfolgt 

wurden, von denen man jedoch bis jelzt noch keine Nachricht hat. Auf welcher Seite sich 

der GroB=Vesir befunden habe, ist noch unbekannt. Der Aușsage der Kriegsgefangenen



zufolge, soll er sich noch auf der Insel befinden, welches jedoch nicht wahrscheinlich ist. 

- Der Befehlshaber dieser Însel soll iibrigens bey General Kutusow um einen W/affenstille 

stand angehalten haben, den ihm selber nicht nur abgeschlagen, sonderm ihn aufgefordert 
haben soli, sich sammt seinen Truppen zu Kriegsgefangenen zu ergeben. Im Weigerungsfall 
soli auch die Insel mit Sturm angegriffen werden. 

DieB sind die voilăufigen Umstănde, welche der kommandirende General dem Herrn 

Joseph Fonton mittheilen und ihn zugleich eilends zu sich in's Lager berufen lieB, wohin 
dieser auch gestern Fruh abreiste. Es verbreitete sich gestern sogar das Greriicht, da auch 
Herr v. Italinsky nach Slobosie sich verfiigen solle, welches jedoch bis jetzt noch nicht er 

folgt ist. 

Man ist hier unter den Russen der allgemeinen Meinung, daf, wenn der GroBvesir 
sich wirklich noch auf der Slobosier Insel befinden sollte, ihm kein anderes Mittel iibrig 
bleibe, als sich zu ergeben, oder den Frieden zu unterzeichnen, nach welchem jeder unfer 

ihnen sich sehnt und welchen zu erhalten, der russische Hof, bey den dermaligen Um» 

Slânden mehr als je, wiinschen und deBhalben fast mit jedem aus Petersburg kommenden 
Courier dem en chef kemmandirer.den Generalen selbigen zu Peschleunigen anempfehlen soli 

Von dem beyderseiligen Verlust isi noch nichis bekannt, nur soll jener der Tiirken 
ungemein grob und die den Russen în die Hânde gefallene Beute an Geschiitz, Zelten, 

Vorrăthen aller Art, Pferden und Waffen ungeheuer sein. 

Man erwartet mit Ungeduld die ferneren Details und etwaigen Resultate dieses 

Sieges, von dem hier so viel gehofft wird. Er soll unverziiglich mit einem Tedeum in der 

VietropolitanzKirche, wie gewShnlich, gefeyert werden. Fleischhacki. 

(Wiener Haus, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 
n Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXII. 

Fleischhackl către Meiternich, continuând informaţiunile militare. 

AuBer den unterm 16! dieses Euer Excellenz miltels Estaffeite unterlegten Um: 

slânden von der durch General=Lieutenant Markoff unternommenen Expedition auf das jen= 

seitige Donau-Ulfer, welche von den russischen Autorităten allhier allgemein kund gemacht 

und von dem Herrn Divans=VicezPrăsidenten Generalen Staedter mir miindlich mitgetheilt 

und în ihrem ganzen Sinn bestătiget worden sind, kann ich bis heute nichis ferneres bez 

richten, als daf seit jener Zeit allhier eine diistere Stille horrscht, da das angekiindigte 

Tedeum unterblieb und daf es das Ansehen habe, die errungenen Vorihcile seyen entweder 

von keiner so groBen Bedeutung, oder aber die Folgen derselben nachiheilig fiir die Russen 

gewesen. În der That scheint die Lage des Generalen Markoff nicht die allerbeste zu seyn, 

wenn die Tiirken Zeit gewinnen, ihre zerstreuten Truppen zu sammeln, und ihme elwa gar 

den Riickzug wo nicht ganz abschneiden, doch wenigstens zu erschweren. Noch immer 

bleibt die Frape, wo sich der Vesir befinde, unbeaniwortel. Man sagi nunmehr, er habe 

sich auf einem Kahn mit einigen seiner Verirauten aus der Insel bey Slobosie nach Rusch= 

ischuk gereltet und auf selber zuriickgelassene Truppen seyen nur auf wenige Tage mit Lee 

bensmittel versehen und kânnten unmăglich welche aus Ruschischuk beziehen, indem die 

Communikation dahin durch die russischen bewaffneten Fahrzeuge ganz gehemmi seye. 

General Stădter versicherle mich gestern, auf der Insel seyen nur bey 8000 Mann 

Tiirken befindlich, welche nach Aussage einiger Deserteurs und Kriegsgefangenen, enischlossen 

seyn sollen, mit Gewalt das Corps des Generalen en chef zu durchbrechen und den gez 
raden Weg nach der Grânze Siebenbiirgens einzuschlagen, wo sie eine gule Aufnahme 
und freyen Durchzug bis wieder an einen Ori der fiirkischen Grânze erhalten hoffen. Ob» 

749 

Bucur cşii, 
1811, 

Oct. 19.



750 

Bucureşti, 
1811, 

Oct. 24. 

gleich diese Unternehmung weder wahrscheinlich ist, noch leicht auszufiihren wâăre, so steht 

doch das russische Corps vor Slobosie Tag und Nacht unter den Waffen und auf einen 

Angriff bereitet. Selbst die, obgleich unbedeutende Garnison von Bukurest, hat seit drey 

Tagen den Befehl, die Nachizeit unter den W/affen zuzubringen und auf den ersten Ka= 

nonenschub auBer der Stadt auszuriicken. Diese bis jelzt noch nie genommene MaBregel 

setzi jedermann in Sorgen und beweist, daf die Russen entweder wirklich einen verzwei= 

felten EntschluB der Tiirken befiirchten, oder dab ihre Lage sehr schwankend seye. 

Um hierin auch von meiner Seite nichts zu verabsăumen, unterrichte ich heute în 

Kiirze den kommandirenden Herrn Gieneralen in Siebenbiirgen von den letzten Vorfallenz 

heiten sowohl, als von dem vorgeblichen Vorhaben der Tiirken, indem es doch nichis unz 

mâgliches wâre, dab diese, wenn sie wirklich so în die Enge getrieben sind, als die Russen 

es angeben, aus Hunger und Verzweiflung einen rasenden Ausfall auf die in Slobosie 

bivoaquirende Armee machen, selbe durchbrechen und sich sodann nach Siebenbiirgen 

werfen kânnten. 

VerlăBliches kann man aus dem russischen Hauptquartier aus der Ursache nicht 

erfahren, weil man niemanden von dorther Reise=Păsse ertheilt und. die russischen Officiere 

und Beamten so aus dem Lager kommen, nur einseitige und iibertriebene PDerichte erstatten. 

Ubrigens sind bis jetzt weder Kriegsgefangene noch andere Siegeszeichen vom General 

Markoff'schen Corps jenseits der Donau hier angelangt. 

Soeben verbreitet sich das Geriicht, daB laut Briefen des Haupt-Commandeurs 

Kutusow, die Generăle Woronzoff und Orurk în der kleinen W/allachey die Donau iiber= 

setzi, das Corps des Seresly Ismail Bei gânzlich geschlagen und dessen IJberreste voll- 

kommen eingeschlossen haben sollen. Man erwartet iiber dieB, so wie iiber manch anderes 

EreigniB, năhere Berichte. Ich werde nicht ermangeln, selbe, so wie sie zu meiner Kenntnib 

gelangen, gehorsamst nachzutragen. Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, FHof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXIIL. 

Fleischhackl către Meiternich irimiţând schiţa situaţiei armatelor beli= 

gerante şi informaţiuni. 

Zur genauern Erklărung meines voiigen sowohl als meines heutigen Berichtes 

habe ich eine aus eingezogenen Erkundigungen und genauen Beschreibungen mehrerer gut 

unterrichteter russisches Offiziere zusammengelragene kleine Skizze der dermaligen russischen 

und fiirkischen Stellung bey Slobosie und Ruschischuk entworfen und unterfange mich 

selbe hier beyzufiigen. 

Bis zum 21 dieses lauteten alle aus dem russischen Haupiquartier eingetroffene 

Briete und Nachrichten fortwâhrend, dab das tirkische, auf der Slobosier ÎInsel einge= 

schlossene Corps unter den Befehlen des Tschapan Oglou auf dem Punkt seye, sich zu 

ergeben ; keine Lebensmittel und Munition mehr habe und deBweden auch keinen Schub 

mehr thun. În einem fort kămen fiirkische Parlementaires zum Generalen en chef, die ihm 

nicht annehmbare Vorschlăge machen, als, sich mit Beybehaltung ihrer W/affen und Pferde 

zu ergeben, oder freyen Riickzug auf das rechte Donau-Ulfer mit Waffen und Bagage zu 

erhalten ; der russische Feldherr wolle ihnen keinen dieser anverlangten Punkte eingestehen, 

sondern fordere von ihnen, dab sie sich nach Ablegung ihrer Waffen unbedingt zu Kriegs= 

gefangenen ergeben sollten. Man erwartete bis Abends am 22! zuversichtlich, dab die 

“Tiirken nicht lănger wiirden widerstehen kânnen. Dieb versicherte mich selbst Herr v. 

Jtalinsky. Es steht indessen zu erwarten, ob der GroB=Vesir wirklich so sehr von Truppen



entblâft seye,. um jenes Corps so ganz zu abandonniren um den (Generalen Markoff unz 
gestort in seiner dermaligen Position am rechten Donau-Ufer zu lassen, bis auch General 
Kutusoff, nachdem er mit den Tiirken auf der Slobosier Insel fertig seyn wird, sich, so 
wie er enischlossen isi, mit seiner ganzen Macht auf das jenseitige Ufer wird begeben kânnen. 

Man weib nun zuverlăBig, da der GroB=Vesir în Ruschischuk seye. (General 
Kutusoff hat wenige Tage nach der Affaire vom 13%" seinen Dollmeisch Herrn Antoine 
Fonton zu ihm geschickt — einige versichern um Friedens= Vorschlăge zu machen —  anz 
dere, welches wahrscheinlicher ist, um sich um das Befinden seines in tiirkische Kriegs= 
gefangenschaft gerathenen Neffen Major Bibikoff erkundigen zu lassen ; er hălte gegen einen 
gefanganen Pascha ausgewechselt werden sollen. Da aber dieser starb und der GroB=Vesir 
dermalen sieben angesehene Tiirken fiir selben fordert, so hat General Kutusoff diese Unz 
terhandlung ganz abgebrochen und îiiberlăBt seinen Neffen, der ubrigens im lirkischen Lager 
sehr gut behandelt wird und bereits nach Constantinopel abgefiihrt worden seyn soll, seiz 
nem Schicksal. 

And one Gere Ma bea Poate în LA gi 

Es ist gevwif, daf der GroB='. 'esir einen eigenen Courier an die hohe Pforte abz 
gesendet hat und daB zu gleicher Zeit nemlich am 17!" dieses ein russischer Courier hierz 
durch nach Petersburg geeilet ist, dessen hiickkunft mit Ungeduld erwartei wird, die (wel> 

ches schon so oft vermuihet wur?€) iiber Frieden oder Krieg enischeiden soli, Die russi= 
schen  Auloritaeten sind der allgemeinen Meinung, dab der gegenwărlige der giinstigste 
Augenblick um Frieden zu schliessen seye und dab man dermalen die besten Bedingnisse 
erhalten kSnnte. Bey alle dem heffen sie, daf der russische Hof keine so iiberspannten 
Forderungen wie vorhin machen, und diesmal nicht mehr die Rede von der Donau als 
Grenze zwischen beyden Reichen sein werde. Man werde sich, sagen sie, wohl mil dem 
Serelh oder gar mit dem Bru!s begniigen. Wenn man nur hier wird Frieden erlangen und 
die ganze Kriegsmacht nach Polen marschiren lassen kânne, denn die Kriegsgeriichie, die 
aus jener Gegend kommen, vermehren sich tiglich unter der russischen Armee, 
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“Indessen făhrt” man' hier fort mit groBer Thătigkeit: sâmmiliche W/ohnungen fir die 

zum russischen Hauptquartier gehârigen Personen aut den Winter einzurichten, mit russi” 

schen Ofen zu versehen und die nsthigen Provisionen an Holz und Fourage herbey zu 

schaffen. Ein Zeichen, daB das Hauptquartier diesen Winter iiber wieder in Pukurest zu 

verbleiben habe. 
Fleischhackl. 

(SWViener Haus, Hof und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 

CMLXIV. 

Fleischhackl căire Meiternich despre negocierile de pace dela Giurgiu. 

Am 26 dieses traf der Kehaya=Bey Galib FEffendi in Gesellschaft des Pforlen= 

Dollmetsch Beysad€ Dimitraky Mlurusi mit einem zahlreichen Gefolge als Bevollmachtigter 

der Pforte beym Friedens=Congress in Giurgiuovo ein, wo ihm das Haus des de jour Ge= 

neralen zur Wohnung angewiesen wurde, welches, soviel es die Llmstânde zulieBen, auf das 

beste eingerichtet worden ist. Den Reis Effendi erwartete man von Schumla her. 

Kraft der Vorhinein abgeschlossenen Convention wird den fiirkischen Truppen auf 

der Slobosier Insel tăglich das năthige Fleisch, Brod oder Zsieback und Salz verabreichi. 

Diese Verpflegung ist jedoch nur auf den Zeitraum von zehn Tagen  festgesetzt. 

binnen welcher die Friedens=Prăliminarien abgefabt werden miissen. Zum Unterpfand des 

Stillverhaltens jener Truppen, wurden zwey îhrer dortigen Batterien von den Russen bez 

selzi. Im Besitz der iibrigen Batterien blieben die Tiirken. Ohne eigenilich einen Waffen= 

stillstand geschlossen zu haben, sind auf der ganzen Linie der russischen Armee alle Feind= 

seligkeiten eingestellt. — 

Man ist beyderseits von dem lebhafiesten Eifer beseelt, das Friedensgeschăft biindig 

und schnell zu beenden. Die Russen hoffen sogar die Pforte zu einer intimen Alliance bez 

wegen zu kânnen. Unterrichtete Personen weollen mich versichern, da RuBland dagegen 

alle von ihren Truppen eccupirte ottomanische Provinzen herauszugeben bereit seye und 

nur die Festungen BeBarabiens auf eine kurze Zeit noch besetzt halten wolle. Zuch ver 

spreche .RuBland dem Gărofherrn in seinem Lieblings-Projekte, nemlich in der Ausrollung 

der aufriihrischen Janitscharen=Corps thătige Hiilfe und Beystand zu leisten und dahero in 

den Friedensartikeln einzuhalten, dab Bosnak Aga ilik Oglou, Pehliwan Aga, Ramis 

Pascha und Dschelebi Effendi, welche drey letztere sich in RuBland befinden, sâmmilich 

Anhânger des durch die Janitscharen crmordeten GroB-Vesirs Mustafa Bairacdar, wieder 

die vorigen Befehlshaberschaften în den an der Donau gelegenen festen Plătzen und Distz 

rikten erhalten und în ihre vorigen Wiirden und Amter eingeselzi werden sollen. Dies, hoff 

RuBland, werde der Eigenliebe des GroBherrn schmeicheln, noch mehr aber, Einflub în 

die innere Angelegenheiten des  tiirkischen Reiches gewâhren. Die meisten Befehishaber 

der europăischen Tiirkey wiirden dann RuBlands Kreaturen seyn, die sich zur Entwicklung 

seiner ferneren Projekte teicht wiirden gebrauchen lassen. 

Am 28tn verbreitete sich hier das Geriicht, dab die kaum begonnenen Uhnter= 

handlunzen auf dem Punkt seyen, wieder abgebrochen zu iwerden. Generăle schrieben 

aus dem Lager, dab die Feindseligkeiten bald wieder beginnen wiirden und kein Frieden 

zu Stand kommen kânne, indem die Russen zu viel forderten und die Tiirken nichis ac= 

cordiren wollten. Tbrigens werden die Verhandlungen mit einem undurchdringlichen Schleyer 

des Geheimnisses bedeckt und obgleich Giurgiouvo nicht der bequemste Ort zu einem Con= 

greb ist, so wurde er doch der Stadt Bukurest vorgezogen, um das zu verhandelnde vor 

jedermann zu verbergen und jeden fremden EinfluB auf die tiirkischen Bevollmăchtigten zu 

verhindern. Einige ansehnliche Handelsleute, welche entweder aus Neugierde, oder irgend 

einer Speculation halber von hier nach Giurgiuovo reisten, wurden dort gleichsam als 

Spione behandelt und unter VV/affe zuriick anhero geschickt, wo sie von der Polizey 

schărfstens untersucht werden mubten, in welchen Angelegenheiten sie obige Reise unterz 

nommen haben.



o Sicher ist es, dab am 28I die erste Zusammentreltung der beyderseitigen Bevolle 
măchtigten statt. hatte, nachdem schon Tages zuvor die Beglaubigung und Voltmachis= 
Urkunde zwischen Galib Effendi und General Kutusoff und Herrn v. Italinsky ausgewechz 
selt worden waren. Man verspricht sich, daB binnen sechs Tagen vom age der ersten 
Conferenz an gerechnet die Prăliminarien abgeschlossen seyn werden. 

Um indessen die hiesigen Einwohner mit andera Gegenstânden zu beschăfligen 
und selbe irre zu fihren, werden von Seite der Russen eine Menge Siegesnachrichten aus= 
gestreut. So ist vor Anfang der Friedensunterhandlungen Totrokay und Silistria wieder von 
russischen Truppen besetzt worden, aus welch letzterem Ort Îillik Oglou enifloh und nur 
40 tirkische arme Familien zuriicklieB. 

In der kleipen Wallachey soll Kallafat durch General Woronzoft erobert worden 
seyn, wo siebentausend Mann Albaneser sich zu Kriegsgefangenen ergeben haben  sollen. 
(estern sagle man sogar, der GroB=Vesir habe Ruschtschuk ubergeben und sich in's 
russische Lager gefliichtet ; heute erzăhlen andere, er habe dem Bosnak Aga den Kopf 
abhauen lassen, weil er das Markoff'sche Corps nicht zuriickgeschlagen habe, da ihm doch 
in Abwesenheit des Wesirs auf der Insel die Vertheidigung des fiirkischen Lagers auf= 
getragen war. Allen diesen Nachrichten und Geriichten wird hier wenig Glauben beyge= 
messen, obgleich die erste derselben wahr ist und die letzie einen groBen Grad von Wahrz 
scheinlichkeit enthălt. Fleischhackl. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staais=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26 ; copie 
în Bibl, Acad. Rom.). 

CMLXV. 

Fleischhackl către Metternich, despre negocierile de pace dela Giurgiu. 

Es hat allen Anschein, dab der Congreb in Giurguovo sich in die Lânge hin= 
ziehen werde oder wenigstens, dab die Unterhandlungen nicht gar so schnell beendige 
werden diirften, als man es anfangs verhoffte. Die Menge von unterschiedlichen Bedurf= 
nissen, die man tăglich dahin sendet, geben zu dieser Vermuthung AnlaB, da selbe auf 
mehrere YVochen zuzureichen berechnet zu seyn scheinen. Sowohl Lebensmittel als Haus= 
einrichtung, welch letztere bey der seit einigen Tagen eingetrettenen sehr kalten, jedoch 
heiteren und schânen Witterung unentbehrlich ist, werden ununterbrochen nach Giurguovo 
iransportirt. | 

Die tirkischen Bevollmăchtigten sind: der Kehaya Bey Galib Effendi ; der schon 
zu mehreren Sendungen in's russische Haupiqarlier verwendete Jenitscheri Effendisy Hamid 
Effendi und der Ordu Kadisy; der Pfortendollmetsch Dimitraki Murusi verrichtet sein ge= 
wâhnliches Amt. Von russischer Seite ist der erste Bevollmăchtigte Herr v. Italinsky, der 

die beyden Secretaire Pobroff und Pierre Fonton bey sich hat; dann an der Stelle des en 
chef Kommandirenden, der General de jour Sabanijeff; Heer Hofrath von Bulgakoff ver= 
sieht die Geschăfte eines Congreb=Secretaire. Der Etats=Raih Fonton leitet eigenilich sâmmtz 

- liche Verhandlungen und ist dritter Bevollmăchiigter. DieB ist das Personale, aus welchem 
der Congreb zusammen gesetzt ist. Es war zu verwundern, dab man in allen hier de» 
positirlen russischen Arhiven den leizien Jassyer Friedenstraktat vergeblich suchte und selben 
nur durch Zufall bey einem hiesigen russischen Kaufmann abschrifilich fand, dessen man 

bey dem CongreB benăthigt war. 
Heute ging die allgemeine Sage herumn, daf der Sireth zur Grânze bestimmt worden, 

folglich der vorziiglichste Theil der Moldau und ganz Bessarabien an die Russen abgez 
irelen worden seye. Ob dieb gleich nur Geriichte sind, so scheinen sie doch haupisăchlich 

aus der Ursache in Umlauf gebracht worden zu seyn, um die hiesigen Bojaren nach und 

nach an die Idee zu gewâhnen, da diese Lânder wieder unter tirkische Oberherrschaf 
kommen werden. 

Dermalen befinden sich mehrere russische Generâle, die sich von der Armee hieher 

begeben haben, in Bukurest. Alle versichern einstimmig, daf gar kein Zweifel mehr am 
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Bucureşti, 
1811, 

Nov. 14. 

Bucureşti, 
18î1, 

Dec. 18. 

Frieden mit der Pforte seye; daf man es mit England eben so machen und sich dann 

gegen jedermann, der etwas dagegen cinzuwenden haben kSnnte, mit den W/affen în der 

Hand vertheidigen werde. Derley Xuberungen habe ich auch schon von den vornehmsten 

russischen Beamten vernommen. 
Fleischhacki. 

(Wiener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLĂVI. - 

Fleischhackl către Mlelternich, despre o apropiată pace. 

Man nimmt zwar hier nicht die mindesten Anstalten gewahr, die eine baldige Râu 

mung dieser Provinz vermuthen lieBen und doch versichern mich Personen, die einiger= 

maBen in die Geheimnisse der russischen Politik cingeweiht zu seyn scheinen, dal man 

nur die Riickkehr eines vor beylăufig 14 Tagen nach Petersburg abgeschickten Couriers, 

welchem man tăglich entgegen sieht, erwartet, um dann den bereits abgeschlossen seyn sol= 

enden Frieden Sffentlich bekannt zu machen, dessen vorziiglichste BedingniB die einstweilige 

Răumung der zwey Fiirstenthiimer seyn soll. 

Man arbeitet hier Tag und Nacht an der Vollendung des neu einzurichtenden 

Wohnhauses fiir General Kutusow, den man der Sage nach in einigen Tăgen erwartet. 

Gestern kam eine Abtheilung von zwey Jăgerbataillons der 221 Division aus Giurguovo 

în Bukurest an, die nach gehaltenem Rasttag ihren Weg weiter nach Fokschan zu neh= 

men werden. | 

Die Mauth sămimilicher Donauplătze und Uberfuhren der grofen W/allachey ist fur 

diesen Monat November um fausend Dukaten an einen Unternehmer verpachtet und der 

Handel aller Gattungen Lebensmittel, als Salz, Bulter etc. auf das tiirkische Ufer gegen 

Entrichtung einer O=percentigen Abgabe frey gegeben worden. Aus diesen vielleicht gering= 

fiigigen Umstânden kânnie man doch folgern, dab der Friede nahe, und die russischen 

Machthaber noch so viel als mâglich Nuizen aus dem Land zu ziehen bemiihet seyen. 

Daneben werden die unter Tschapan Oglou stehenden Truppen bey Slobosie nunmehr auch 

mit dem nâthigen Holz versehen und selbe haben nun wieder ihre Zelter aufgeschlagen, um 

sich vor der strengen Witterung zu schiitzen. Die russischen Generale senden Sfters den 

tirkischen Befehlshabern Viktualien und empfangen dafiir Gegengeschenke ; mit einem W/orţ, 

beyde Armeen leben in dem freundschafilichsten EinverstândniD. Die russischen Truppen 

leiden ebenso viel Beschwerlichkeiten als die fiirkischen, indem selbe stăts zu kampiren ge= 

nâthiget ist, obgleich der kommandirende General alles anwendet, um den gemeinen Mann 

an nichts Mangel leiden zu lassen. Fleischhackl. 

(Wiener Haus, Hof und Staats=Archiv, MIoldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

n Bibl. Acad. Rom.). 

  

CMĂLVII. 

Fleischhacki călre Metternich, despre deschiderea comunicaţiei cu 

Sudul Dunării pela Zimnicea. 

Am 16! dieses wurde hieroris Sffentlich kundgemacht, da von nun an das Come 

merz mit dem jenseitigen Donau-Ufer erăfinet sei, und zwar, dab jedermann, jedoch nur 

durch die einzige Station Simniiza, W/aaren jeder Art (auBer Geiraide und Schlachtvieh) 

gegen Entrichiung gewisser, in einer besondern Tariffe bestimmten Erlaubnib=Gebiihr, aus= 

und einfihren kânne. 

Indem ich diesen Umstand Euer Excellenz nebst Beifiigung der abschrifilichen 

Tariffe gehorsamst zu berichten die Ehre habe, so erlasse ich auch nicht zu bemerken, dab 

diese ErlaubniBgebiihr-Einhebung von dem hiesigen Her Spatar Constantin Pantazoglu 

mit 2000 Dukaten fiir die Zeit von vier Monaten verpachtet wurde, welcher zur Befârde=
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rung seiner Einnahme, mit jedem Kaufmann, der ansehnliche Parlhien Waaren aus und 
einfiihren will, auch unter denen în der Tariffe bestimmten Belrăgen iiberhaupt Accorde 
anstoBe, Fleischhacki, 

Tarif. asupra mărfurilor irecute peste Dunăre. 

TARIFFE. 

“ Laut welcher die von dem jenseitigen DonauzUfer kommenden und dahin abgehenden 
W/aaren, nebst der sonst gewâhnlichen Mauth:Giebiihr zu verzollen sind. 

    

  

Piaster | Para 

Fir eine Oka îiirkischen Rauchtabak . . . . . — 10 
» » » Reib . . . . . . |. . . . |. . . . . . . . e. — 4 

pp Mehl e . . eee... a .  .. — 10 
n „ weiBes Wachs . . . , — 20 
pp gelbes pe... . Ei 10 
» Baumwollen=Zeug . îi . .| . — 10 
» einen Maulesel îi ae... . .. 12 — 

| „ Es... înec... . .. 3 — 
Waggebiihr PR Î. 1 — 20 
Fir einen groben Unschlitschlauch Ceea... 4 — 

. „ kleinen » [eee a. . . . .. 2 20 
„ eine Ochsenhaut , . . . . 1. . . . . ... .. .. — 8 

Kupfergeschirr von 100 P. . . . o. . c.... ... 3 — 
Fir einen Schâpsenschlauch mit Unschlit , . . 3 — 

„ eine Oka Unschlit zu Kerzen. . . . . . cc... ... — 13 
Fur alle in dieser Tariffe unbenannte W/aaren 3 pr. Centner 
Ein W/agen Salz auber der Waaggebiihr . . . . . . . .... 2 —         

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXVIII. 

Fleichhackl către Metternich, despre convorbirea lui Iihaia Bei Bucureşii, 

Ghalib Effendi cu unul din prietenii săi. 1811, 
Dez. 24. 

Aus einem vertraulichen Gesprăch, welches Galib Effendi dieser Tage mit einem 

seiner Freunde fiihrte, der mich genau davon benachrichtigte, entnehme ich folgendes : Als 

die ottomanischen bevollmăchtigten Minister auf Verlangen des russischen Oberbefehlshabers, 
der am ersten die Hand zu einer Annăherung both, das erstemal nach Giurguovn kamen 
und sich în Uhnterhandlungen einlieBen, fihrten sie ganz geflissenilich eine gelinde Sprache, 
um die Forderungen Rublands in ihrer ganzen Ausdehnung zu vernehmen, selbe dem Grof= 
herrn zu unterlegen und in Folge dessen die nsthigen Vollmachten, die ihnen damals noch 

mangelten, unterlegen. 
Aus dem ganzen Benehmen der russischen Bevollmăchtigten entnahm Galib Effend 

leichi, daB es der russischen Regierung sehr darum zu lhun seye, auf das schleunigste und 
selbst mit groBen Aufopferungen den Frieden zu schlieBen ; denno:h waren die ersten Vor 

schlăge, da man wie vormals die Donau zur Grânze verlange, ob man es sich gleich 

nicht undeutlich merken lieB, daB im Fall die Pforte âhnliche W/iinsche, die gute Eintracht 
schnell wieder herzustellen hegen sollte, man auch dieser Forderung gewisse Mlodificationen 
zu geben nicht abgeneigi seye, welche die Wiirde der Oltomanischen Pforte keinesweges 
kompromiltiren wiirden. Von KriegsunkâstenzE nischădigung war gar keine Rede ; ja selbsi der 
servischen Angelegenheiten wurde nicht mil jerer iKrafi, die man erwarten konnte gedachi; 
man konnte vielmehr abnehmen, daf RuBland alle dieBfillizgen Forderungen bey dem ersten 

WV/iderspruch aufgeben werde.
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Ghalib Effendi verfaBte einen Bericht an den Cirobherrn, în welchem sămmtliche For 

derungen der Russen, auch zugleich die Giriinde, aus welchen er vermuthe, daf man auch unter 

viel gemăBigteren Bedingnissen den Frieden erringen kSnne, angab, sendete denselben nach 

Constantinopel und erhielt die Antwort, dab Seine groBherrliche Majestăt stăt auf den Grund= 

satz, auch nicht eine Spanne seiner Liinder abzutretten fest beharre und viel lieber den 

Krieg noch forifiihren wolle, als durch Aufopferung auch nur einer einzigen seiner Pro= 

vinzen einen entehrenden Frieden zu erkaufen. Diesem Haiti Sherif war die bestimmte Vollz 

macht, den Frieden nach obigen Grundsătzen zu unterzeichnen, fiir Ghalib Effendi beygez 

schlossen. Ein ferneres Handbillet gibt ihm jedoch die Freyheit obgleich nur im ăubersten 

Fall, auf Bessarabien Verzicht zu thun und den Pruth als Grânze fiir Europa zu bestimz 

men. Fiir Asien iiberlăbt man es der Einsicht des Ghalib Effendi jenes fesizusetzen, was 

er am besten erachten werde. Auf diese bestimmten Befehle des GroBherrn bauend, fiihrte 

nun Ghalib Effendi eine weit festere Sprache und erklărte, dab er gar nicht nach Bukurest 

kommen wiirde, wenn man fortfiihre so iiberspannte Forderungen zu machen ; daB er viel= 

mehr die W/eisung habe, auf diesen Fall ins tiirkische Lager zuriickzukehren. Zugleich er 

wiederte er auf die Drohung, daB man das Corps des Tschapan Oglou, bey Abbrechung der 

Friedensverhandlungen, fiir Kriegsgefangene erklăren werde, RuBland mâge ja nicht glauben, 

da von dieser Handvoll Menschen das Heil der Ottomanischen Staaten abhănge, er solle 

versichert seyn, dab der GroBherr noch Soldaten genug habe, um den Krieg auch noch 

20 Jahre forifiihren zu kSnnen. 

Diese Erklărung bewirkte, daf man  billigere Vorschlăge machte, die W/allachey 

zuriickzugeben, dann den Sereth und endlich auch den Pruth zur Grânze bestimmen zu 

wollen, von russischer Seite sich geneigt zeigte. Diese vorlăufigen Punkte, nebst der Be= 

stimmung des unter Tschapan Oglou Zade auf der Slobosier Insel gesfandenen Corps, 

wurden în Giuguovo entworfen, fesigesetzt, aber nicht unterzeichnet. Bey dem hier wieder 

zu crâffnenden Congreb werden dieselben erst auseinandergeselzi, năher bestimmt und ins 

Reine gebracht werden. Die vorfallenden Verzăgerungen riihren einzig und allein von den 

irkischen Mlinistern her, welche jede Gielegenheit ergreifen werden, um die vollkommene 

AbschlieBung des Friedens în die Lânge zu ziehen und Zeit zu gewinnen, indem dieselben 

fest iiberzeugt sind, dab ein Krieg zwischen Frankreich und RuBland unvermeidlich und 

diese Macht nothgedrungen sey, den Streit allhier auch unter den vortheilhaftesten Beding= 

nissen fir die Pforte zu endigen. 

Ghalib Effendi scheint iibrigens ganz gegen die franzâsische Regierung eingenom= 

men zu seyn. Seine grâBte Sorge besteht darin, wie man nach abgeschlossenen Frieden 

(den er seinem eigenen BekenniniB nach so viel als fir unterzeichnet ansieht) die Ordnung 

und Ruhe in Rumelien wieder herstellen und das IJbergewicht der «Janitscharen verringern 

kânne. Sein Plan ist, den Pehliwan Pascha als Gouverneur von Silistria und den Donauge= 

genden, ihm zur Seite den sogenannten Kiăse Kehaya Tschelebi Effendi nach Ruschtschuk als 

Befehlshaber zu ernennen. Ramiz Pascha, sowie die vorbenanntea, ein Feind der Janitscharen, 

soll nach seiner Zuriickkunft aus Petersburg nach Konstantinopel auf einige Mlonate nach 

Kleinasien verbannt, dann aber zum GroB=Vesir erhoben und durch ihn eifrig an der Aus= 

roltung der «Janitscharen gearbeitet werden, bey welchem heilsamen Werk man vorziiglich 

auf die Unterstiitzung des Ismail Bey von Seres, der zur Zeit des Mustafa Pascha in dem 

kritischesten Augenblick mit seinen Truppen herbeyzueilen bereit war, hofft. 

Soweit erstreckt sich bis heute des Resultat der einstweilen eingezogenen verlăBz 

lichen Nachrichten, die ich interessant genug finde, um selbe Euer Excellenz unterlegen 

zu durfen. 
Fleischhackl. 

(Wiener Hausz, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 

 



SIBLIOT::CA CENTRALĂ 
UNIVIRL. TARĂ 
BUCUREŞTI 

CMXLIX. eee 
„Raab către Metternich, despre armistițiu şi plecarea regimentelor în 

cartierul de iarnă, despre purtarea comandanților ruşi şi despre starea ţării. 
Seit zwey Tagen ist hier erst der Waffenstillstand zwischen den Russen und Tirken, 

welcher auf unbestimmte Zeit und mit 20ztăgiger Aufkiindigung beyderseits geschlossen 
wurde, kund gemacht worden ; demzufolge ist der Handel mit Ausschlub des Getraides 
und des Viehes, jedoch nur bey Simnitza nach Sischtow, gegen Entrichtung eines Zolls frey. 
Man hofft nun auf den Frieden ; hat auch der Pfortendollmetsch, Herr First Mourusi, all 
bensthigendes fiir sich an Kleidungsstiicken, Wăgen, Pferden und Dienerschaft bey seiner 
Familie ungehinndert abholen lassen, 

Zur Unterbringung der nach den an die Bucowina grânzenden Districten bestimmien 
zwey Divisionen sind alle mâglichen Anstalten getroffen worden, indem die Regimenter 
bereits im Anmarsch sind und ein Theil dieser Tage hierdurch passiren soll. General 
Markow, Chef der 15: Division, kommi hieher mit seinem Regiment zu stehen und ist 

sein Qartier in PBereitschaft. 

Man bemerkt, dab die russischen Gewalthaber sich gegen die moldauischen Bes 
hârden mehr gebietherisch als sonsten bezeugen, arch ist es im Divan schon zu manchen 
unange nehmen Auftriiten gekommen, welch alles vermuthen lăBt, als wenn sie versichert wăren, 
nicht lange mehr diese Lânder besiizen zu sollen. Unser Geschăfisgang ist allen Willkiihr= 
lichkeiten dieses mehr als jemals ausgesetzt und mu gleichsam aus Gnade Gerechtigkeit 

in den gerechtesten Dingen und diese noch schlechi erhalten werden, besonders iizi, wo 
laut bereits gehorsamst Angezeigtem, die Wirklichkeit der Agentie: Starosten im Lande sus= 

pendirt ist und die Agentie dadurch in grofe Verlegenheit geseizt wurde. | 

Die Witterung ist ungewâhnlich schân, der Wlenschen= und Viehgesundheitszustand 
fortwăhrend gut; der Geldkurs noch immer sehr wankend und das Verlangen des Landes 
nach baldigem Frieden sehnsuchisvoll, indem es unter den Kriegslasten und dem ziigellosen 
Egoismus der eigenen PBeamiten fast unterliegi und wie gerne mâchte es sich nicht dem 
milden Scepter Sr. Mlajestăt unsers Allergnădigsten Monarchen unterwerfen ?  Raabe. 

(Wiener Haus=, Hofz und SiaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXX. 

Iosef Raab către Metternich, arătând dislocaţia armatei ruseşti din 

Moldova şi Muntenia. 

Hochgeborner Graf! 

Gnădiger Herr! 

Nach dem publizirtem Waffenstillstand riicken die Regimenter bereils in die Winter» 
quarliere ein, so wie es die in der Nebenlage beygeschlossene und von mir mit harter 
Miihe verschaffte Dislocation der Armee ausweiset. Warum man aber von der Nâhez 
riickung der Truppen an unsere Grânze, wie es erst angelragen war, abgekommen seye, 
kann ich nicht errathen, es scheint aber aus Allem, dab die Russen den Frieden noch nicht 

fiir sicher glauben, wenigstens zweitelt man hier noch an dessen Absicht. 
Die schărfsten Befehle sind erlassen, mich von nichis in Kenninif zu selzen ; man 

hat mir bey allen Stellen gleichsam den Weg versperrt, dessenohngeachiei erhielt ich doch 

die Dislocation, welche fur viele ein Gieheimnib ist. 
Euer Excellenz werden zugleich den ganzen Stand der russischen Armee in der 

Wallachey und Moldau zu ersehen belieben, welches, wenn er in completem Stand wăre, 

wohl voll 75 tausend Mann ausmachen miisse, so wird er aber kaum auf 40 tausend Mann 

k$nnen geseizi werden. Raabe. 

(57 

Jaşi, 
1811, 

Dec. 28. 

laşi, 
1812, 

lan. 4.
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fii die. russisch. kaiserliche Arme 

MARSCH-ROUTE 

im Jahre 1812. 

Die Cavallerie der 6“ und Ti“ Division (General Woinoff). 

Regiment Dragoier St. Petersburg . . . . .... in Fokschan. 

dto. Kimboursky « . o... .... ,, Bourlad. 

dto. Terpsky - e o... ..... „„ Housch. 

die. Swiersky <<... ..... „ Falchy. 

dto. Smolinsky . < . . . . .... , Roman. 

Hussaren Belorousky . . . . . .. .. ;» Odobestie, 

Die Infanterie der 15 Division (General Markoff). 

Bataillons 2 Musketierer Kourinsky » - + . . in Jassy. 

2 - Kolovsky  . . ...... „„ Stephanestie. 

2 - Vitebsky . . o... ...  Beltz. 

2 PR Kolivasky . ... .. „,. Telenischiy. 

2 Jăger No. 13... .... n... um Bourlad. 

2 90. pp Îl... ... „, Waslui. 

Die 10* Division General Lâvaneff. 

Bataillans 3 Belostoky . . o. . . . cc... ... in Galaz, 

2 der Jăger No. 8. . . „in den Dărfern um Galaz. 

3 din.  No.39 | , 
3 Kirmskoi . [. . . . .... in Braila. 

3 Kourskoi 
, , 

1 der Jiger No. 8 | .. ... . „în Ismail. 

3 Jaroslawsky . e . . .. ..... „in Kilia, 

Ziuey KosakenzRegimenter Isakov und 4. Mouhailov an den Ufern der Donau von 

Braila bis an das schwarze Mleer. 

Artilerie. 

2 Comagnien schwerer 

2 dto. leichter Și. ... . . ..... in Kischinoff 

2 dto. zu Pferd 

3 .dto, schwerer . o... 1... ......... in “Tekoulz. 

1 dto. pa 
,, dassy. 

1 dto. Kosaken . co... ... PR 

Î dto. zu Pherd <... ..... . ... „„ Fokschan. 

1 dto. leichter . . o... .. . ....... » » 

1 dte. pe 
,, Tekoutz. 

1 die. pe 
;, Bourlad. 

4 dto. pm 
„, Waâstoui. 

Von Hotin aus marschiren nach RuBland: 

6 Bataillons der 15: Division. 

4 » 

10 
» » 

6 Regimenter Kosaken. 

1 Companie Artilerie. 

Marsch=Route fiir das Corps=d' Armee in der kleinen Wallachey und Servien unter 

dem Generalen SaB, Haupiquartier Crajova. 

e in der Moldau und Wallachey în die W/inter=Ouartiere



10. Division. 
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Bataillons 2 Neslevsky. . . . . . . . . . ... in Belgrad. 
1 » în e. |... . 1... iiber die Donau. 
3Jăger No. 18... „ in Crajova. 
3 dio, , 27... . .. 1... . ... „ Zegowitza. 

3 Oholzkoi .. Î..  . ... „ Ananod. 
3 Kaminsky . cc... .... ., Kotzofan. 
3 Mingriskoi . .. . . . . . .. ... „ Zirou. 
2 dio. bei den Servianern în Cladowa. 

Artillerie. 

Compagnie 1 leichte , , 
, 1zuPDierd fir... in Crajova. 

Cavallerie. 

Regimenter 1 Dragoner Braslavsky . . .... . in Badoneschiy. 
1 dto.  Terspolsky . . . ..... „ Karakaly. 
4 Compagnien aller Arten veriheilt, so wie 
2 Bataillons Banduren, 

In der W/allachey. 

Das Corps des (ăeneral Langeron, Hauptquartier in Bukuresti. 

Die 22. Division des Generalen Serbatoff 
Bataillons 3 Viporskoi 

3 Viatskoi . . „ . . . .. 

3 Oloniskoi 

3 Starokolskoi 

3 Jăger No. 45 
3 „ 29. 

1 Compagnie Artilerie 
vo GI ec... . 

Die 8. Compagnie des Generalen Essen 

Batailons 3 Staroermolansky 

3 Jăger No, 37 

3 Slisenbourskoi 
3 Archangelgorioskoi 
3 Ukrainskoi 
3 Jăger No. 7 

Arţtillerie, 

Compagnien 2 

Cavallerie. 

Regimenter 1 Dragoner Lisiansky 
1 Uhlanen W/alonsky 
1 Hussaren Olvoupolskoi . . « 

3 Kosaken uberall veriheilt. 

. . . . . 

in Redouvary 
; Dorfern. 

„„ Slatina. 
;; Tourna. 
„ Zonids, 
, Tyrnova. 
„ Ardzich, 

„ Slatina. 

in Bukurest. 

in PBukurest. 

W/aslini. 

YW/aduladon. 

Kolibach. 
Jazdieni. 

in Bukurest. 

in Vapesty. 
» Tirgoviste. 
„ Plojesti. 

Die 9. Division des Generalen Jărmâlofi în Buseo. 

Bataillons 2 Nuflimbourskoi 

2 Iskouizkoi 

2 Riaskoi 

în Buseo. 
„„ Monisoutzeny. 
., Lomiza.
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Jaşi, 
1812, 

Aprilie 1. 

Bataillons 2 Episironskoi . . - » « «în Slobozie, 

2 Jăger No. 10... .... Obelesohty. 

do. pp 38 a... .... x Rimnik. 

2 Compagnien Artilerie . . . + „„ Buseo. 

3 Regimenter Iosaken vertheilt. 

2. dt. dio. îm GeneralzQuartier. 

Der ganze Armee-Stand in der W/allachey und Moldau. 

72 Infanterie=Bataillone, 
60 Escadronen Cavalerie. 

6 Compagnien leichte Artilerie. 

4 » zu Pferd. 

5 » schwere. 

5 » Pioniers. 

4 » Pontoniers. 

19 Regimenter Kosaken. 
2 » Pandouren. 

VWenn man annimmt, daB eine Route oder Compagnie im kompleten Stande 130 

Mann zăhlt, 6 Routen 1 Bataillon ausmachen, folglich ein Bataillon 780 Mann zâhlen sollte, 

so sollten 72 InfanteriezBataillone . . . « . o... . . . .. "56.160 Mann. 

60 Escadronen Cavalinrie ă 150 Mann . . . - - - 900 , 

19 Regimenter Kosaken â 500 Mann .... .... 9.500 „ 

2 - Bandouren ă 650 Man. ..... 1.300 

Zusammen- also. . . 75.960 Mann. 

ausmachen, ohne der Artillerie, Pioniers und Pontoniers, welche jedoch bey dem starken 

Verlust ohngeachtet der Ergânzung durch Rekruten, kaum die Halbscheid 37.000 Wlann 

ausmachen diurften. 

(Wiener Haus= Hof= und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 27; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLĂXXI. 

Raab către Metternich, despre mişcările armatei ruse. 

Die Resultate der ungeachtet der letzthin nach dem rechten Donau=Lifer unternommenen 

sonderbaren Expedition noch foridauernden Friedensverhandlungen, sind noch ein Geheimnnif 

und daher alles, was man davon ins Publikum bringt, unverbiirgtes Cieriicht ; wenn man 

gleich aus gewissen augenscheinlichen Thatsachen mit einiger GewiBheit zu schlieben ver= 

sucht wird, dab der Friede zu Stande gekommen sey — oder, da die Russen verzweifelnd 

an. dessen Zustandebringung, den embryonischen. Zustand tiirkischer W/iderstandsleistung 

penutzen und bevor die tiirkischen Streitkrăfte bis zu einiger Bedeutenheit anwachsen und 

sich entwickeln, einen Standpunkt zu erreichen trachten, von wo aus sie, in Verbindung 

mit der in Pohlen aufgestellten Armee und sozusagen in der Năhe der Hiilfsquellen, dem 

etwaigen Andrange'der Tiirken und daraus entstehen kânnender Gefahr fiir RuBland, vertheiz 

digungsweise den. krăftigsten WViderstand leisten zu kânnen sich schmeicheln, denn auGer 

den bereits nach Pohlen abgegangenen 15 und 9ie Division, folgen ihnen în Eilmărschen 

nach die 8 und auch noch die 10%. Viele Generâle, als : Jarmolow, Szasz, ersterer Come 

mandant der 9 und letzterer der 10 Division, eilen hierdurch an die Grânzen Pohlens. 

Die Festung Hotyn wird unter Leitung des in dieser Absicht hieher gekommenen 

GieniezGenerals v. Harting schleunigst in Vertheidigungsstand geselzi, zu welchem Ende man 

dieser Tage hier 3000 Ştiick Krampen und sonstiges Schanzzeug aufgekault und 2000 Mann 

Handlanger vom Lande requiriri hat. Auch haben verschiedene russische MilitărzBranchen 

den Befehl, die Moldau zu răumen, wie ein Gileiches von einigen bey dem hiesigen Cons



sislorium angestelit gewesenen russischen Geistlichen bereits der Fall ist, ja, man sagt sogar, 

da auch die sich wâhrend des ganzen Aufenthalts der russieshen Armee in diesen Lân= 

dern stets allhier aufhaltende Oberkriegskassa=Verwaltung dieser Tage nach RuBiand iiber= 

setzt werden wiirde. Die verschiedenen Lieferanten haben ihre Rechnungen abgeschlossen 

und ziehen sich nach RuBland zuriick und der Transport der nach Fol:schan bestimmten 

TO Tausend Tschetwert Friichte ist in's Stocken gerathen, weil auf die vom Divan beym 

Hermn Senator gemachte Anfrage, woher der Abgang der diebfăltigen Transporikosten bez 

stritten werdeu soli, keine Anhwort erfolgt, aus welch allen diesen Umstânden man die ob= 

beriihrten MuthmaBungen bestăttigen will: Josef Edler von Raab, 
k. k., Agent. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=zArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 27 ; copie 

în Bibl. Acad, Rom.). 

CMLAXII. 

“Raab către Melternich, despre trecerea continuă a armatei ruse 

peste Nistru. 

Die von mir în meinem Bericht No. 21 angezeigten VuthmaBungen iiber die Vera 

hăltnisse unter den Russen und Tiirken erhalten sich fortwâhrend und scheinen durch die unaufz 

hgrlichen eilfertigen Wlărsche der Russen gegen die pohlnische Grânze sich zu bestăltigen, nur 

ist es problematisch, ob diese Verminderung der russischen Armee în diesen Lândern, die 

Folge eines erfolgten Friedens oder aber der UJberzeugung, dab man durch die Offensive 

gegen die Tiirken nur die Brustwehr gegen anderweitige Feinde des eigenen Landes schwâz 

chen wiirde, seyn mag. So viel ist indessen auBer allem Zweifel, dab die Ivloldauer, besonz 

ders jene, welche ihrer enthusiastischen Anhănglichkeit an die russische Regierung wegen, 

von selber sogar mit Titeln und Orden beschenkt worden sind und nach Abzug der rus= 

sischen Armeen nichis gutes zu verwalten haben diărften, iiber diese Lage der Dinge âuberst 

bestiirzi sird, dergestalt, dab sie von ihrem eigenen Kummer durchdrungen, selbst in ihren 

âmilichen Versammlungen sich meistens damit beschăftigen und einander zum grâBten Nach= 

theile der Geschăfte verfolgen ; besonders ist dieses der Fall, seit dem der Herr Senator 

den sich hier aufhaltenden Gieneral-Mlajor Elias Cathargiu zum zweiten Mitglied des Rez 

gierungs=Comites und den Lupul Balsch zum Prăsidenten des Gerichts=Divans (GroBz 

Logofeten) eigenmâăchtig und vwider den Willen der bedeutenderen Bojaren ernannt hat. 

Dab diese an eine vâllige Anarchie grânzende Lage der hiesigen Staalsverwallung 

auch fir die k. k. Unterthansgeschăfte, denen ohnehin auch sonstige Hindernisse im Wege 

liegen, sehr nachtheilig ist, wird Euer Excellenz hohem Uriheile nicht entgehen. Raab. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 27 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXXVIII. 

Raab către Metternich, despre armata rusă din Moldova şi deporr 

tarea unor prizonieri furci în Rusia. 

Die 8 Division, welche befehliget war nach Pohlen abzugehen, hai Ordre erhalien, 

cinsiweilen dort, wo sie sein diirfte, Halt zu machen; ein einziges Battailon dicser îsi hier 

eingeriickt und bleibt als Garnison in Jassy, der Rest hingegen der nach Pohlen bestimmien 

Divisionen gehet noch immer, ohngeachiet der âuberst schlechien VWitterung, auf das eil= 

fertigste hierdurch. 

So weit ich der kriegerischen Anstalten wegen habe în Erfahrung bringen kSnnen, 

so scheint, daB man von der &sterreichischen Grânze alle nur mâglichen Provianimagazine 

auf das schleunigste enifernei und an der Herstellung und Verpflegung der Festungen Giure 

guovo, Ibrail, Holin und Kamienelz mit grâBter Thătigkeit arbeilel. 

T6i 

Iaşi, 
1812, 

Aprilie 4. 

laşi, 
1812, 

Apr. 11.
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Iaşi, 
1812, 

Apr. 12. 

Jaşi, 
1812, 

Mai 23. 

| Dieser Tage hat man die, bei Gelegenheit des letzten IJberfalis von Sistow, in die 

Giefangenschaft gerathenen Tiirken, 500 beilăufig an der Zabhl, hierdurch nach RuBland ab= 

gefiihrt. Die elende Lage dieser Ungliicklichen, în die sie durch die gefiihllose und unz 

menschliche PBehandlung versetzt sind, empârte das (ăefihl des menschenfreundlichen 

Beobachters. Man sah “Tote, mit dem Tode ringende Kranke und Gesunde auf dem nem= 

lichen Wagen gleichsam aufgepackt, als ob man die armen Gesunden auch dem gewissen 

Tod nicht 'entgehen machen wollte. 

Ein gleiches ist ebenso în den hiesigen Spitălern, wo 6 bis 700 Kranke der Tsa= 

panogluischen Armee wegen iibler Verpflegung wie die Miicken zusammen. sterben. 
Raab. 

(Wiener Hausz, Hof und Staats-Archiv, Wloldau und Walachei, Fasc. 27; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXXIV. 

_Raab către Metternich, despre mutarea artileriei grele la Hotin. 

Laut der hier sich gestern verbreiteten Geriichten zufolge, soli die aus der Walla= 

chey nach “Tekucz gebrachte schwere Artilerie theilweise nach Hotin und Orhei verlegt 

“werden und allen Cavallerie=Regimentern der Befehl zugekommen seyn, sich in marschferz 

“tigen”' Stand zu setzen, um; beym ersten Wink aufbrechen zu kânnen. 

Ich erfahre eben, daB ein hier durchpassirtes, zur 8 Division gehoriges Jăger= 

“Bataiilon în die Dârfer der Hotyner Raya an der Bukowiner Grânze verlegi worden seye. 

Ich entstehe nicht das Bukowiner GrânzCommando unter einem auch darauf aufmerksam 

zu machen und dieb um so mehr, als die bereits în Umlauf gehende Sperre der Cirânze, 

-wovon ich Euer Excellenz mit letztem Bericht die gehorsamste Anzeige machte, das Neuz 

tralităts= Observations=Corps, die fir die Bukowina bestimmten neuen Truppen__vieles Auf 

'sehen und zu manchen MuihmaBungen AnlaB gegeben hai, wodurch einer Seits die rus= 

sischen Machthaber selbst besorgt und einige Moldauer Bojaren zu heimlichen Zubereiz 

tungen, um îiber die Grânze unter Vorwânden bey Umstânden gehen zu k&nnen, gemacht 

worden sind. | Raab. 

(Wiener Haus, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Waalachei, Fasc, 27; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXXV. 

_ Raab către Melternich despre preluarea comandei asupra armatei 

de către gen. Tschiischagoff; despre întoarcerea gen. Kutusoff în Rusia şi 

dirijarea unei părţi din armată spre Suceava. 

Mittelst ciner dem Herrn Senator Milaschewitsch aus Bukarest gestern zugekom= 

menen Ordre wird bekannt gegeben, da Tschiischagoff dem heute auch der seit einiger 

Zeit sich hier aufgehaltene General Komnino nachgereist ist, den Oberbefehl iiber die in 

diesen zwey Fiirstenthiimern befindliche Armee uibernommen habe und schon heute hat 

FHerr Senator die gewâhnlichen Rapporte iiber die seiner Leitung anvertrauten Gegenstânde 

diesem neuen Găâneral en chef eingesendet, dagegen kehrt Graf Kutusoff, dessen weitere 

Bestimmung noch nicht bekannt ist, schon in einigen Tagen hierdurch, wo ihm bercils die 

nâthigen Absteigquartiere bereitet worden sind, nach RuBland zuriick. Aus dieser Ver= 

wecbslung” der Oberbefehishaber scheint zu folgen, daf der Friede noch nicht zu Stande 

gekommen ist, obwohl die Russen foitwâhrend behaupten, er sey zuverlăBig unter den 

bereils angezeigten Bedingnissen erfolgt und werde năchstens verlautbart werden. 

Eben heute geht der erste Transport des hier aufbewahrt gewesenen Reservez 

geschiiizes nach Hotin ab und năchstens soll auch der Rest dahin gebracht werden. 

___P. S. Gerade.in diesem Augenblick erhalte ich: die sichere Nachricht, dab ein 

Theil der bey Gallatz stationirt gewesene 10% Division unter den Befehlen des Geperalen
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an der Stadt und Fluf Suczava — beordert worden sey. Auch ist gestern Abends Gene: 
ral Marcoff nach seiner neuen Bestimmung in Pohlen abgereist. Raab. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchi | 2 VE 7; i în Bibl. Ac Ro rchiv, Moldau und W/alachei, base, 27 ; copie 

CMLXXVI. 

Raab către Metternich despre contribuţia Moldovei către armata 
rusă, despre lucrările în Basarabia de către inginerii ruşi, despre trupele 
ruseşti şi despre închiderea graniţei către Ardeal şi Bucovina. 

Iaşi, 
1812, 

Mai 27. 

Aus den von dem hiesigen Divan dem neuen Commandirenden en chef am gestz' 
rigen “Lage auf seinen Befehl eingesendeten Rechnungen hat man ersehen, dab die Moldau 

zum Bedarf der russischen Armee im Laufe eines jeden Jahres bey dreyzenthalb Milli= 
onen Piaster, “Theils în baarem Geld, Theils in abgelieferten Naturalien aller Art gegeben 
hat auBerdem was die russischen Truppen auf dem Lande erpressen und in keine Rech= 
nung aufgenommen wird, 

An der Ausmessung Bessarabiens arbeiten mehrere russische Ingenieure mit grâBter 

Anstrengung und es sollen in diesem Lândchen noch zwey PostsiraBen nebst den nâthigen 
Posten in kiuzester Zeit errichtet werden. Nicht minder arbeitet man mit gr5Gtem Eifer an 
der Conscription der Moldau, ohne daf man den eigentlichen Zweck dieser Arbeiten ab= 
sehen kSnnte. 

Der von mir în meinem letzten Berichte unterm 23tee May No. 35 angezeigte 
Nachricht von der Bestimmung der 10% Division. an die Grânzen Bukowinens wird nicht 

nur nicht widersprochen, sondern noch hinzu gesetzt, da noch eine andere Division die 

nemliche Bestimmung erhalten habe und daB bey Sinoutz, unweit der Stadt Sereth, Verz 
schanzungen angelegt werden sollen und es sind schon wirklich 4 neue Bataillons von 

unten herauf und 2 Esquadrons Cavallerie bereits gestern hierdurch marschiert, ohne dab 
man bestimmt angeben kann, ob sie gegen Hotyn oder gegen die Bukowina sich richten. 
Auch will man aus verschiedenen AuBerungen des Herrn Senators und andern russischen 
Beamten schlieBen, dab die moldauer Grânze gegen Siebenbiirgen und die Bukowina 
năchstens ganz gesperrt und alle Communication mit diesen Lândern aufgehoben werden solle. 

Alle auf die militairischen Operationen Bezug habenden ' Verfiigungen werden hinz 

gegen von Herrn Senator und Visliar Rosnovan dergestalt geheim gehalten, da es keine 

Mâglichkeit ist, davon etwas auszuspiiren, ich werde also blo auf die Resultale mein 

Augenmerk richten und das was mir davon zur Ienntnis kommi, Euerer Excellenz bez 

richten, wenn nicht etwa mit der Grânzsperre auch unsere Post aufhărel. Raab. 

(Wiener Haus:, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 27; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXAVII. 

Raab către Metternich, despre pacea încheiată, despre uimirea boierilor 

şi despre adminislrarea provinciei luate de Ruşi. 

Seit seiner (Kulusoffs) Ankunft ist die GiewiDheit des erfolgten Friedens und der 

Pruthfluf zur Grânze nun bestătiget worden, mit der Bemerkung, da an der tiirkischen 

Ratificalion gar nicht zu zweifeln sey, indem Herr Graf v. Italinsky den 8 Juny nach 

Constantinopel mit seinem Gefolg abgegangen sein soll. Die Bestiirzung der gut dem Vaz 

terland zugethanen Bojaren ist ăuBerst grob — sie sehen ihr Elend in vollem MaaBe, bez 

fiirchten die Zugrundrichiung der Moldau, indem nur von jenseitigem Pruthfluf die Existenz 

dieser Haupistadt sowohl als der Mloldau selbst erhalten wird und bey Ausirellung des 

Pruihflusses allein schon, wenn nichis heriiber gebracht werden kann, cine Hungersnoth zu 

laşi, 
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pefiirchten ist, was soll dann seyn, wenn die Gărânze gesperrt seyn wird ? “Wfie wiinschen 

nicht alle eine andere Wendung der Dinge und wie verwiinschen sie nicht jene, so an 

ihrem offenbaren Unglick die Ursache sind. 

Die Civilz Administration des abgetrettenen Theils der Wloldau wird dem năchstens 

aus RuBland hier erwarteten, ehemaligen Landes-Bojaren, nunmehrigen russischen General= 

Major Scarlat Sturdza ; die militairische Administration hingegen dem Genie=Generalen 

Harting îibertragen, auch werden în Podu Lipcani am Pruth, ungefâhr “eine Stunde von 

der ăsterreichischen Griânz: entfernet, starke Befestigungen angelegt. 

Die Sage von dem baldigen Einmarsch der 50 Bataillonen aus RuBland nach der 

Moldau erhălt sich noch, mit dem Beysatze, daB ein Theil davon in dem abgeirettenen 

Lande an dem Pruth aufgestellt werden soll. Raab, 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). ÎI 

CMLXXVIII. 

Raab către Metternich despre rechiziţiunile cerute dela Moldoveni, 

despre trimiterea unei deputaţiuni de boieri la Bucureşti în chestiunea moz 

şiilor de dincolo de Prut, despre numirea unui intendent al armatei în Mol= 

dova şi Muntenia şi despre concenirarea trupelor la Focşani şi Buzău. 

So sehr die Moldauer sich schmeichelten, der neue Commandirende en Chef, Herr 

Admiral Tschitschagoff werde nach Einsicht-Nehmung ihrer Rechnungen, das Land, das 

so viel geleistet und gelitten hat, schonender behandeln — ebenso niederbeugend war es fiir 

sie vor 3 “Tagen zu vernehmen, daf die vorgelegten Rechnungen diesem neuen Gieneralen 

en Chef blos zum MaaBstabe neuer Requisitionen gedient haben, indem derselbe gleichsam 

în Erledigung jener Eingabe von der Mloldau 7,500.000 Pud Heu, wovon die Hălfte in 

Natura, die andere Hălfte aber in Geld pr. 10 Para der Pud, in Zeit von 40 Tagen ver= 

langt hat. 
Diese die Krăfte des ausgesaugten Landes bey weiten iibersteigende Requisition 

hat den Divan în die gr&Bte Verlegenheit verselzi. În mehreren hieriiber gehaltenen PBerat= 

schlagungen fand man fiir das Wirksamste, Deputirte an Herrn Admiralen nach Bukurest 

abzusenden und unter Vorstellung der miiBlichen Lage des Landes, um Nachlaf zu bitten. 

Zu Deputirten sind gewăhlt worden, der GroB-Logofei Costaki Cyka und der 

GroB=Logofet Constantin Balsch, beyde Mlitglieder des Obersten Regierungs=Comitae, die 

ăltesten und angesehensten Bojaren des Landes, die eben Heute sich nach Bukurest be= 

geben haben. Die Abschickung dieser Deputirten hat noch einen zweyten Gegenstand und 

dieser besteht in dem Ansuchen, den Giiterbesitzern iiber dem Pruth gleiche Rechte und 

Freyheiten, wie jene, so in der Bukowina Giiter haben, zusprechen machen zu lassen, auch 

mub Her Senator beaufiragt seyn, Vorschlăge dariiber zu machen, indem er unter der 

Hand Nachrichten iber die Bukowiner VerfaBung einziehen lăbt. 

An eben dem Tage ist dem Divan bekannt gegeben worden, dab Herr General 

en Chef den General-Major Belucha zum Întendanten der Armee în der Moldau und 

W/allachei ernannt habe. 

Laut verlăBlichen Nachrichten aus Fokschan sollen daselbst vier DragonerzRegi= 

menter, nemlich : Derbskoy, Kimburger, Smolinskoy und Wolinskoy unter den Befehlen 

des Gieneral-Majors Gamper, Pahiin, Denissow und Ulmanzow zusammen riicken und 

auBerhalb der Stadt ein Lager beziehen, zu welchen Ende 900 Klafter Brennholz requirirt 

worden sind. [Auch melden diese Nachrichten, dab das Proviant aus den dorligen Haupt= 

magazinen unablăBig nach Petrica bey Bukurest transportirt wird und daf auch bey Buseu 

mehrere Regimenter, worunter jene des Gâncralen Lanskoy und Manteufel gezâhlt werden, 

ein Lager bezogen haben. 
Raab. 

(Wiener Haus=, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

 



CMLXXIX. 

Raab către Metternich, despre probabila rechemare a senatorului, 

despre delegaţiuni de boieri la generalul comandant şi răspunsul acestuia 
către divan şi despre îngrijorarea generalului Harting în faţa înaintării true 

pelor austriace. 

Man erwartet immer die Abberufung des Herrn Senators, iîndem nach erfolgtem 
sehr sonderbaren Frieden sein Amt eingehen und der Divan allein die Geschăfte zu fiihren 

haben soli. | 
Der vom Divan an den neuen Herrn Generalen 'en Chef nach Bucurest als Dez 

putirte abgeschickte Spatar Aleco Ghika hat das Antwortschreiben besagten Herrn Gene 

ralen dem Divan iiberschickt, worin derselbe nebst Danksagung fir die erwiesene Attention 

und getreffene Wahl in der Person des Deputirten, ihnen auf eine gute Art zu verstehen 

giebt, daB es nicht mehr an ihm seye, ihnen eigene Beweise des Schulzes geben zu kânnen, 

indem das Land în seinen vorigen Stand zuriick zu kehren habe. 

Aus Hotin vernehme ich eben, daB der dortige Gienie: (General Harting hieher ge: 

schrieben habe, er seye allarmirt, indem man von der Vorriickung der Ssterreichischen 

Truppen ihm die Anzeige machte ; auch hâre ich, da kaum 10.000 Mann dori sein missen. 
Raab. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatssArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 27; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CMLXXX. 

Raab către Metternich, despre redeschiderea graniţei, despre ge 

neralul Tschitschagoff, despre ratificarea păcii şi despre purtarea lui Tschiz 

ischagoft faţă de deputaţii moldoveneşti. 

Baron Onagdhen ist auf seiner Riickreise von Bukurest gestern Abends hier ein 

getroffen und hat mir vom Admiral Tschitschagoff und eigenilich Namens desselben, von 

seinem Sekretair Capodistria die hier im Originale beygebogene Antwort milgebracht, woraus 

Euer Excellenz gnădigst entnehmen werden, daB meine, des Herrn v. Fleischhackl und des 

Bukowiner Grânz=Commandanten GeneralzMajors Herrmn v. Allstern bey dem FHerrn Adz 

miralen gemachten Einschreitungen nicht fruchilos gewesen sind, indem derselbe die Sperre 

der Grânze, zur allgemeinen Freude der k. k. Unterthanen und des Landes, wieder aufge„ 

hoben hat. 

Das Benehmen des Herrn Admiralen gegen den Herrn Baron v. Onaghden sell, 

wie mich dieser versichert, sehr freundlich gewesen seyn. Er zog, ihn zu seiner Tafel und 

lieB ihn an seiner Seite sitzen, bestăttigte aber durch die an ihn gemachten Fragen, als: 

„Ist Temeschwar stark befestigt? Warum ziehen sich die Ssterreichischen Truppen in Siez 

benbiirgen, Banat und der Bukowina zusammen ? Wie sind die Ungarn und Polen gesinnt 2“ 

und dergleichen. 

Daf die Russen, die nach Aussage dieses k. k. Offiziers und sonsligen verlăB= 

lichen Nachrichten zufolge, ihre Lager bey Fokschan, Buseu .etc. elc. verlassen und gegen 

Crajowa aufgebrochen sind, die lângst verlauibarie und von mir mehrmalen einberichtete 

Absicht noch nicht aufgegeben haben. Als aber der Baron auf alle diese Fragen ausrei+ 

chend anlwortete und ihn versicherte, von all dem nichis zu wissen, so hat ihn der ebenfalis 

bey der Tafel anwesend gewesene General Essen nach Tische auf die Seite genommen 

und ihm gesagi: „Also wissen Sie gar nichts ? Wohlan, so vernehmen Sie es von mir. Zwey 

Măchie streiten mit cinander und die dritte wird daraus eniweder Nulzen ziehen oder aber 

die Zeche bezahlen“. 

Der Friede soll ratificirt worden seyn, nur glaubt man, aus dem ruhigen Be, 

nehmen der Bojaren schlieBen zu sollen, dab die Abireltung der Moldau bis an den Pruih» 

flu6 nur temporell sey, da selbe im Căegenfalte ihre Besturzung nichi verbergen kânnten. 
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Zum Fiirsten der Wallachey so!l Scarlat Kalimachi, der Moldau Alexander Mos 

rusi und fiir den abgetrettenen Theil der Mloldau und Bessarabien Ipsilanti ernannt wor= 

den seyn. 

Laut der von den moldauischen Deputirten aus Bukurest anher gelangten Nachz 

richien, soll Admiral Tschitschagoff sich gegen dieselben geăuBert haben, daB es ihm zwar: 

sehr lieb wăre, sie bey sich zu sehen, dab es aber sehr iiberfiiibig war, wegen. einer solz 

chen Kleinigkeit so wichtige Personen zu bemiihen, weil diesem Anliegen auch durch eine 

schrifiliche Vorstellung hătte abgeholfen werden kânnen. Indessen sol der (Grund  dieser 

AuBerung nicht sowohl in der Achtung fiir diese Mlagnaten, als vielmehr in dem Umstande 

liegen, weil durch die Erscheinung dieser Deputirten in Bukurest, der RieBeffendi von der 

driickenden Requisition Nachricht erhielt und dariiber sein MiBfallen zu erkennen gegeben 

haben mag. 

Die Requisition ist demnach dahin moderirt worden, da gar kein Heu gemacht, 

sondern nur das in Bessarabien vorrăthige în die an den HaupistraBen nach Hotin, Bender 

und Ismail bestehenden Heumagazine verfiihri und dab auf Abschlag des verlangten baaren 

Geldes eine von der Moldau zum Bedarf der russischen Armee zu verschiedenen Malen ge= 

lieferte Summe Ochsen, 190.000 Piaster betragend, angenommen werden soll. Raab. 

(SYiener Haus=, Hof und Staats=Archiv, Wloldau und W/alachei, Fasc. 27; copie 

în Bibi. Acad. Rom.). 

CMLXXXI. 

Raab către Metternich despre impozitul nou şi despre redeschiderea 

graniței către statele austriace. 

Die der Moldau aufgelegte Geldsteuer pr 75.000 Piaster mub in sehr kurzen 

Fristen laut dem Divan zugekommenen Befehls vom 1!" July a. St. anfangend bis Ende 

August abgefiihrt werden. 

Die Verlegenheit der Regierung dariiber ist unaussprechlich, da das Land bey 

seinen gegenvwărtigen Umstânden ganz auBer Stande ist, diese ihm aufgelegte Steuer in so 

kurzen Fristen abzufiihren, indessen erwartet man noch immer die Riickkunft der nach 

Bukurest abgeschickten Depitirten und mit ihnen einen weiteren Nachiab zu erbalten. 

Seit der Wiedererâffnug der Grânze sind in k. k. CGebieih 3120 Pierde, 3147 

Ochsen und 4364 Kiihe ausgefiihrt worden, ohne die Mlenge von Lamms= und Rinds= 

hăuten und sonstige Artikel zu rechnen und wenn nicht widrige Umstânde eintreiten, so 

diirfte die Anzahl verzehnfacht und das Elend des Landes und Handelsstandes sehr ver= 

mindert werden. Raab. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, asc. 27; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). Ă | 

CMLXXXII. 

Senator Millaschewilsch către agentul imperial Raab, anunţânduel 

că în urma alianţei între Austria şi Franţa, remarcarea agentului în Mol= 

dova nu mai poate fi tolerată. 

La communication que Vagent d'Autriche â Bucarest, vient de faire â Sa Excel= 

lence le: Commandant en chef, du trait d'alliance conclu enire P'Autriche et la France, 

jointe ă d'autres considerations qui dcrivent immediatement de I'article 6-me de ce traite, offre 

des motivs suffisants pour que monsieur lagent d'Autriche â Jassy, sente luizmâme que 

sa residence ultârieure en Moldavie seroit €galement deplace dans les circonstances actuelles. 

En consequence, le sousign€ vient de recevoir Pordre d'en prevenir Wlonsieur PAgent, afin 

qu'il prenne des mesures convenables pour effectuer son depart.



Le sousign€ reitere ă Monsieur l'Agent, les assurances de sa parfaite consizz 

deration. B. Milaschevitsch. 

(Wiener Haus=, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25; copie! 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXXXIIL. 

Simon Balomir către Cantemir despre ştirea că s'a ratificat pacea 
între Ruşi şi Lurci şi că Dunărea rămâne hotar între cele două state. 

In diesem Mlomenl erhielt die hiesige Ispravnizie die Nachricht vom Jassyer Divan 

iiber die Ratification des zwischen RuBland und und der ottomanischen Pforte abgeschlos= 
senen Friedens, nebst einer Beilag des unterm 5./i7: July 1. JI. vom commandirenden 

“Generalen Herrn Tschischagoff datirten Publications=Decreis, wo ausdriicklich stehet, daf der 

Flub „Donau die Grenzlinie zwischen RuBland und Tiirkey Lleiben wird. 
In dieser Angelegenheit soll heute ein TezDeum în Jassy mit der groBten Feyerz 

lichkeit bey der MWletropolitanischen Kirche gesungen seyn, wo auch der Metropolit Gavriel 

von seiner Riickreise angekommen îst. 
Man verlangt eben von diesen zwey Lândern 20.000 Mann zum 1ussischen Mii 

iair=Diensteu, worauf beyde Divans protestirt und sich geweigert haben sollen. 
Simon Balomir. 

(Wiener Hausz, Hofz und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 25 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXXXIV. 

Traducerea ordinului dat de Tschischakoff la 5/17 Iulie cu privire 

la pacea încheiată. 

Die mir in Folge hăchsten Befehls anvertraute. Donau Armee, mache ich durch 

dicse Ordre die durch meinen Vergânger und Oberbefehlshaber dieser Armee, Gieneralen 

der Infanterie und Cavalerie Golinischezew Kutusoff mit dem GroB=Vizir, zwischen dem 

Kaiserlhum RuBland und der oltomanischen Pforte abgeschloBenen Frieden und die am 

3 July zu Bukurest zwischen beyderseitigen Bevollmăchligten erfolgten vollkommene Aus= 

wechslung der ratifizirten Friedens= Verlirăge kund. 
RuBland=-Heere die steis des Vaterlandes Ruhm befOrderten, ohne Beriicksichtigung 

der Mlacht und List des enigegenstehenden Feindes und der ihre Tapferkeit mit neidischen 

Augen wâhrend einer geraumen Zeit ansehenden verschiedener Hofe — krânten jeden 

Krieg mit einem riihmlichen Frieden und mit abermaliger Erweiterung ihrer Vaterlands= 

grânzen, gleich wie es itzi mit Befestigung RuBlands Herrschafi, bis an die Donau ge» 

schehen ist. 
Nach einem so wichtiuen Ereignisse befehle ich, daf dieses gleich nach Empfang 

dieser Ordre bey allen Corps, Truppenabiheilungen, Festungen und Stădten, die unter 

meinen Befehlen stehen. bekannt gemachi werde und dab dieBfalis allgemeine Danksagung 

veranstaltet, în allen Festungen und bey den Armee=-Corps aber Canonen gelâst werden 

mâchten. 

Wiener Haus=, Hof und StaalszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 26; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 
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CMLXXXV. 

Traducerea unei scrisori particulare către interpretul Cantemir, arăz 
tând că Prutul va fi graniţa între Ruşi şi Turci; despre retragerea armatei 
ruse şi despre intenţia câtorva boieri bucureşteni de a pleca în Rusia. 

So viel ist fiir dieses mal gewib, dab der Pruthfiub fir immer zur Grânze bez 

stimmt, und den jenseits Begiiterten zur VerăuBerung îihrer Giiter ein 18 monatlicker Termin 

bewilligt worden ist. 
Die 24/m. Mann Russen, die sich noch in der Wallachey befinden, waren nach 

Dalmatien bestimmt. Allein vor einigen Tagen erhielien selbe den Befehl, keineswegs dahin 

zu marschiren, sondern sich iiber den Pruth zuriickzuziehen und die Grânzen dieses neu 

erworbenen Landes gegen die Deutschen zu veriheidigen. Nach Bestimmung des Traktatis 
hătten die Russen die Moldau erst am 3" Oktober râumen sollen, weil aber der Drang 

der Umstânde sie eher dazu zwingt, so soli statt ihrer ein betrăchiliches Corps Tiirken zur 
Besetzung der Girânzen gegen die Deutschen in die Fiirstenthiimer einriăcken. Es ist wahrz 
scheinlich und es wird auch behauptet, daB diese zwey Ausgesâhnten alliirt sind, aber auf 

welche Art, ist nicht zu errathen, da man die geheimen Artikel nicht bekannt gemacht hat, 
Die k. k. Llnterthanen werden von den Landesbehărden nicht so stark hergenom= 

men, als man es hătte erwarten sollen. Es waren strenge Befehle gegeben, dab diese zwey 
Lânder 30.000 Mann, d. i. einen von zehn, stellen sollen und man hatte auch wirklich mit 

der Aushebung der Rekruten in Crajova den Anfang oder die Probe gemacht. DieB hat 
aber unter dem dortigen Volke eine solche Revolte hervorgebracht, daB wenn Visternik 
W/arlam nicht das Gliick gehabt hătte, in Bauern=Kleidern zu entwischen, er sicher todt 

geschlagen worden wăre und so unterblieb das ganze Vornehmen. 

Aus Bukurest wird gemeldet, dab Kostaky Gyka Visternik, Warlam Visternik und 

Samurkasch Visternik nach RuBland auszuwandern beschlossen haben, weil sie der fiirkiz 

schen AAmnestie nicht trauen. 
Von Fokschan hai man Nachrichten: daf der Vorirab des zuriickkehrenden rus= 

sischen Armee=Corps daselbst angelangt sey. 

(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 27 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

MCLXXXVI. 

Cantemir către Metternich, despre retragerea armatei ruse din Muntenia. 

In diesem Augenblick kommt mir von Balomir aus Foltiezeni die verlăBliche Nach= 

richt zu, da der dortigen Ispravnitschie vom Divan der Moldau in vergangener Nachi der 

Befehl zugekommen sey, 20.000 russischer Truppen aus der W/allachey riickkehren, woven 

der erste “Transport in Paschkany morgen oder spătestens iibermorgen und so nach und 

nach die ganze Truppe eintreffen wird. Dieses Corps nimmt seinen Weg durch besagten 

District iiber Paschkani, Scholdestie bey Botuschan vorbey nach Hotyn, ein Theil davon 

aber nach Kreuleni. 

Der Ispravnik Jordaki Balsch ist heute wegen Regulierung der Ouartiere eiligst 

nach Paschkani, andere Bojaren aber nach andere Stationen abgegangen. Die Ispravnitschie 

ist ferners beaufiragt worden, 500 Stiick Rinder zur Verpflegung der durchziehenden Armee 

und hinlăngliche Fuhren in Bereitschaft zu halten, wofiir per Stunde und Fuhre 10 Para 

von den respectiven Officiers gegen kiinftige Bezahlung quittirt wird. 

Admiral Tschitschagoff geht spăter iiber Jassy. Die ganze în der Wallachey ge= 

wesene russische Armee ist auf dem Mlarsche begriffen und kehrt in grâBter Eile zuriick. 

Der Senator und der Metropolit werden aus Bukurest ebenfalls stiindlich erwartei. 

Die Lasten des Bauernstandes sind durch diesen schnellen Riickzug der Armee unaus= 

sprechlich, aber der Bauer ertrăgt sie mit Vergniigen, weil er der lăstigen Russen frey vird. 

Kantemir, k. k. Agentie=Dolmetsch. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 27; copie 

în Bibl. Acad. Rom.).



CMLXXXVII. 

169 

Câteva informaţiuni despre armata rusă, făcute cu ocazia călătoriei Suceava, 
int torului Cantemir în 11 A „a , „ 1812, 
inferpretorului Cantemir în 11 August dela Suceava la Iaşi, în urma ordinului Aug. 16 

dat de agentul imperial von Raab. 

Am 1 1te Abends langte ich in Foltizani an und ging sogleich zur Ispravniischie um 
mich în Kenntni5 dortendiger Lage der Dinge zu setzen. Der zu Haus anwesend gewesene 

Ispravnik lordaki Balsch war aber mit dem Truppen=Marsch durch seinen Distrikt zu bez 
schăftigt, zum Theil auch zu miBtrauisch gegen mich, als. dab er meinem Wunsche hălte 

enisprechen k$nnen. 
"Ich ging daher den 12!" darauf gerade nach Paschkany, wo schon am 11'*" Abends 

die Quartiermeister 'des bemeldten russischen Corps angelangt waren; und erfuhr bey 
meinem Eintreffen, dab diese Quartiermeister sammt der beigehabten Mannschaft in der 
Nacht vom 1î*» auf den 12% Contre=Ordre erhalten und sich auch nach Roman zuriick 
gezogen hătten. Mangel an Pferden nâihigte mich, în Paschkani zu năchtigen. Ich mischte 
mich daher unter die Menge der daselbst anwesend gewesenen Moldauischen Fihrungs= 
Commissarien und hăârte es mit Abscheu, wie diese Menschen Plâne machten, um bey 
diesem das Land driickenden Durchmarsche, eines beinahe aus 7 bis 8000 Mann bastez 
henden Corps zu gewinnen und wie unangenehm es ihnen war, zu vernehmen, da das Corps 
wieder an die Donau ziehet. Ihr Bedirfni6 hat sich indessen bald in Freude verwandeli, 

denn kaum setzte man sich zum Nachtessen, so erschienen ganz unerwartet die am nem= 

lichen Tage zuriick nach Roman beruffenen Quartiermeister wieder und verlangten auf's 

Neue, das zur Fortsetzung ihres Marsches iiber Todora und Bottuschan nach Chotin Nâthige. 

Von diezen Offizieren, mit denen ich bald veriraut wurde, vernahm ich, dab jenes 

Corps von dem General=Lieutenant WWoinoff angefiihri wird und aus den Dragoner=Regiz 
mentern Smolenskoi, Kimburgskoi, Siberskoi, Derbskoi, Petersburgskoi, dann den Bialo-Ruskois 
Hussaren, dem Kosaken-Regimente Hollimskoi 3, einer Abiheilung der Artilerie zu Pferd= 
cinem Jăger= und WlusketierzRegiment und einer Compagnie von dem Jaroslauer Regiment 
zusammen geselzt ist. und im completen Stande bei 9000 Mann betragen diirfte. Ferner, 

das unter dem Generalen SWoinoff, die GeneraleMajors Mantteufel, Gamper, Pallin, Lansz 

koy, Denisov und Orurch stehen und da6 endlich die Bestimmung dieses Corps seye, sich 

mit den in Podollien stehenden Truppen zu vereinigen und jene Gegend gegen die dahin 

auf dem Marsche begriffenen 15.000 Wlann Franzosen und einige tausend UOsterreicher zu 
veriheidigen. Aus dem ângstlichen Nachfragen, was die âsterreichischen Truppen in der 
Bucowina machen, wie stark sie sind und dergleichen, dann aus dem allgemeinen Wunsche 

der Russen, dab die Usterreicher es blo5 bey dem bereils gestellten AuxiliarzCorps bez 
wenden lassen mâchten, war es iibrigens klar zu entnehmen, dab' sie sich sehr furchten, 

UOsterreich werde mit einem grSBere Krafi=Aufwande gegen selbe auftrelten. 

Am t3*" seizte ich meine Reise iibe: Tirgul Frumos nach Jassy fort. Auf dieser 

Strecke ist mir nichis merkwiirdiges aufgestoBen, auBer der einzigen traurigen Mlerkwiirdig= 

keit, daf in jener Gegend der Kukurutz und alle spăt gesăten Getraide erst jetzt nach dem 

gegen Ende des JulyzWlonats gefallenen und zum Theil noch anhaltenden Regen aufzuz 

gehen anfangen. 

Abends erreichte ich Jassy, hielt beym Herrn Senator an und iibergab ihm das 

Schreiben des Herrn Agenten von Raab. Anfânglich stutzie er iiber meine unerwartete 

Ankunft bei ihm und schien verlegen, als er aber das Schreiben iiberlas, so zeigle er sich 

sehr freundlich gegen mich und sagte: 

„Meine Herren, wir haben auch keinen AnlaB zu dem MiBtrauen, das ihr gegen uns 

hegi, gegeben ; zum B ewcise habt îhr die unlângst gegebene Erlaubnib, alle Artikel, Vieh 

und sogar Pferde, in euere Siaaten auszufiihren gehubt; ilzi aber sperret ihr abermals die 

Grânze und erlaubi, da nur das Vieh das ihr brauchi, nicht aber auch die Eigenihiimer. 

desselben und die nâthigen Treiber eingelassen werden sollen. Eine sonderbare Anordnung 
und doch wei5 ich es aus Erfahrung, daD der Moldauer Haupthandel in den Hânden der
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UOsterreicher ist und dab durch solche Vorschriften wohl auch die Moldauer, mehr aber ihr 
selbst leidet, indem îhr uns zu Repressalien reitzi und euerm eigenen Nulzen schădliche 
Hindernisse in den Weg legt. 

Ist es aber auch Ernst damit, von diesen den Handelsstand stgrenden MaBregeln 
abzugehen, so bin ich vom Commandirenden en Chef Herrn Admiralen Tschitschagoff 
authorisiri, wieder Păsse nach den Ssterreichischen Staaten zu ertheilen. 

Wider diese Finrede fand ich eben nicht viel giltiges auzubringen, suchte bloB das - 
“Verfahren unserer Behărden aus einem gefălligern Gesichtspunkt darzustellen und ihn zu 
iiberreden, daf er von der Sache îibel unterrichtet, indem ich selbsten gesehen hătte, daf 
alle Viehtreiber und ihre Eigenthiimer eingelassen worden seyen und man unsererseils weit 
enifernt wâăre, dem Handel Hindernisse în den Weg zu legen. 

Hiemit war er nun ganz zufrieden und lieB gleich in meiner Gegenwart fiir mehrere 
angemeldete Viehtriebe Păsse ausfertigen. Nach Beendigung dieser Unterredung fragte er 
mich (in deutscher Sprache, weil einige Russen zugegen waren), wie die Sachen im Norden 
stehen, ob die Osterreicher es bei den bereits gestellten Auxiliar=Truppen (die ihnen schon 
sehr empfindlichen Schaden zugefiigt hătten), bewenden lassen werden, was die Absichten 
des in der Bukowina aufgestellten Corps und wie stark selbes sein mâge, dann endlich, 
was die IIngarn machen und ob sie noch nichis unternommen hătten. 

Diese Fragen setzien mich in groBe Verlegenheit, doch lieB ich es mir nicht merken 
und antwortete ihm auf die erste Frage, daB ich von Norden nicht mehr weib als er, da 
ich auBer der Warschauer polnischen Zeitung, die auch er liest, gar keine sonstigen Nach= 
richten von dort habe. Auf die zweyte schwere Frage entgegnete ich, da mir die Gesin= 
nungen des allerhâchsten Hofes nicht bekannt wăren, da; ich aber hoffe, RuBland hatte 
von unserer Seite nichiş zu fiirchten, 

W/egen der Truppen in der Bukowina sagte ich ihin, selbe machten die gewâhn= 
liche Garnisen aus und verriichten so wie immer die Grânzwachen. In Ansehung der 
Ungarn hingegen erwiederte ich, da selbe nur das unternehmen, wozu sie ihr Konig 
bestimmt. Ich wuBte aber nicht, daB Seine Majestăt sie jetzi zu einiger Unternehmung auf= 
gefordert hătte und hiemit schied ich von ihm. | 

Noch am nemlichen Abend erfuhr ein groBer Theil der Bojaren, die k. k. Unterz 
thanen und die Kaufleute aus allen Nationen, dab ich in Jassy angekommen seye und 
Strmien haufenweise zu mir und zwar: die Bojaren um etwas neues zu erfahren, die k. k, 

Uhnterthanen um îiber die vom Grof=Logofeten Lupul Balsch erlittenen und fortwâhrend 
leidenden Bedriickungen zu klagen, der Handelsstand aber um sich wegen der Grânzsperre 
anzufragen. Ersteren, worunter einige mir bekannte Spione des Senators waren, erzăhlte 

ich von nichis als von den ausposaunten russischen Siegen ; den k. k. Unterthanen rieth 

ich, sich mit Geduld zu waffnen,. versprach ihnen aber auch dariiber mit Herrn Senator 
zu sprechen, dem Handelsstand endlich gab ich die Versicherung, dab der Vieh= und 
sonstige Handel mit uns frey seye. 

Die gut g:sinnten Mloldauer Bojaren wiinschten mit mir în geheim zu sprechen 
und schlugen mir_einige Urter dazu vor. Zur bestimmten Stunde fand ich mich daselbst 
ein und erfuhr von ihnen, dab das ganze aus der Triimmern 3“ Divisionen bestehende, bis 

24.000 Mlann betragende russischer Armee=Corps die W/allachey und Moldau darum ver 
lassen, weil es hier abgeschnitten zu werden befiirchtet, dann weil die Janiczaren die Pforte 
durch aufriihrerische Schritte zur Aufhebung des mit RuBland abgeschlossenen Friedens 

und zur Fortseizung des Kriegs vermocht hătten. Die meisten Bojaren erklărten, im Falle 
die Tirken den Russen nachziehen sollten, ihre Sicherheit in den k. k. Siaaten sucher zu 

wollen und baten mich, hohen und hâchsten Ortes zu erwirken, dab ihnen der Eintritt und 

Aufenthalt in den k. k. Staaten gestaitet werden măchien, was ich ihnen auch versprach, 

sie aber zugleich ersuchte, mich von allem in Kenninis zu setzen. Sonderbar fand ich es, 

dab auch viele russische Beamten und Officiere mit mir ganz offen sprachen und sagten, 
ihre Sachen stehen dann sicher schlecht in Pohlen, zuweilen an einem guten Ausgang und 

stimmten mit den Mloldauern darin iiberein, da aus dem Frieden mit der Pforle nichis 

geworden wăre,
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Alle russischen Beamten und Branchen, der Metropolite Gabriel, der Senator mit 
seiner Familie und die Beamlen, sind reisefertig, in wenigen Tagen gehet Alles nach Odessa. 

Die 2* Collone unter Aufiihrung Tschitschagoffs marschirt iiber Jassy und Ste 
phanesti nach PodusLipkany und beziehet daselbst ein festes Lager, nur einige Bailaillone 
werden nach Bessarabien detachirt. 

Tschitschagoff selbst bricht den 15! dieses von Bukarest auf. 

Den 15t August ging ich zum Herrn Senator um meinen PaB-Port Anweiz 
sung und Antwort und fand Alles fertig. Bey meinem Abschied trug ich ihm alle Klagen 
der k. k. Unterthanen entgegen den Lupul Balsch vor und bath îihn, der Wilikihr und 
Gewalithătigkeit dieses Menschen Einhalt zu thun, was er mir dann auch zusagle, in seiner 
gegenwărtigen Lage aber wohl schwerlich W/ort halten durfte. 

Um 9 Uhr Abends verlie) ich „Jassy und langte heute mit TageszAnbruch in 
Bottuschan an. Hier fand ich den Vortrab der Woinoffischen Collone und machte beym 

Fruhstiick mit mehreren russischen Officieren Bekanntschaft. 
Ven diesen erfuhr ich, dab diese Collone bey Bottuschan ein Lager beziehen und 

daselbst die weitern Befehle erwarten werden, auch iraf ich hier eine Husarenz, eine Ulanens 

und eine Jăger=Werbung an, die alle Ssterreichische Flaggen bey ihren Quarieren aufgee 
steckt haben. Auch mit dem Commandanten dieser W/erbungen machte ich Bekanntschaft 

und fragte sie, warum sie sich der âsterreichischen Flaggen bedienten. Sie gaben mir zur 

Antwort, daf sie dadurch die UOsterreicher locken wollen. Der Commandant der Husarenz 
VW/erbung erzhălte mir, er habe gestern einen schânen Husaren von E. H. Joseph erhalten 

und war frech genug mich zu fragen, wie er mehrere bekommen kânnte. Mleine Antwort 

machte, daf ihn ein zugegen gewesener Wlajor derb ausmachte. 

In Hotin ist einen Fatsche EinlăsungsscheinezFabrique entdeckt worden ; den Haupte 

rodelsfiihrer, dessen Namen man mir nicht angeben wollte oder konnte, hat der Obrist 

Nikisch, der eben ein Husaren=Regiment anwirbt, zu sich genommen und lăbt ihn fort 

fabriciren, um mit diesem Gield sein Regiment zu kKleiden und auszuriisten. 

Die Heu=Steuer vwird in der Moldau mit Strenge eingetrieben, einen groBen Theil 

derselben zahlen die k. k. Linterthanen. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 27 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMLXX XVIII. 

Cantemir către Metternich, despre informaţiuni asupra armatei ruse. Suceava, 
1812, 

In diesem Augenblick erhalte ich vom Herrn Ballomir aus Foltiezeni nachstehende Aug. 24. 

verlăBliche Nachricht : 

Gestern Abends hat die Foltiezener Ispravniczie zwey Divans=Befehle erhalten, 

wovon der erste der Ispravniczie bekannt macht, da General Skarlat Stursa zum (Gouverz 

neur des an RuBland abgetrettenen Theils der Mloldau und Bessarabiens ernannt und ihm 

das diesen Strich Landes betreffende Landesarchiv iibergeben worden sey. 

Der zweyte Befehl hingegen enthălt, dab durch den dortigen Disirikt eine zweyle, 

der ersten an Zahl ăhnlicher Colonne unter den Oberbefehlen des Generalen Engelhard in 

drey Abiheilungen durchpassiren, wovon die erste den 26" dieses alten Siyls, die zweyle 

den 28: und die dritte den 30" besagten Mlonats zu Paschkany einireffen und den Weg 

der Woynowischen nehmen werden. Einige behaupten, jedoch unverburgt, diese Colonne 

werde im Folticzener Districte zur Observalion Ssterreichischer Grânzen verbleiben. 

W/oynoff befindei sich mit seiner Colonne fortwâhrend im Lager bey Boluschan, 

ein Theil seiner Artilerie und gegen 100 Mann dagegen zu Paschkani, weil lelztere der 

Uberschwemmungen wegen nicht gefiihri werden kann. Die ungewâhnlich ausgelreltenen 

Fliisse haben Briicken, Mliihlen, Hăuser, Saaten und alle niedrig gelegenen Wiesen ver» 

wiistet und mil forigeschwemmt ; der Schaden ist nicht zu berechnen. 

Die Isprawniczie hat 150 Fuhren zum Bedarf des Boluschaner Lagers gestelii.
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laşi, 
1812, 

Aug. 30. 

laşi, 
1812, 

Sept. 18. 

Der Sitz des Guberniums und der Mletropolie im abgetreftenen Theile der Moldau 

soll in Kischinow sey. 

Die moldauischen Bojaren haben den abgedankten Wletropoliten Beniamin eingeladen, 

seine vormahlige Wiirde zu iibernehmen, allein er schlug es aus. | 

Zur kiinftigen Residenzstadt des moldauischen Fiirsten bestimmen einige Roman, andere 

aber Berlad, da Jassy wegen der Năhe des Pruth dazu nicht mehr fiir geeignet gegalten wird. 

Kantemir, 

k. k. Agentie-Dolmetsch. 

(Wiener Haus, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 27; copie 

în Bibl, Acad. Rom.). 

CMLXXXIX. 

Traducerea ordinului de rămas bun a admiralului Tschitschagoft către 

divanul moldovean. 

Die DonauzArmee verlăBt die Moldau. 

Der bey Euch gewesene Krieg hat sich enifernet. Îhr erhaltet itzt den Frieden und 

die Regierung, die Ihr gewâhnt waret und die euch niitzlich gewesen ist. Ihr habt die Lasten 

des Krieges getragen. Euere Opfer sind bekannt und die Ursache jenes Krieges gereicht 

Euch zur Ehre. 
Seine Majestăt der Kaiser Alexander dankt Euch, das Gluck Fueres Vaterlandes 

war die Absicht seiner văterlichen Vorsorge. Seyd versichert, dab er es mit Euch gut 

meinte, allein Napoleon, der Feind und Ruhestârer der Vâlker, schleppt Europa in Ketten 

auf die unabsehbaren Gefilde RuBlands, die măchtige Armee, die Euch von den Drangz 

salen eines Krieges befreyte, eilt nunmehr neuen Eroberungen entgegen. 

Giesegnet durch Eueren eigenen Segen. 

N. B. (von der Hand Kantemirs). Der Divan solt einige Punkte dieser Ordre fir 

sich behalten haben. 

(Siener Haus=, Hof und StaatszArchiv, MIoldau und Wallachei, Fasc. 27; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXC. 

Cantemir către Metternich, despre încetarea administrării ruseşti în 

principate şi despre rezultatul reclamaţiei contra lui Millaşevici. 

Sichern Nachrichten zufolge, hârt die russische Administration in der Moldau und 

W/allachey den 17./29. September auf und alle russischen Beamten und das wenige N]i= 

litair begiebt sich sodann auf das linke Pruthufer. Vor Verlaut dieses Termins mub aber 

noch der Steuerriickstand niit 5000 Ducaten eingehoben und an die russischen Kassen ab= 

gefiihrt werden. Wer aber die Stele der Russen in jenen Lândern einnehmen vird, ist noch 

ungewi und die Sage, dab der Visir nach Brusa verwies en worden und daf die Pforte 

ungeachtet selbe sichilich die Stipulationen des Friedens erfillt, den Krieg gegen RuBland 

erneuert, gehărt in die Reihe der unverbiirgten Ceriichte, da dariiber nicht oftiziell ange= 

kiindigt worden ist. So viel ist hingegen auBer Zweifel, daf, wenn die alte Ordnung der 

Dinge nicht zuriickkehren und die Tiirken erscheinen sollen, gleichviel als Freunde oder 

Feinde der Russen, die moldauischen Magnaten ihr Leben in Gefahr glauben und den Ent= 

schluf gefaBt haben, fiir diesen Fall sich în die k. k. Staaten zu retten. 

VW/ăhrend des Aufenthalts Tschitschagoffs în Jassy, haben mehrere moldauische Boz 

iaren, worunter Logofet Sandulaki Sturdza, Logofet lordaki Cantacuseno (Paschkan), Vestir 

Alexander Balsch, Spatar Alexander Maurocordaito und Wornik Dumitraki Sturza die vor= 

nehmsten sind, unter der Leitung des Grafen Capodistria, eine Klage wider den Senater Mil= 

laschewitsch eingereicht und dadurch im W/esenilichen nur so viel bewirkt, daf dem Senator der



General Scarlat Sturdza zum Controlor beygegeben worden ist, da aber die Klăger dem 
ungeachtet, nach der Abreise Tschitschagofis, die Rache des Senators fiirchtend, sich aus 

dassy weg und auf ihre Giiter begeben haben. 
In der Beilage habe ich die Ehre eine andere Ordre Admirals Tschitschagoffs an 

den Divan der Moldau einzusenden. Kantemir, 

k. k. Agentie=Dolmetsch. 

(Wiener Haus=, Hof= und Staais=ZArchiv, Mloldau und Walachei, Fasc. 27 ; copie 
în Bibi. Acad: Rom.). 

CMCXI. 

Tschitschagoff către divanul moldovean, asigurânduzl de sentimen= 
tele bune a farului faţă de populația moldovenească. 

Mlessieurs !. 

Pendant la guerre que le traite de Bucharest a termine vous avez manifest€ votre 
zăle pour les inferâts de service de S. M. l'Empereur. Les sacrifices que vous faites vous 

honorent et S. M. vous en est reconnaissante. Ses intentions vous taient favorables, vous 
en avez des preuves. Je desire vous en donner une encore en vous assurant que Sa suz 
prâme volont€ est que vous jouissiez jusqu'ă la fin de toute sa proteclion et de tous les 
Egards pour ves personnes et pour vos biens que les lois de votre pays et vos privileges 

vous accordent et que l'6tat des affaires et le grand mouvement exposeraient peut=âire ă de 

plus fortes €preuves. | 
C'est â Mr. le Senator Milachewitsch qui preside â cette administration, ă vous 

faire &prouver les effets de ces intentions bienfaisantes de S. MI. L'Empereur. Vous con= 
servez lintEgrit€ de vos priviltges qui peuvent avoir sub: quelque alteration momentance par 

une Suite de âtat de guerre, mais dont vous allez jouir jusquă la fin. 
Pai donne ă ce sujei les instructions les plus positives et je vous rendrai justice 

aupres de S. M. VEmp.: Je vous le promeis. 
Quoique je m'Eloigne de ces lieux, je conlinuerai mes relations avec volre pays 

et je prenderai avec le plus grand interât connaissance de ce qui vous regarde. 

L' Armee que j'ai V'honneur de commander vous quițte. Elle va cueillir de nouveaux 

lauriers. Accompagnez la de vos voeux. 

(Wiener Hausz, Hof= und Staats=Archiv, Moldau und Yallachei, Fasc. 27 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXCII. 

Cantemir către Melternich, despre neexactitatea svonului sosirii unor 
trupe turceşti în Moldova şi despre purtarea Ruşilor în Principate. 

Die mir vom Herrn Spatar Const. Maurocordatio unterm 20'" dieses mitgetheilte und 
von mir miltelst meines unterthânigsten Berichtes vom 21. dieses No. 11 angezeigte Nachricht 
von dem Anmarsche eines îiirkischen Armee-Corps nach der Moldau, hat sich bisher nicht 

bestăltigt und sell, wie man mir schreibt, durch einige bey der aus 40.000 Wlann bestehen 
sollenden firkischen Armee auf dem rechten Donauufer wahrgenommenen Bewegungen ver 
anlaBt worden seyn. Doch schreibi eben dieser Herr Maurocordaito, da man das Gegen= 

theil davon noch nicht mit Grund behaupten, maBen das gegenwărtige politische System der 
Porte einem Chaos gleiche und man der von den Tiirken zugesagten Amnestie auch dann 
nicht allerdings trauen kânne, wenn auch die erneuerte Nachricht, da Kalimach zum Fiirsten 

der Moldau und Karadsche zum Fiirsten der W/allachey ernannt worden sey, sich bestălligen 
sollte, in der die von den Tfirken abhângenden Fiirsten in keinem Falle vermâgend sind, 
die Bojaren vor der Rache derselben zu schiilzen und ihren allenfalsigen Einmarsch zu 

verhindern. 

[4&) 

Iaşi, 
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Suceava, 
1812, 

Sept. 25.
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laşi, 
1812, 

Oct. 2, 

Indem sich aber die Moldauer mit solchen contrastischen Nachrichten ângstigen und 

um îhr Leben besorgt sind, fahren die Russen fort, die Moldau und Wallachey nach den 

Fesiselzungen des Friedenstraktats zu admiistriren, den erworbenen TTheil der Moldau zu 

reguliren und die riickstândige Steuer einzutreiben, ohne von den ihnen zusehenden Tiirken 

auch nur îm geringsten daran gehindert zu werden. 

Bis 3000 Moldauer Inwohner hahen bereits den tiirkischen Schutz angenommen. 

Gegen die Bezahlung von 1 bis 2 Ducaten erhalten sie Schutzscheine, miissen aber nebstbey 

în die Hinde der russischen Behărden den Eid der Treue ablegen und dem die Cerez 

monie leitenden Priester 20 Para zahlen. Kantemir, 

k. k. Agentie=Dollmetsch. 

(SViener Haus=, Hof= und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 2f ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXCIII. 

Cantemir către Metternich, despre neînţelegerea dintre divan şi senatorul 

Millaşevici cu privire la veniturile țării şi despre apropiata preluare a condur 

cerii ţării de către Calimachi. 

Die heurige Weinsteuer in der Wloldau ist um 202.000 Piaster verpachtet worden ; 

der Senator wollte sowohl diesen Betrag, als auch die iibrigen Einkiinfte des Landes ganz 

cinziehen, allein der Divan will es nicht zugeben und gibt ihm nur 1/4 davon, womit aber 

der Senator sich nicht begniigt und drohet mit der Einziehung der auf dem linken Pruth= 

ufer gelegenen Bojaren=Giiter. Man ist sehr neugierig, wie diese Collision endigen wird. 

Der angekiindigte Caimacam ist noch nicht in Jassy, dagegen erhălt der Divan 

vom Fiirsten Kalimach zwey auch drey Couriere wăchentlich. Man glaubt, dab der First 

die Regierung erst nach Abzug der Russen am 15./3. Oktober antreten werde, da die 

Pforte den Frieden halten zu wollen scheint. Kantemir. 

(Wiener Haus=, Hof= und Siaats= Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 27; copie 

în Bibl. Acad. Rom). 

CMXCIV. 

Cantemir către Metternich, despre starea sanitară în Moldova ; 

despre provincia luată de Ruşi; despre armata turcă din Rusciuc; despre 

impozitele din Moldova şi despre Pehlivan Aga. 

In der Moldau herrscht sowohl unter den Menschen als dem Vieh der beste Gez 

sundheitsstand, dagegen grassirt das Pestiibel în Odessa und Constantinopel fortwâhrend. 

Nach Versicherung der ersten Divâns=Bojaren, die ich.in ihren Hăusern besuchte, 

befirden sieh auf dem linken Pruthufer nur zwey Bataillone russischer Infanterie und 73 

Mann Peolizeydiener, dann einige Triimmer von Cosaken=Pulks. 

Der Senator hat bestimmt den Aultrag, auf seinen Posten nach RuBland zuriick= 

zukehren, allein er bleibt în Kischinou, weil er sich fiirchtet dahin zu gehen. Den russiz 

schen Theil der Moldau verwaltet dagegen bloB der General Scarlat Stursa, der sich, der 

moldauische Verfassung (nach welcher jener Theil noch administrirt wird) meist unkundig, 

den bekannten  moldauischen  Bojaren=Sohn Mathei Krupinski, einen  niedertrăchtigen 

Menschen, zum Helfer gewâbhlt hat. Auch ist beydenseitigen Inwohnern der Verkehr ohne 

den geringsten Zwang gestaitet worden. 

Eben die groBen Bojaren versicherten mich, daf das auf dem rechten Donau=Ulfer 

bey Ruschtchuk aufgestellte, aus 30 bis 40.000 Mann bestehende und sich tăglich mehrende 

țiirkische Armee=-Corps zur Observation Osterreichs bestindt sey, da die Tiirken gegen 

dasselbe sehr miBirauisch wâren und ihr MiBtrauen vorziiglich dadurch făglich wăchst, dap 

die franzăsischen Consulate und die k. k. Agentien nicht auf ihre Posten zuriickkehren



und sie dieses Ausbleiben derselben fiir den sichern Beweis ansehen, daf die Osterrei= 
chische k. k. Armee in besagte Fiirstenthiimer einriicken wiirde. Ferners wird ) behauptet, 
dab auch Fiirst IKalimach, dem der Divan mehrere Bojaren nach Bukurest entgegen gez 
sendet hat, seine Abreise nach Jassy blof aus obbesagter Ursache aufschiebi. Indessen hai 
derselbe dem Divan befohlen, die nâthigen Fuhren und Begleitung nach Constantinopel um 
seine Giemahlin zu senden, welches der Divan bereits befolgt hat. 

Am 25ie Oktober ist in dem Divan die fiirstliche Ordre verlesen worden, kraft 
welcher dem Lande angekiindigt wird, da Seine Durchlaucht dem Lande fiir dieses Jahr 
alle Abgaben erlasse und von den Înwohnern nur den sonst gewâhnlichen Aufschlag (Rassura) 
zu 15 Para vom Gulden verlange, weil hievon die Besoldungen der Staalsbeamten bezahlt 
werden. Diese Rassura betrăgt nach der mir gezeigten Rechnung 50.000 Piaster monatlich und 
diirfte dem Lande, ungeachtet die Kriegslasten aufgehărt haben, wegen der schlecht ausz 
getallenen Aerndte, da kaum 1/s der Aussaat zur Reife gelang und wegen Mangel an Heu, 
lăstig genug fallen. 

Pelivan Aga, der zum Bascha von Silistria ernannt worden ist und welcher, wie 
man behaupiet, den Oberbefehl iiber jenes Corps erhalten soli, hat sich wăhrend seines 
Aufenthalts in Jassy aller sich an ihn um Abhilfe gewendeten k. k. Unterlhanen nach= 
driicksamst beym Divan angenommen und demselben befohlen ihnen keine Kiirze geschehen 
zu lassen. 

P. T. In diesem Augenblick wird mir aus Jassy gemeldet, da Fiirst Ialimach 
am vorigen Donnerstag von Bukurest aufgehrochen sey und nun tăglich in Jassy erwartei 
werde. Kantemir, 

k. k. AgentiezDollmetsch. 

(Wiener Hausz, Hofz und StaatszArchiv, Mloldau und W/alachei, Fasc. 27; copie . 
în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXCV. 

Cantemir către Metternich, despre sosirea lui Calimachi, despre 
uciderea lui Dimitrie Moruzi şi despre Ilik Oglu. 

Am 19. dieses um 6 Uhr Abends ist der First Skarlat Kalimach in dieser Stadt 
eingezogen, nachdem er, dem alten Herkommen nach, von allen groBen des Landes mit 

der gewohnlichen Zeremonie vor der Stadt empfangen und in das Kloster Galata, wo der 
selbe das Mlittagsmahl einnahm, begleitet worden war. 

Am 20" habe ich mich bey ihm melden lassen und lieB mich ihm durch den 

Postelnik Negre vorstellen. Mit grâBter Freundlichkeit und in den schmeichelhaftesten Aus= 
driicken beaniwortete er mein Compliment, versicherie er mich seiner Bereitwilligkeit, alles 

ins vorige (Geleis seizen zu wollen und ersuchte mich, die Agentie=Geschăfte zwar der Sitte 
nach mit dem Departemente auswărtiger Angelegenheiten, das derselbe mit fiichtigen Indiz 
viduen beselzen wolle, zu verhandeln, ihn jedoch von allem unmittelbar in Kenninis zu 

seizen, weil er wiinsche, keines der Agentie=Verlangen unerfiillt zu lassen. Am Nachmiltage 
desselben Tages schickte der Fiirst seinen Sekretair zu mir und lieB mich zu sich bilten. 

Der Stoff des Gesprăches waren die Ereignisse im Norden, ich beschrânkte mich 
aber hiebey (in der Meinung, Herr Fiirst hănge den Russen eben so mit Wărme an, als 

die meisten Griechen und zum Theil auch Iloldauer), blo auf die trocikene Erzăhlung der 
bekannien “Thaisachen und zeigte ihm mit der Karte in der Hand die verschiedenen 
Stellungen der Streitenden, worauf er sagte, da die Russen wohl schwerlich elwas aus 
richten wiirden, da ihre Hilfsquellen ganz erschâpft sind und der Gegner eine unsterbliche 
Armee besiize und schlob mit neuen Versicherungen seines W/unsches uns gefăllig seyn 
zu wollen, da derselbe, wie ich es merkte, die angekommenen GroBen zu Zeugen des diebe 
fălligen Gesprăches nicht haben mochie. 

Das Benehmen des H. Fiirsten lăbt mich mit Zuversicht hoffen, da es mir ein 
Leichies werden wird, alle Agentiegeschăfte nach dem hohen Wunsche Eurer Excellenz 
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zu betieiben, nur diirfte die Pest, diese GeiBel des Himmels, welche selbst nach Versiche= 

rung Seiner Durchiaucht des Herrn Firsten, wirklich în den în meinem Berichte vom 

18 dieses No. 23 bemerkten UOrtern jenseiis des PrutsfluBes, als Beltz, Glodeni, Hotin 

und Wassilitza mare grassiret, falls sie hieher gebracht werden sollte, die Agentie beinahe 

auBer Wirksamkeit und uns hier în die traurigste Lage versetzen. Bis zur Stunde ist jedoch 

die Moldau von diesem Tlbel noch frey und der Herr First trifft zur Hintanhaitung des= 

selben die bestmăglichsten VorsichtsmaaBregeln sowohl gegen die Pruth als auch gegen die 

Turkey und hat, wie derselbe mir sagte, mit den tiirkischen bevollmăchtigten Ministern in 

Bukurest die Tlbereinkunft getroffen, dab alle von dem rechten Donau=Ulfer heriiber komz 

mende, ohne Ausnahme sich den Contumazgeseizen unterwerfen sollen. 

Aber nicht weniger Gefahr drohet dieses IIbel auch den angrănzenden k. k. Staaten, 

besonders, wenn man bedenkt, wie schwer die Besetzung der trockenen Grânze vom 

Dniester bis zur Donau, wegen vieler aller Riicksicht wiirdiger Umstânde sey ? Auch glaube 

ich Eurer Excellenz nicht entziehen zu miissen, dab die in der Bukowina bestehende Con= 

tumaz:Giebăude sowohl wegen ihrer Lage, als der âuBeren und innerer Beschaffenheit nicht 

nur dem Auslânder einen widrigen Begriff von der Wonarchie einzuflâssen, sondern auch 

seine Giesundheit zu untergraben geeignet sind. Îndessen waâre es eine positive Unmăglichkeit 

dasjenige itzi, wo das Ubel nur noch einige Stunden von der Grânze enifernt ist, zu bewirken, 

was în 38 Jahren nicht hewerkstelligt worden ist und es mub jed-r, den seine Umstânde 

und Geschăfte zwingen, sich alles gefallen lassen, wie es ist; debwegen bleibt aber die 

Sache beym Alten, noch immer aller Riicksicht wiirdig. 

Die durch einen franzăsischen Courier aus Constantinopel dieser Tage hieher ge= 

br--hte Nachricht von der Hinrichtuiig des Pforten=Dolmetscher Prinz Demeter Moruzi und 

m “:rerer Personen, hat die Moldauer mit Angst erfiillt, und ich bin schon befragt worden, ob die 

Agentie einen von den Tiirken dem Tode geweihten Bojaren schiitzen kânne, falls er sich 

in ihren Schuiz begeben wirde ; allein meine Antwort war ausweichend und als man mich 

um eine bestimmte Antwort bath, sagte ich: „FH&chstens konnte die Agentie die Aufnahme 

eines solchen in den k. k. Staaten auf die ihr bekannte Art ins Geheim bewirken. Ob ich 

aber auch dieses und auf welche Art thun darf, werden mir Hochdero Befehle, um die 

ich bitte, vorzeichnen. 
, 

Der bekannte ]likoglu, den der zum Bascha von Rumili ernannte Pehlivan Aga 

dem Tode geweiht hat, ist dieser Tage mit seinem Gefolge in Faltschie erschienen, um în's 

Russische zu fliehen. Kaum hatte aber der mit einigen hundert Turken sich hier aufhal= 

tende Bimbasche Sawa davon Nachricht erhalten, so schickte er sogleich einen Theil seiner 

Mannschafi ab, um den Ilik Oglu aufzuheben ; den Erfolg davon erwartet man tăglich. 

Kantemir. 

(Wiener Haus=, Hof und StaatszArchiv, Moldau und W/alachei, Fasc. 27 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXCVL 

Cantemir către Metternich, despre dorinţa guvernului de a reiuființa 

poşta agenţiei pe vechiul drum spre Cernăuţi. 

Seit einigen Tagen ăuBerten sowohl Se. Durchlaucht der Herr Fiirst, als auch die 

GroBen den Wunsch, die Agentiepost wieder auf der ehemaligen Strabe iiber Botuschan, 

Dorohoi, Heriza und Mamorniţa gerade nach Czernowitz, nach den in Friedenszeiten be= 

standenen Grundlagen einzurichten, în dem aut dieser Strabe die Post hier um 18 Stunden 

friiher anlangie und die Postpăchter andererseits die Anzeige gemacht hătten, keine Posten: 

iiber Suceawa mehr uiterhalten zu kânnen. Da nun hiedurch nicht nur die Post hier in 

der That um 12 his 18 Stunden friher anlangt, sondern auch bey dem Imstande, wo die 

hiesige Regierung die Postkosten nach der ehemals bestandenen Art dergestalt herzbsefzt, 

da die Agentie in den Stand gesetzt wird, abermals an das allerhâchste k. k. Postgefâlle 

das fiir's Innland festgesetzte Briefporto per 7 kr. fir 1/2 Loih abzufiihren. So wage ich



diesen W/unsch der hiesigen Regierung Euer Excellenz vorzulragen und um die gnădige 
Verfiigung zu bitten, damit die AgentiezBriefpost aus den obangefiihrten Griinden abermals 
gerade nach Cernowitz eingerichtet und das Czernowitzer Postamt beaufiragi werde, wâhrend 
der Contumazzeit die hiesige Brieftasche von der Grânze an den ihm von hieraus bekannt 
gegeben werdenden Tagen abzuholen und die anherolautenden Briefe daselbst abzugeben. 

Kantemir, 

k. k. Agentie=olmetsch. 
(Wiener Haus=, Hofz und StaatszArchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 27 ; copie 

în Bibl. Acad. Rom.). 

CMXCVII. 

Duldner către Metlernich, despre organizarea divanului de judecată 
moldovean. 

Am 6tn d. M. haben Se. Durchlaucht der Herr Fiirst den Gierichis=Divan oaganisirt 
und den Georg Kantacuseno Paschkan zum Prăsidenten, den Dumitraki Sturdza zum Vice 
Prăsidenten, den W/assili Kostaki, Constantin Balschuka, Manolaki Demaki, Demeter Bogz 
dan aber zu Vorniks oder Beysitzer, den Wassilie Russet zum Vornik de obste (Pupilarrichter), 
den Alexander Balsch zum Vornik d'Aprozi (Executor) und zum Grob=Spatar den Nicolai 
Russet, einen Sohn des ausgetrettenen Wistiar Georg Russet Rosnowan, ernannt. 

Duldner. 

(Wiener Hausz, Hof und StaatszArchiv, Moldau und Y/alachei, Fasc. 27 ; copie 
în Bibl. Acad. Rom.). 
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8.— Merkelius către Thugut despre iratativele cu Pasvantoglu. 
17.— Păharnicul Hagi Wloscu insistă, în numele noului Domn 

Hangerli, pe lângă Agenţie, ca Austriacii să trimită 
irupe în “Țara=Românească conira lui Pasvantoglu . 

147.— Merkelius comunică comenduirii generale din Sibiu cez 
rerea lui Hangerli . . . 

19.— Merkelius către Herbert Rath=Keal, despre s sosirea a noului 
Domn Hangerli la Bucureşti, despre vizita sa la 
Domn şi despre potolirea ostilitățile din sudul Duz 
nătii din cauza vremei nefavorabile cc... 

28.— Merkelius către - Heibert Ralh=Keal, despre măsurile 
luate de Hangerli pentru organizarea miliței naţionale 
şi despre paşapoarlele liberate de consulul austriac 
din: Cherson unor păstori emigranţi din părţile Fie 

lipopelului . . . « 
29.— Merkelius către Thugut, despre luptele din sudul Du 

nărei, despre fuga populaţiei pe malul stâng, despre 
furnisarea de cai şi proviant pentru armata turcească, 

despre eslinderea lupteler şi asupra malului româ= 

nesc şi despre măsurile luate de Domn prin crearea 

unei miliții naționale . . . . . .. 

12.— Merkelius către Thugut despre înfrângerea lui Pasvanz 
toglu la Sistov, despre descoperirea de mari cantităţi 
de praf de puşcă la Nicopol, despre misiunea lui 
“Turnavit la Constantinopol şi despre sosirea unui om 

de încredere din partea lui Pasvantoglu . .. . . 

18.— Merkelius căire Thugut, despre investirea lui FHangerli 

cu insigniile domneşii, despre luptele conira lui Pas 
vantoglu, despre aventurierul Halmadgy şi despre 

furniturile de cereale . . . . - « 

26.— Merkelius către Thugul, despre intrarea sărbătorească a 

Domnului în capitală, despre împărţirea boierilor, 
despre atacul contra Nicopolei, despre fuga popuz 
laţiei din Craiova şi despre decapitarea lui Turnavit . 

28.— Merkelius către “Thugut, despre trimiterea lui Radu 

Golescu în ajutorul lui Osman Paşa la Nicopol, 
despre fuga episcopului din Vidin şi despre siluaţia 

militară dela Nicopol şi Turnu . . . . . . - 

4.— Merkelius către Thugut, despre căderea Turnului, despre 

ajutorul nazirului din Brăila, despre însărcinarea baz 
nului Ghica. cu căimăcămia domnească în absenţa 

Domnului plecat la Craiova, despre încercarea împuz 

ternicitului lui Pasvantoglu de a fugi din Bucureşti 

şi despre corespondența lui (ărigoraşcu cu Hagis 

Mosco: ....... îî .. .  .. ... 

Pagina 

1 

u



780 

1798, Martie 

% » 

» » 

» >» 

„Aprilie 

» » 

„ Maiu 

» » 

>» » 

» » 

» » 

» » 

„  lunie 

» » 

» >» 

Pagina 

12,— Merkelius către “Thugut, despre cucerirea Nicopolei, 
despre întărirea Vidinului, despre incursiile oamenilor 

lui Pasvantoglu în Oltenia, despre decapitarea lui 

Ismail Aga, despre trecerea ambasadorului rus spre 

Constantinopol şi despre activitatea consulului ge= 

neral francez . . . e « 

14.— Merkelius către Thugut, despre prădăciunile lui “Pas- 
vantoglu în Oltenia, despre înfrângerea trupelor tur. 

cești şi despre nevoia de cereale, care vor trebui 

importate din Ardeal . . ... | 

21.— Merkelius către Thugut, despre rechiziționările de „Cez 

reale şi despre comandanții conlingentelor turceşti în 

lupta lui Pasvantoglu . , . .. 
26.— Merkelius către Thugut, despre capitularea garnizoanei 

din Orşova la stăruința lui Hangerli şi despre ce= 
rerile de cereale din partea Porții . . . . . . . 

9.— Mlerkelius către Comenduirea Generală din Andeal, 
despre situaţia militară . . . . .. 

13,-— Mlerkelius către Herbert Rathe Keal, despre moştenirea 

lui Turnavit şi exportul de vin la Cherson . 
3. — Mlerkelius către Thugut, despre flotila turcească şi despre 

atacul asupra Vidinului . . 

9..— Merkelius către Thugut, despre trecerea ambasadorului 
rusesc din Constantinopol, despre contribuţiile de 
răsboiu de la supuşii străini şi despre înaintarea 

flotilei turceşti spre Vidin . . . . . . . . . . 

12.-— Merkelius către Thugul, despre respingerea armatei tur= 
ceşti de sub Vidin . . . . .. . ... . 

15.— Schilling către Thugut, despre vânzarea moşiilor din 
Moldova ale fondului bisericesc din Bucovina . 

22, — Schilling către “Thugul, despre înlocuirea ageniului 
domnesc dela Viena, despre vânzarea moşiilor fon= 

dului din Bucovina, despre bandele de hoţi din 

Nordul Wloldovei şi despre lăcustele din judeţul 
Fălciu ... .. ese ea... 

— Merkelius arată lui Thugut taxele care se percepeau de 
către Agenţie pentru eliberarea diverselor certificate, 

confirmări ec. . . .... a... | 

5.— Schilling raportează lui Thugut, « că “Domnul a primit 

vestea despre asediarea Vidinului şi că izse cer proz 
vizii pentru armala turcească . . . e.» . 

6.— Merkelius către Thugut, despre înfrângerea Turcilor la 
Viddin şi despre nevoia de medici în armata 

iurcească . . . .. .. . 

10.— Schilling către Herbert Ralh „Keal despre diverse afa- 
ceri de vamă « . . . . ..... . . 

13.— Merkelius către Thugul, despre negociațiunile c cu “Pas: 
vantoglu, despre cererile de bani ce s'au făcut 

Domnului şi despre cerealele cerute de Domn din 
Banat şi Ardeal . . ... . . 

17.— Merkelius către Comănduirea Generală din Ardeal, în 
chestia inginerilor ceruţi din partea comanduirii ar= 
matei furceşii . e. . . .:. . . . . . . ." . 
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1.— Merkelius către 'Thugut, în chestia inginerilor ceruți de 
Turci şi despre sarcina rechiziționărilor. . . . .. 

27.— Mlerkelius către Herbert Rath=Keal, despre daraverile 

supuşilor austriaci, despre exportul de lână, despre 
moştenirea lui “Turnavit şi despre cererea Dornnului 

de a i=se prezenta izvodul sudiților austriaci din Țaraz 

Românească . . <<... . ......... 

9,— Mlerkelius către “Thugut, despre înfrângerea Turcilor 
la Vidin, despre înapoierea ofiţerilor inginieri trimişi 

Turcilor şi despre trecerea unui mare lransport de 

cereale din Moldova pentru Turci 
12.— Merkelius către Herbert Raih=Keal, despre rechiziţio» 

nă ile şi stoarcerile de bani din "Țară-Românească - 

17.— Vlerkelius către Thugut, despre reîntoarcerea ofiţerilor 

ceruți de Turci şi despre pregătirea unui nou asalt 

contra Vidinului , 
23.— Merkelius către Thugut, despre întăririle primite de. arz 

mafa turcească din Bulgaria şi despre epidemie din 

tabăra furcească . . « .. 

23.— Schilling către Thugut, despre sumele de bani cerute 

Domnului din partea Turcilor şi despre emigrările 
din Rusia în Moldova . . . 

27.— Schilling către Thugut, în chestia vânzării moșiilor Fonz 
dului bisericesc din Bucovina . . . . . . . .. 

1. — Merkelius către Thugut, despre noua înfrângere a Turz 
cilor la Vidin, despre transportul de cereale din 

Moldova şi despre pagubele pricinuite de lăcuste . . 
9.— Schilling către Thugut, despre săparea unui şanţ la hoz 

tarul Bucovinei, despre ridicarea dezertorilor ruşi şi 

austriaci şi despre planul lui Napoleon de a se uni 
cu Pasvantoglu . . . eee. . 

14.— Merkelius către Herbert RalheKeal, despre operațiunile 
din jurul Vidinului şi despre încercarea comandan= 

tului din Braşov de a ridica planuri la Sinaia . 
18 şi 20.— Merkelius către Thugut, despre neînțelegerile dintre con= 

ducătorii armatei de operaţiune turceşti . î. 

27.— Merkelius către Herbert Rath=Ieal, despre destituirea 

lui Rumely = Valessi, despre opresiunile fiscale şi 

despre disciplinarea consulului francez din Bucureşti 
10.— Merkelius către Thugut, despre arestarea consulului 

francez şi despre luptele din Egipet . . 

12/23.— Canceliştii Gandi şi von der Rennen către Merkelius. 

cerând sporirea lefei lor . . . 
1.— Merkelius călre Thugut, despre noua infrângere a Tur 

cilor la Vidin, despre cererea acestora de a li se 
pune la îndemână 1000 kg. de praf de puşcă, despre 
rechizijionările de cereale peniru armata furcească şi 

despre rebeliunea lui Rumely Valessi .. 
15.— Merkelius către Herbert Rath=eal, „despre vizita lui 

Divan:Efendi la Domn .. . . cc... 

19.— Schilling raportează lui Thugul, că s'a cerut "Domnului 
100 pungi de bani pentru înoirea fermanului de 
domnie . . cc... .. | . 
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24.— Merkelius către Thugut, despre uciderea unui paşă şi 

despre pregătirea populaţiei de a fugi spre munţi 

28, — Schilling către Thugut, despre înfrângerea armatei franz 

ceze în Egipet . ... . î. .. 

28.— Merkelius către Thugut, despre situaţia militară din Sudul 

| Dunării , 
- 5.— Merkelius către Thugut, despre situaţia din tabăra turz 

cească şi despre cheltuelile Domnului . . ... - 

11.— Schilling către Thugut, despre furnizarea de cereale 
pentru armata turcească, despre călătoria lui Panaioti 

Conducli pe Dunăre şi despre ruga lui Napoleon 
din Egipet . 

16.— Mlerkelius raportează lui ITerbeat “Rath-Keal, că Domnul 
cumpără moşii pe numele soției sale şi că a sosit la 

Bucureşti dragomanul' Alexandru Şuţu 
21,— Schilling raportează lui Thugut, că boierii moldoveni 

începe să consiruiască pe moşiile lor păduroase coc= 
furi de potaşă Cea. . 

13.— Schilling către Thugut, în chestia cocturilor de polaşă 

şi despre gerul din Moldova 
21.— Merkelius către Thugut, despre vizita lui Capidan Paşa 

în Bucureşti . , 

23. — Merkelius către Thugut, despre vizita la Capidan “Paşa 
27.— Merkelius către Thugui, despre plecarea lui Copidan 

Paşa şi despre darurile boerilor . 

1,— Schilling către Thugut, despre planul Ruşitor de a veni 
în ajutorul lui Pasvantoglu şi despre înipăcarea aces= 

tuia cu Poarta . 

3 st, v.— Ordonanţa domnească, prin care se anunţă încheierea 

armestițiului cu Pasvantoglu şi încetarea rechiziţiilor 

15,— Schilling către Herbert Rath=Keal, despre consirângerea 

sudiţilor la plata fumaritului . . . , 

22.— Merkelius către Thugut, despre mazilirea ui Hangerii 

şi ridicarea lui Alexandru Morusi în scaunul domniei 

22,— Merkelius către Thugut, despre vizita sa la mazilitul 

Domn . 

25.— Merkelius către Thugut, despre întâlnirea lui Pasvantoglu 

cu Capidan Paşa şi despre pregătirea de proviani 

pentru armata rusească care era pe drum spre Ruz 

melia . . . . ee eee... . | 

27,— Mlerkelius către Thugut, despre neînțelegerile dintre 

Hangerli şi Pasvantoglu şi despre trecerea unui corp 

de armată rusesc prin VWloldova, Tara Românească 

şi Banat spre Italia. . . . - n... 

2.— Merkelius către Thugut, despre decapitarea lui Hangedi 

3, — Merkelius către Thugut, despre irecerea prin Bucureşti 

a generalului englez Kochler . . . . - cc. . 

4, — Merkelius către Thugul, despre sosirea lui Capidan 

Paşa la Bucureşti , 

7.— Merkelius către Fhugul, despre decapitarea. lui Hangerli 

10.— Merkelius către Thugut, în chestia cecturile: de potaşă 

22.— Schilling către Thugut, despre mazilirea lui Alexandru 
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Calimaki şi înlocuirea lui prin Constantin Ipsilanti şi 
despre moartea consulului rusesc Severin . « 

25.— Merkelius către Thugut, despre incendiul din Pera. 

despre reîntoarcerea pribegilor din Oltenia şi despre 
numirea lui Suvarow în postul de comandant al tru 
pelor ruseşti din Germania . . . . . 

27.— Schilling către Herbert Rath-Keal, despre negoţul su= 
diților cu Rusia şi despre fumărit . ...,.... 

28.— Merkelius către Thugut, despre vizita sa la noul Domn 

şi despre negoţul sudiţilor austriaci în ȚarazRomânească 
15.— Schilling către Thugut, despre călătoria lui Calimaki la 

Constantinopol şi despre nemulțumirea tării faţă de 

stoarcerile sale de bani . 

18.— Merkelius către Thugut, despre mişcările de trupe din 
Bulgaria şi stoarcerile de bani de către comandanții 
turci, despre trecerea mai multo: meşteri la Vidin 
pentru restaurarea cetăţii şi despre furnisarea de ogari 
pentru vânătoarea Sultanului a. 

23. — Merkelius către Thugut, despre intrarea festivă a noului 
Domn în capitală şi despre anchetarea exploatărilor 
lui Hangerli Pen. . 

2.— Merkelius către Thugut, despre mişcările de trupe din 
sudul Dunărei . . . . . . ...... . 

13.— Merkelius către Herbert Ralh- “Keal, despre intervenția 
sa la noul Domn în diverse afaceri ale sudiţilor ausz 

“triaci, despre extrădarea dezertorilor şi exportul de 
boi la Viena. . . . . . . . . .. .... .. 

8.— Merkelius către Thugut, despre uciderea comandaniului 
dela Calafat, de către oamenii lui Pasvantoglu, penz 
trucă asupria pe negustorii de vite cu dări prea mari 

8.— Merkelius către Thugut, despre situaţia din Vidin şi 

despre numirea lui Pasvantogiu | în locul de paşă a 

Vidinului .... înec. 

9.— Schilling către Thugul, în “chestia vânzării moşiilor fonz 

dului bisericesc din Bucovina şi despre sosirea noului 

consul rusesc la laşi. . . . . . . . .. .... 

31.— Gandi către Thugut, despre investirea lui Pasvantoglu 

ca paşă al Vidinului şi despre bandele de hoţi din 

Balcani . . ... eee... . 

19.— Gandi către Thugult, despre arestarea caimacamului din 

Craiova de către oamenii lui Pasvantoglu şi despre 

misiunea Armaşului Apostolaki la Viena - 

13.— Schilling către Herbert Rath=Ieal, despre sculirea suz 

diților austriaci de a contribui la fânul pentru grajz 

durile domneşti. . . . . . . . . ..... 

25.— Merkelius către Thugui, despre situaţia din Sudul Dunărei 

27.— Schilling raportează lui Thugut, că Domnul Moldovei 

a scos din circulație monelele austriace de 6 şi 12 

“cruceri e e see... 

28.— Wlerkelius raportează tui Thugui, că 3 Domnul s'a învoil 

să plătească lui Pasvantoglu 70 pungi pe lună pentru 

a avea pace din parlea acesiuia. . . . . . - - - 

17/18.— Marele Postelnic Dimitrie Manu către Agenţie, despre 
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importul de cereale din Banat în schimbul exportului 

de sare e . . . . . 1... . .. . . .  .. . ... 

15.— Schilling raportează Internunţiului despre convorbirile 

sale cu Domnul asupra fumăritului . <<... 

28. — Merkelius către Thugut, despre împăcarea lui Pasvan= 

toglu cu aianul dela Ruşciuc . . . » 

31.— Schilling către Thugut, în chestia dezertorilor. din regi= 

mentul II de grăniceri români, cari s'au aşezat la 

Şarul Dornei . . . .... ae... 

10.— Merkelius raportează Comandamentului General din 

Transilvania, că Domnul nu poate da material pentru 

restaurarea carantinei dela  Turnuleoşu fără învoirea 

Porții... ... îi... .. 

25.— Schilling către Thugut, asupra activităţii Agenţiei din 

Iaşi în cursul anului 1799... . ..... 

9,— Merkelius către Thugut, despre frământările din Sudul 

Dunării eee... | 

14,— Schilling către Herbert Rath- Real în chestia fumărilului 

20.— Merkelius către Herbert RathzKeal, despre luptele din 

Sudul Dunării şi despre îngrijorarea Domnului şi a 

boerilor e < . . . . . . .. . | .... 

_15.— Schilling către Internunțiu în chestia fumăritului « » e 

25.— Merkelias către Thugut, despre neînțelegerile dintre Pas= 

“ vantoglu şi aianul din Rusciuc şi despre strângerea 

oieritului . . 1... . . .. . .... .... 

26, — Mlerkelius către Herberth Rain: Keal, despre importul 
de cereale din Banat şi despre înaintarea lui Pasz 

vantoglu spre Orşova . . « . . . . . .. .... 

27.— Schilling către Thugut, despre îngreuerea călătoriilor în 

Rusia, despre haiducii din Sudul Dunării şi despre 
lăcuste . . . . . . . . .. î. . .. .... 

9.— Merkelius raportează lui Thugut, ci * Domnul cere proz 
vizii pentru garnizoana din Orşova « . . . 

"11.— Schilling raportează Internunţiului despre dijma fânului 

şi despre exirădarea dezertorilor « - e . . . . . 

28.— Schilling către ÎInternunţiu în chestia vânzării moşiilor 

fondului bisericesc din Bucovina . . . . « - » 

4. — Schilling raportează lui Thugut, că Domnul a cumpărat 

moşia Ciuciuleni şi că umblă să cumpere şi moşiile 

fondului bisericesc din Bucovina . . . . . . . 

14.— Merkelius raportează lui Thugut, că Cârjalii au aprins 

Nicopolea, răspândind groază în ŢarazRomânească . 

16.— Mlerkelius către Thugut, despre măsurile ce s'au luat 

contra Cârjalitor ..... , . . . ... 

28.— Merkelius către Thugut, despre măsurile de apărare 

contra Cârjalilor . . . . . . . î... .. .. 

27.— Schilling către Internunţiu în chestia exportului de vite 
din Moldova . . . . s ... ... . .. .... . ... 

5.— Schilling către Thugut, despre sosirea vasului de co= 
merciu al firmei Conducli la Galaţi şi despre re:hi= 
ziționarea de cereale pentru Constantinopol . . . « 

10. — Merkelius către Thugut, despre respingerea Cârjalilor 

şi despre incidentul dela frontiera Ardealului . . . 
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15.— Merkelius către Internunţiu în chestia vămuirii peilor ce 
urmau să fie exportate în Galiţia şi a incidentului 

de frontieră . , . ... 05 
22,— Merkelius către Thugut, despre lupta impoltiva Câria= 

liilor şi despre măsurile de apărare ce s'au luat din 
partea Domnului ..... .. a... 66 

24. — Mlerkelius către Thugut, despre luptele contra Cârialilor 66 
28.— Merkelius către Herbert Rathzieal, despre forțarea suz 

puşilor români de a pleca în Ardeal. ... . . Gr 
29.— Merkelius către Thugut, despre luptele din Bulgaria, 

despre lipsa prafului de puşcă şi despre situația păs= 
torilor transilvăneni . . . .. . .. ... 68 

30,— Schilling către Thugut în Chestia hotărnicirii moşiilor 
Dorna, Şarul şi Păltinişul. . . . .  . . . . . . 68 

5.— Merkelius către Thugut, despre înţelegerea lui Pasvan= 
toglu cu Cârjalii şi despre măsurile de apărare luate 

de Doman .... 69 

18,— Mlerkelius către Thugut, despre în incursia lui Pasvantoglu 
în Oltenia, despre arderea Cerneţului, despre fuga 

populaţiei şi despre rechiziţionarea de cereale pentru 

“armala furcească . . . 69 
22,— Merkelius către Cobenzi, despre frământările din Sudul 

Dunării .... . .. .. TO 

23, — Merkelius raportează Internunţiului « că în urma , ordinului 
Prea Înalt adresează rapoartele s sale contelui Ludwig 
Cobenzi ... .. . . ... o... | 10 

24,— Schilling către Thugut în chestia vânzării moşiilor fon2 
dului religionar din Bucovina. . . « î... TO 

1.— Merkelius către Cobenzi, despre panica produsă în Bu= 
cureşti pe urma svonului că Pasvantoglu ar pregăti 

un alac asupra acestui oraş. Doamna, boerii şi nez 

gustorii fug spre munți . . . .. .. . .. ... (i 

12.— Merkelius raportează lui Cobenzi, că sa mai potolit 

panica în Bucureşti. . . . < . . . . . . . . . 12 

14.— Schilling către Cobenzi, despre rechiziționarea cerealelor 
din Moldova şi despre angajarea de voluntari pentru 
armata turcească . . . . . . 1... . .. 13 

14.— Schilling raportează Taternunţiului, că remoniarea din 

Bucovina reclamă exportul de porumb . . . . - . 73 

19.— Merkelius către Cobenzi, despre luptele de la Dunăre 74 

26.— Merkelius către Thugut, despre trecerea de proviant 
din Moldova pentru armata turcească, despre silualia 
din Oltenia şi despre retragerea păstorilor transilvăneni 75 

3.— Merkelius către Cobenzi, despre atitudinea ce trebue să 

observe în cazul unui atac asupra Bucureştilor, dez 
spre o ciocnire în Bulgaria şi despre depunerea ace 

telor Agenţiei la Braşov. . . . .. . . . ... 75 

3.— Merkelius către Cobenzi, despre măsurile de apărare 

din Oltenia şi despre aprovizionarea trupelor de apăz 

rare concentrate acolo. . . » 16 

10.— Merkelius către Cobenzl, despre operaţiunile din Sudul 

Dunărei ..... .... .  ... .. .. . .. 16 

17.— Menrkelius către Cobenzl, despre ciocnirile din Oltenia T( 
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18.— Schilling către Cobenzi, despre condiţiile de vânzare 

ale moşiilor fondului bisericesc din Bucovina . e 

3.,— Merkelius către Cobenzi, despre năvălirea şi amenine 

țările serioase ale lui Pasvantoglu, despre îngrijorarea 

principului şi a ţărei şi despre pregătirile princi= 

pelui de a întreprinde o călătorie la Craiova . 

Ţ.— Merkelius către Cobenzi, despre plecarea principelui la 
Craiova, despre stările de lucruri de acolo, despre 

operaţiunile lui Wlussa Paşa pentru apărarea Olitez 

niei şi despre încercările de a alunga pe Pasvantoglu 

dincolo de Dunăre . . . . . . .. .. ..... 

12,-— Schilling către Cobenzi, despre vânzarea proprietăţilor 

din Moldova ale Fondului bisericesc şi despre ra= 

portul său către Internunţiu în aceiaş chestiune . 

14.— Merkelius către Thugut, despre plecarea principelui, dez 

spre lupta dela Craiova, despre întâmplările suspecte 

de acolo şi despre îngrijorarea din Bucureşti faţă de 
înainiarea rebelilor . . . . - . . . 

17,— Merkelius către Cobenzi, despre situația din Craiova şi 

panica din Bucureşti şi intenția de a părăsi capitala - 

21.— Merkelius către Cobenzi, despre situaţia pe frontul dela 
Craiova, despre lupta dela 30 şi 31 Decembrie şi 

despre cartierul principelui . . .. 
23.— Mlerkelius către Cobenzl, despre reiragerea rebelilor spre 

Vidin, despre trecerea unui grup de rebeli de par= 
fea trupelor sultanului şi despre moartea unui frate 
al lui Pasvantoglu . . . . . .. ....... 

28.— Merkelius către Cobenzi, despre sosirea unui convoi de 

răniți la Craiova, despre angajarea mai multor suz 
puşi imperiali ca medici, despre reclamaţiunile supuz 

şilor austriaci din Craiova, despre teama Craiove= 

Dilor de noui invazii 5 despre peirecerea principelui 

la Slatina . 
7.— Merkelius căire Thugut, “despre. Siluaţia din Craiova, 

despre starea trupelor turceşti din Oltenia, despre 

devastările rebelilor în Oltenia şi despre pagubele 

îndurate de supuşii austriaci cu ocazia atacului asuz 

pra Craiovei, . .. . . .. . .... .. 

9.— Schilling către Cobenzl, despre sechestrarea bunurilor 

lui Mlustazza, despre invitaţia către Wlustazza de a 

se prezenta în Mloidova, despre lucrările de delimi= 
tare la Şarul-Dornei, despre dispoziţia consulatului 
rusesc cu privire la obţinerea paşapoartelor pentru 

Rusia şi despre ordinul Sultanului către principe să 

trimită de urgenţă o mie de oameni contra lui Pas= 

vantoglu . ... a... . .. 

14.— Merkelius către Cobenzl, " despre s sosirea contingentelor 

moldoveneşti contra lui Pasvantoglu, despre aştepz 

tarea contingentelor din Silistria şi despre sosirea lui 
Ibraim Effendi, ambasadorul turc la Viena . . « 

18,— Merkelius către Cobenzi, despre planurile principelui 
contra rebelilor şi despre adunarea de provizii . 

23.— Schilling către Cobenzi, despre ridicarea contingenlului 
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contra lui Pasvantoglu, despre strângerea contribuţiilor 

în suma de 1200 pungi, despre rechiziţionarea de 
furaje pentru armata turcă şi despre contingentul de 
500 oameni din partea paşei din Hotin . 

4.— Merkelius către Cobenzi, despre vizita lui Hassan Paşa, 

despre trecerea unui curier englez, despre retragerea 
rebelilor dela Cerneţ şi despre svonurile cu privire 

la soarta JVlunteniei, Serbiei şi Bosniei, pe care 
Franta ar avea intenţia de a: le ceda Austriei . 

7.— Merkelius către Cobenzi, despre cucerirea fortului Claz 

dova, despre izgonirea rebelilor dela Segarcea şi 

Sorvi, despre sosirea munițiilor şi a artileriei grea 
contra Vidinului, despre operaţiunile contra Târnovei, 

despre construcţia podului la Râul Vadului şi despre 
svonurile în legătură cu încheierea tratatului de pace 

cu Franţa . « < o... .  . .  . .. . ..... 

18.— Merkelius către Cobenzi, despre amânarea plecării lui 

Hassan Paşa, despre sosirea a 40 canonieri din Conz 
stantinopole şi despre rezultatul anchetei în gestiunea 

agenţiei . Î î . . . . . . |. . . . . 

21.— Merkelius către Cobenzl, despre plecarea lui Hassan 

Paşa din Bucureşti, despre împăcarea Porții cu Pas 

vantoglu şi despre sosirea contingentelor din Mloldova 

contra lui Pasvantoglu . + . « î[. .. .Î 

25.— Merkelius către Cobenzl, despre întâlnirea lui Hassan 

Paşa cu principele, despre sosirea principelui şi dez 

spre evacuarea rebelilor din Muntenia . . . . . - 

4.— Merkelius către Cobenzi, despre intrarea lui Hassan 

Paşa în Craiova, despre sosirea fiului Paşei din Bel- 

grad la Cladova şi despre darurile Sultanului către 

principele Moruzi . « « . ... .. 

8.— Mlerkelius către Cobenzi, despre un pretins o omor ritual 

la Bucureşti şi despre turburările populației . . . » 

11.— Merkelius către Cobeuzi, despre audiența la principe 

în chestia omorului ritual şi despre persecuțiile conz 

tra Evreilor . . . . . . 

18.— Merkelius către Cobenzl, despre reclamaţiunile Evreilor 

la Constantinopol, despre confirmarea principelui şi 

darurile sosite dela Poartă . . . . s» . .. n... 

24.— Schilling către Cobenzi, despre prestarea jurământului 

de credință a supuşilor ruşi faţă de noul împărat 

15.— Schilling către Cobenzi, despre agitațiile contra Evreilor 

din laşi şi despre sosirea a doi ofițeri prusaci penz 

iru a cumpăra cai e - o... . . . . .. ... 

10.— Merkelius către Cobenzi, despre vizita sotiei ministrului 

prusac din Constantinopol şi despre primirea ei... 

8.— Merkelius către Cobenzi, despre încercările de împăz 

care ale principelui cu Mussa Paşa, despre trecerea 

avaniposturilor române la Negotin şi Timoc şi dez 

spre neînțelegerile dintre autorităţile turceşti . 

8.— Merkelius către Herbert, despre pretentiile de despăguz 

bire ale Evreilor dăunati cu ocazia turburărilor din. 

8 Aprilie . cc... cc... ... 
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25,— Merkelius către Cobenzi, despre cucerirea oraşului 

Cairo=Mare, despre moartea unei fiice de boer la 

mănăstirea Sărindar şi despre aşteptarea principelui 

Ipsilanti la moşia sa Afumaţi. . . . .. .... 

4.— Schilling către Cobenzi, despre publicarea amnestiei ge 

nerale din partea consulatului rusesc, despre înca 

sarea sumei de 13.000 piaşiri, pe care principele 

mazilit Ipsilanti îi datora diverşilor supuşi şi despre 

plecarea principelui . . . s o. . . . . . . . .. 

15.— Schilling către Cobenzi, despre călătoria contelui Luca 

de Gaspari Belleval peste Viena la Berlin, despre 

arendarea desetinei cu 110.750 piaştri şi despre orz 

dinul de a constrânge pe principele Ipsilanti de azşi 

plăti datoriile . .. . . . . . , .. 

19.— Merkelius către Cobenzi, despre ravagiile unei i furtuni 

ce se descărcase la 17 August asupra oraşului şi 

despre ceasornicul miraculos pe care principele Moz 

ruzi îl primi în dar dela curtea spaniolă 

_22,— Meikelius către Cobenzi, despre falşa informaţie în le= 

gătură cu călătoria principelui Ipsilanti prin Muntenia 

şi despre proviziile de iarnă penicu trupele turceşti 
din ţară. . . . . . 

26.— Mlerkelius către Cobenzi, "despre un transport de cafea 
pe Dunăre şi despre amenințările lui Pasvantoglu . 

14.— Copia unei note a agenţiei către departamentul domnesc, 

cu privire la tamaslâcul de vite al supuşilor austriaci 
27. — Copia unui raport din partea lui Schilling către Inter 

nunțiul Herbert Rath=Ieal, asupra iratativelor cu 

Theodor Mustazza în chestia moşiilor fondului bisez 

ricesc din Bucovina . 
15.— Mlerkelius către Herbert Rath= Keal, despre exportul piei= 

lor de miel ...... oa a... 

14.— Merkelius către Collorede, despre serbătorirea onomasz 

ticei împăratului la 4 Octomvrie, despre situaţia din 
Bulgaria şi despre svonurile falşe asupra înaintărilor 

de trupe în Muntenia. . . . 
21.— Merkelius către Colloredo, despre planurile lui Azlans 

Oglu contra Wlunteniei şi despre simlimintele popuz 

laţiei din [ara Românească . . . . . . - .... 

24,— Nlerkelius către Colloredo, despre legea. cu Azlan= 
Oglu . ..... .. înece h.  .. 

24. — Schilling către Cobenzi, despre aşezarea impozitelor de 
către noul principe . . . ..- î. . .. 

26.— Merkelius către Colloredo, despre mazilirea principelui 
Moruzi şi hotăririle asupra urmaşului său şi despre 

îngrijorarea supuşilor austriaci . . . . . = . 

28.— Mlerkelius către Colloredo, despre înaintarea lui Azslan 
Ogiu contra Craiovei şi despre măsurile de apărare 
luate de principele Mloruzzi . + .. . 

— Merkelius către Colloredo, despre infrângerea rebelilor 

turci din trupele lui Azlan=Oglu, despre sosirea cai 
macamului turcesc şi despre expediarea unor echi= 
paje ale principelui Moruzi . « « « . . . . ... 
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4,— Merkelius către Colloredo, despre amânarea călătoriei 

principesei MWloruzzi şi despre trecerea peste Dunăre 

a principelui Suţu . 106 
» » 11.— Merkellius către Ceolloredo, despre « sosirea principelui 

Suţu, despre plecarea principelui Mloruzzi, despre rez 
fragerea rebelilor din faţa Negotinului şi despre plaz 

1801, Noembrie 

nurile lui de a ataca Bucureştii. . . . . „106 
- - 18.— Merkelius către Herbert, despre teama principelui Mlo- 

ruzi de rebeli şi despre lucrările dela Râul=Vadului 107 
» » 28.— Mlerkelius către Colloredo, despre pregătirea cartierelor 

de iarnă pentru irupele turceşti, despre nemulțumirea 
aderenţilor lui Pasvantoglu din cauza banilor noui şi 

despre caii turceşti pentru Anglia, ce se aşteaptă să 

" treacă dela Constantinopol . . e o. . . . . . . . 108 
„Decembrie 5,.— Merkelius către Colloredo, despre plecarea principelui 

Moruzzi şi despre retragerea lui AzlanzOglu dela 
trupele imperiale . . . . . . - a... 108 

» » 9.— Merkelius către Colloredo, despre plecarea principelui 

Moruzi din Bucureşti şi despre întoarcerea lui Azlanz 
Oglu în Bulgaria. . . . esa e. 109 

» > 17.— Schilling către Colloredo, despre negustorii armeni din 

Stanislavov şi daraverile lor din Moldova . . . . 109 

1802, Mai 12.— Merkelius către Colloredo, despre intrigile consulului 

rusesc Barozzi, care cerea boerilor şi mitropolitului 

să recurgă la sprijinul rusesc, despre neînțelegerile 

căpeteniilor furceşti din Bulgaria, despre infenţiunile 

lui Pasvant:Oglu de a se împăca cu Poarta, despre 

atacul asupra Sirehaiei, despre prinderea boerului 

Bibescu şi transportarea lui la Vidin şi despre groaza 

ce a cuprins pe supuşii ausiriaci . . . .... li 

- » 15.— Constantin Rasij, secretarul principelui, către Merkeiius, 

despre măsurile de siguranță în vederea intrării garz 

nizoanei turceşti în Bucureşti. În vederea menţinerei 

disciplinei, se interzice angajarea femeilor în localuz 

rile publice . . .. - î. .. 112 

„ » 15.— Merkelius către Coltoredo, "despre progresele rebelilor 

în Oltenia, despre măsurile de apărare şi despre in 

cendiul din Bucureşti . . . . . o... .... 112 

» » 18.— Merkelius către Colloredo, despre sosirea consulului 

rusesc la Bucureşti, despre spionarea clerului, despre 

sosirea unor depulațiuni pentru Belgrad, despre difi= 

cultăţile financiare ale principelui şi despre terminarea 

procesului pentru moşia Baloteşti . . . . ..-. 113 

» PN 19.— Brunebarbe despre situaţia din Oltenia şi despre sucz 

cesele lui Bulucbaşa Sava la Negolin . . . . - 113 

- » 22.— Merkelius către Colloredo, despre svonul că rebelul din 

Rusciuc ar ataca Bucureştii şi despre măsurile de 
apărare . . . . . . . . 114 

. » 26.— Merkelius căire Colloredo, despre inaintarea rebelilor din 

Vidin în Oltenia, despre panica din Bucureşti, despre 
fuga boerilor, despre impuşcarea unui negustor de 

călre un arnăut şi despre planurile de apărare ale prin» 

cipelui Moruzi <<... ..... .. ... .. (15
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28.— Schilling către Colloredo, despre hotarnicirea moşiei 
Călugăreni a lui Varnav şi a moşiei Sălăgeni a lui 
Balş, în prezența unui delegat al fondului bisericesc 

din Bucovina 

29,— Mlerkelius către Collorede, despre fuga boerilor din Bu- 

cureşti şi despre principe, care imploară scutul im= 
perial pentru țară. . . . . . . .... 

5.— Merkelius către Colloredo, despre fuga principelui din 
Bucureşti prin Buzău la Braşov de frica rebelilor 

lui Vorbitze Sultan şi despre retragerea sa la Braşov 
prin Timiş cu arhiva agenţiei şi cu întreg personalul. 
Ţara Bârsei geme de refugiați români . . « . . » 

5.— Osman, fiul lui Pasvant, către Wlerkelius, despre siguz 

tanța negoțului pe Dunăre . . . . 

2,— Principele Mihai Suzzo către M. S. A postolească Ie 
păratul Francisc II, despre refugiul său şi al familiei sale 
la Brasov, implorând scutul imperial . . . » - «. . 

9. — Merkelius către Colloredo, despre motivele pentru care 
principele Suzzo s'a refugiat la Braşov, despre ur 
mărirea fiului său de către Bimbaşa Sava, despre 

predarea acestuia, despre sosirea la Braşov a consu 
lului rusesc, despre îngăduirea petrecerei sale la 

Braşov până la noi dispoziţiuni şi despre situaţia din 

Bucureşti . . . . . . |... .. . ... .... 

9.— Două scrieri asupra situaţiei din Braşov şi Sibiu şi 

asupra refugiaților români de acolo . . . . . . 

9.— Merkelius către Colloredo, prezentând lista boerilor diz 
vaniți refugiați lh Braşov . = « . . . . ..... 

11.— Schilling către Colloredo, despre sosirea negustorului 
Kiritzo la laşi, despre scrisoarea voevodului Suzzo 

ca să se reîntoarcă în scaun, despre frica voevodului, 

despre ordinul Porţi de a trimite trupe contra lui 

Pasvantoglu, despre sosirea vasului lui Laskaris 

Lambro la Galaţi, despre svonurile neîntemeiate, pri= 

vitoare la nemulțumirile paşalelor dela Hotin şi Tiz 

ghina şi despre isprăvile banditului Fulga . . . . - 

12.— Merkelius către Colloredo, despre măsurile luate pentru 

călătoria Internunţiului prin Timiş la Dunăre şi despre 
situaţia boerilor refugiaţi la Braşov . . . « . . e 

12,— Mai mulţi negustori austriaci către IWlerkelius, despre 
pretenţiile lor băneşti faţă de principele Suzzo . e. e. 

12.— Baronul Mihail de Bruckenthal către Colloredo, despre 
propunerea unui boier din Craiova, dea candida pe 
marele duce de Toscana la Tronul ării Româneşti 

15.— Merkelius către Colloredo, despre deblocarea Bucureşe 

tilor prin trupele lui Hassan Paşa din Ruşciuc, despre 

invitarea principelui Suzzo prin Domnul Moldovei 
de a se reintoarce în ţară, despre amanetarea mo» 

şiilor principelui pentru plata datoriilor şi despre 
planul lui Pasvantoglu contra Bucureştilor 

18.— Alexandru Suzzo către Colloredo, despre revendicările 

băneşti ale boerilor lui Teodor VWlustazza, mijlocitorul 

vânzării moşiilor fondului bisericesc bucovinean situate 
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în Moldova, Revendicările suut susținute de secretarul 

său Gaspari Belleval . . , « e... 
19.— Mlerkelius către Colloredo, despre invitarea adresată miz 

iropolitului, episcopilor şi boerilor de către Hassan 
Paşa de a se reîntoarce în fară, în caz contrar vor 

pierde toate demnităţile lor . . . . . . . . . . 

23.— Reprezentanţii naţiunii valahe, boerii refugiaţi la Braşov, 
către Cobenzi, rugând să supună Împăratului adresa 

lor omagială .. .. - .. 
23.— Reprezentanţa naţiunii valahe, către Impăratul Francisc 1 

despre suferințele lor şi despre dorinţa lor fierbinte 

de a fi primiţi sub prea înalta protecţie imperială 

25.— Comandantul militar al Ardealului către consiliul -aulic 
de război din Viena, despre cererea Mlitropolitului 
muntean refugiat la Sibiu, de a expedia la Viena 
adresele de mai sus. e. . : . . - î.. 

26. — Merkelius căire Colloredo, despre călătoria internunţiului 

prin "Ţara românească, despre ciocnirea cu rebelii dela 

Caracal, despre prinderea şi decapitarea a 17 rebeli 
şi despre disciplina severă a lui Hassan Paşa în 

Bucureşti . . . . ea... 

2.— Testa către Wlerkelius, despre £ părerea "Porții asupra rez 
fugiului principelui Suzzo la Brașov şi despre crez 

ditorii principelui . . . |... n... .. 

2,— Dimitrie Hangerli, caimacanul principelui Suţu, către 

Agenţie anunțând sosirea principelui în Bucureşti 

însoțit de consulul rusesc şi despre înfrângerea re 

belilor la Caracal. . . . . - a... |. 

2.— Generalul Schlaun către Merkelius, despre ordinul conz 

siliului aulic de război din Viena, de a nu tolera ca 

principele refugiat să fie molestat de creditorii săi şi 

a dispune ca sechestrul aplicat bunurilor sale să fie 

ridicat imediat . . . . e... |. 

3,— Merkelius către Collorede, despre excortarea principelui 

şi a fiilor săi la Sighişoara, despie numirea lui Alex. 

Suju în scaunul muntean, în locul unchiului său Miz 

hail Suţu, şi despre rechemarea refugiaților români în 

patria lor .. . n... . 

5.— Merkelius către Mihai "Sutu la Sighişoara, despre « orz 

dinul comandamentului militar din Ardeal ca prinz 

cipele să nu fie molestat în surghiun de creditorii săi 

6.— Merkelius către Colloredo, despre mutarea Voevodului 

din Moldova la Bucureşti, despre zvonurile cu priz 

vire la împărțirea Turciei, despre numărul refugiaților 

români în Ţara Bârsei; 3408 în Braşov, 2375 în 

satele din imprejurime . . . . . . - 

8.— Schilling către Colloredo, despre plecarea voevodului din 

laşi şi despre fermanul de desrădicare plin de elogii 

la adresa Domnului. . . . - . 

10,— Merkelius către Colloredo, despre situaţia Slujbaşilor 

Agenţiei, despre ciocnirile cu rebelii la Caracal şi 

Slatina, despre sosirea noului principe şi despre rez 

întoarcerea refugiaților . . . . . . . . ... .. 
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13.— Principele Suţu către împăratul Francisc Iza, mulțuz 
minduzi pentru ospitalitatea ce iza oferitzo în Ardeal 
şizl roagă săzl ia în scut contra creditorilor (traducere 

din greceşte) . . . 

14,— Principele Mlihai Sutu către "Colloredo, despre refugiul 
şi nenorocirile sale . ... . .. 

16.— Schilling către Colloredo, despre convorbirea dintre maz 
rele vestier Filipescu şi consulul rusesc Kiriko. Boerii 
cereau ca principe pe tânărul Ipsilanti . .. 

17.— Merkelius către Colloredo, despre motivele pentru care 
boerii au fugit la Braşov, despre ocupaţia Bucureşz 

tilor prin trupele lui Hassan Paşa, despre cererile faţă 
de principele Suţu, despre sosirea noului voevod în 

Bucureşti, despre planurile acestuia contra rebelilor şi 
despre situaţia economică a Munteniei . . . s » e 

22.— Merkelius către principele Suţu, despre compătimirea din 
partea împăratului, despre sfatul pe care împăratul îl 
dă să se reîntoarcă în patrie şi despre bunele senti= 
mente ale sultanului faţă de principele nenorocit. 

28,— Schilling către Înternunţiul din Constantinopol despe 
revendicările unor negustori osmani . 

31.— Merkelius către Colloredo, despre vizitele sale de rigoare 
la Principe şi la Hassan=Paşa, despre retragerea aia 
nului din Rusciuc, despre reîntoarcerea refugiaților şi 

despre încetarea ostilităţilor contra rebelilor 

18.— Merkelius către Colloredo, desrpe grațierea rebelului 

Pasvantoglu, despre instalarea sa ca paşă la Vidin 
şi despre reîntoarcerea principelui Suţu în MWluntenia 

21.— Merkelius către Colloredo, despre felicitările sale cu 
ocaziunea stabilirii păcii şi despre continuarea călă= 

toriei principelui Mihail Suţu i... 

2,— Gandi către Testa, despre svonurile în legătură cu în= 

locuirea lui Alex. Suţu prin Ipsilanti - . . .. 

7.— Merkelius către Colloredo, despre sosirea firmanului Poartei 

pentru numirea lui Const. Ipsilanti în locul lui Alex. 

Suţu, care se reîntoarce în VWloldova . 

11.— Merkelius către Colloredo, despre sosirea caimacamului 

lui Const. Ipsilanti, despre retragerea lui Suţu la 

Băneasa şi despre frământările din Balcani . . » » 

15.— Copia unei adrese a consulului rusesc din laşi către 

Domnitorul Moldovei, în care se ridică reclamaţiuni 

contra înlocuirei unor boeri cu Greci fanarioți şi 

anume: George Suţu, Racoviţă, Hangerli, Skanavi, 

Kostaki Suţu şi Harret . . . . ... 

18.— Merkelius către Colloredo, despre călătoria Internunţiului, 

despre compunerea alaiului, despre plecarea princi= 

pelui Suţu şi despre pregătirile pentru întâmpinarea 

noului divan. . . . î. .. a. 

28.— Merkelius către Testa, despre  dispoziţiunile vamale cu 

privire la import şi export . . . - . .. 

28.— Schilling către Colloredo, despre reîntoarcerea corpora= 

lului Bognar şi internarea lui în spitalul din Cernăuţi, 
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despre extrădarea dezertorilor şi trimiterea câtorva 

dezertori la Suceava î ee. || 
„ 8.— Merkelius către Colloredo, despre circularea şeptacilor 

şi despre plecarea lui Hassan Paşa . . 

27.— Merkelius către Internunţiul Stiirmer, despre marele cuz 
tremur de pământ din Bucureşti şi despre dărămarea 
turnului Colea . 

6.— Merkelius către Colloredo, despre neinţelegerile locuito= 
rilor din Silisira şi Osman Paşa, despre asupririle 
supuşilor munteni şi despre grija principelui de a plăti 
solda peniru trupele turceşti . . . . . . . . 

9.— Principele Constantin Ipsilanti către /Colloredo, reco= 

mandânduzi pe secretarul său Grigore Caribuolo 

10.— Merkelius către Colloredo, despre conversaţia principelui 
cu Barozzi, despre nemulţumirea locuitorilor cu în= 

cartiruirea trupelor .furceşii, despre sosirea ambasaz 
dorului turc dela Paris, despre anularea numirilor de 
sub domnia principelor Mihai şi Alex. Suţu şi despre 
reîntoarcerea secretarului Caribuolo la Viena . . . 

15.— Merkelius către Internunţiu Stiirmer, despre înlăturarea 
unor dificultăţi şi diferende de vamă . 

19.— Timoni raportează despre convorbirile sale confidenţiale 
cu mai mulţi boieri asupra. situaţiei din Moldova, 

despre plecarea lui Suţu şi degpre succesorul acestuia 
principele Moruzi ... îî. .  .. . ... 

24,— Wlerkelius către Colloredo, despre « sosirea principelui Ipsiz 
lant, despre vizita sa şi a consulului rusesc la noul 

principe. .. . .. [ |... ..... .. .. 
27— Merkelius către Colloredo, “despre reiragerea trupelor lurz 

ceşti din Mluntenia, despre irecerea principelui Moz 
ruzi spre MWloldova şi despre vizitele consulului Baz 
rozzi la principe . . . . . . . .. 

7.— Timoni raportează despre apropiata sosire a noului prin= 

cipe, despre înţelegerea dinire domnii Moldovei şi 

" Munteniei, despre contribuţiunile Moldovei la intrez 

ținerea trupelor turceşti din MYluntenia, despre beratul 

consulului rusesc şi despre raportul acesluia către 

Poarta in chestiunea bolilor infecțioase . . . . « « 

24.— “Timoni raportează despre primirea princepului Moruzi, 

despre convorbirea sa cu noul domn în chestiunea 

supuşilor ausiriaci şi despre oblinerea unui ordin cirz 

cular către ispravnici . . . . ." e 

14.— Principele Alex. Moruzi călre Colloredo, recomandând 

pe omul său de afaceri stolnicul Mlaxarys . « + » « 

20. — Boierii Nicolai Roselti, George Balş, George Roseti 

şi Panaiol Cazimir către principele Moruzi, despre 

vânzarea moşiilor fondului bisericesc din Moldova 

25.— Timoni către Colloredo, despre împărlirea boerilor, despre 

reducerea impozitelor, despre neînțelegerile dinire con+ 

sului rus şi consilierul Barozi, despre noutățile ce se 

debitează la laşi şi despre apropiata călătorie a con» 

sulului rusesc la Bucureşti . . « . . . . .... 
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1803, Februarie 2,— Principele Moruzi către Colloredo, recomandânduzi pe 

Toma Maxarys omul său de afaceri. . . . . . - 

» 

tiunea cumpărării moşiilor fondului bisericesc - 

12.— Timoni către Internunţiu, despre delimitarea moşiilor fon= 

dului bisericesc aflătoare în Moldova 

12.— Merkelius către Colloredo, despre trecerea trupelor lui 

Pasvantoglu prin Oltenia, despre vizita consulului 

rusesc din laşi şi despre gerul cel mare . - 

N) 

» 16.— Merkelius către Internunţiul Stiirmer, despre legăturile 

consulului rusesc cu Pasvantoglu . . . . . .. 

» 18.— Timoni către Colloredo, despre reclamaţiunile unor boeri 

în legătură cu bunurile fondului bisericesc aflătoare 

ME în Moldova . . . . a... 

pi 23;— Mlerkelius către Colloredo, despre intoarcerea unui ofiţer 

rus din misiunea sa pe lângă Pasvantoglu şi despre 

pregătirile voevodului în cazul unui atac din partea 

lui Pasvantoglu . - . ..  . . .. ...... 

Mastie 2.— Merkelius către Colloredo, despre retragerea trupelor lui 

Pasvantoglu din Oltenia şi despre sosirea unei uniz 

tăți de 300 cazaci în ajutorul consulului + 

„7 9.— Nlerkelius către Stiirmer, despre operaţiunile lui Pas= 

vantoglu în Bulgaria . . . . . .. 

» 9.— Mlerkelius către Stiirmer, despre exportul de vite şi 

| dezertorii din Ardeal . . . - «. . . . . . ... 

Aprilie 5.— Timoni către Colloredo, despre broşura călugărului Neofit, 

un evreu botezat, contra Evreilor . . . . . .. 

» 8.— Merkelius către Colloredo, despre călătoria sa a Craz 

iova din zilele de 25 Martie—14 Aprilie şi despre 

observaţiunile făcute în fiecare zi . . 

» 9.— Merkelius către Colloredo, despre suferințele Olteniei din 

cauza prădăciunilor lui Pasvantoglu, despre cererea 

lui Pasvantoglu de a i se hirotoni un episcop pentru re= 

giunile ocupate de el şi despre petrecerea ministrului 

rus Tamara la Bucureşti. s = « . . . . .. 

» 12.— 'Timoni către Colloredo, despre reîntoarcerea consulului 

Gervais din Bucureşti şi despre convorbirea sa cu 

principele -. îm... 

12.— Merkelius către Stiirmer, despre mânarea vitelor spre 

Ardeal şi despre apropiata călătorie a consulului 

Barozzi la Viena . . 

27.—— Merkelius către Colloredo, despre operau lui Pas 

vantoglu contra Rusciucului . .“.. 

29.— Nota departamentului domnesc către agenţia consulară 

austriacă, despre obligaţiunea arendaşilor ausiriaci de 

a se supune jurisdicției țării « . « o... . .. 

Mai 1.— Mlerkelius către ÎInternunţiul Stiirmer, despre călătoria 

sa la Craiova în interes de serviciu . . . . .. » 

16.— Nola agentiei către departamentul domnesc în chestiunea 

jurisdicției supuşilor austriaci . + . . » . .. 

28.— Merkelius către Coltoredo, despre aprovizionarea trupelor 

turceşti de dincoace de Dunăre . . . . ....-.» 

» 

3.— Boerii Rosetti, Balş şi Cazimir către principe în chese “ 
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3.— Copia unei note a Agenţiei din Bucureşti către Coz 
mandamentul general din Transilvania prin care cere 
în numele principelui iarbă de puşcă, patroane şi 
arme contra amenințărilor lui Pasvantoglu din Tur= 

tucaia 

4.— Merkelius către Colloredo, despre darurile principelui către 

Pasvantoglu şi anume 1500 galbeni, 2 blăni de samur, 

2 cabeniţe, doi cai şi două părechi de pistoale . . 

8.— Merkelius către Colloredo, despre turburările din Bul= 

garia . 

18.— Merkelius către Coiloredo, despre îngrijorarea Bucureşz 
tenilor faţă de amenințările lui Pasvantoglu . .. 

22. - Mlerkelius către Colloredo, despre luptele din Bulgaria 
şi despre subsidiile principelui peniru a înlătura atacul 
contra Munteniei « < s o... . . . . . .... 

22.— Merkelius către Colloredo, “despre plecarea baronului 
Knobelsdorf din Bucureşti, despre îngrijorările popuz 
laţiei şi despre trecerea moşiei Baloteşti asupra noului 

ei propriefar . . . . . . . . . . .. .... ... 

1.— Timoni către Colloredo, despre răspunsul principelui în 
chestia bunurilor fondului bisericesc şi despre proz 
memoria ce iza prezentat în această chestiune . . . 

2.— Merkelius către Colloredo, despre măsurile de apărare 
contra unui eventual atac din partea lui Pasvantoglu 

9.— Wlerkelius către Colloredo, despre mulţumita lui Ipsilanti 

peniru bunele simțeminte ale împăratului făţă de el, 

despre luptele din Bulgaria şi despre întâmplările 

dela Orşova . . . . . . ....  . .. 

16.— Merkelius către Colloredo, despre intelegerea dela Rus= 

ciuc şi despre restabilirea ordinei la Craiova . . - 

30.— Merkelius către Stiirmer, despre luptele din Bulgaria şi 

despre ridicarea beilicului . . . . . - . 

3.— Merkelius către Colloredo, despre publicarea unui fer= 

man de laudă pentru principe şi primii boieri . . - 

5.— Timoni către Colloredo, despre moşiile fondului ecclez 

siastic, despre emigratiunile din Bucovina şi despre 

aversiunea locuitorilor faţă de Evrei. . . . - . 

5.— Timoni către Colloredo, despre reclamaţiunile guverz 

nului din Galiţia contra ocupării localităţii Suliţa Nouă 

şi diverse neînțelegeri cu fondul ecclesiastic , . . « 

13.— Merkelius către Colloredo, despre luptele din Bulgaria 

contra rebelilor şi haiducilor . . . . . . . . 

18.— Principele Moruzi recomandă pe caminarul Vardalach 

care pleacă la Viena peniru asşi căuta de sănătate . . 

20.— Merkelius către Colloredo, despre sosirea căpitanului 

de marină Gurato şi despre indispoziția principelui 

din cauza refuzului de muniții - . . - = . .. 

24 — Merkelius către Colloredo, despre răul iratament al 

păstorilor iransilvăneni, despre uneltirile Aianului dela 

Rusciuc contra lui Pasvantoglu şi despre adunarea 

de provizii . .. ........ î.. .. 

16.— Timoni către Colloredo, despre propunerile pe care dome 
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nul Moldovei le făcu curţii imperiale ruseşti în ches= 

tiunea emigranților din Galiţia aşezaţi la laşi . . . 

22 — Merkelius trimite lui Colloredo copia scrisorii lui Miz 

trovsky din Sibiu, 10 Noemvrie 1802, despre hati= 

şeriful Porții din Octomvrie cu privire la situaţia poz 

lifică a PWloldovei . . 

22,— Merkelius trimite lui Colloredo iraducerea din româneşte 

a notei divanului muntean din 26 Octomvrie 1802, 

către agenţia din Viena, despre hotăririle cu privire 

la comerțul cu alimente . . s - = « . . . 

28.— Merkelius către Colloredo, în chestiunea scutiri păsto- 

rilor transilvăneni de beilic . . . « . . . . .. 

30.— Timoni către Colloredo, despre uneltirile principelui Suţu 

contra lui Ipsilanti şi Moruzi . . . o... . ... 
12.— Merkelius către Colloredo, despre incasarea impozitelor 

„şi contribuţiunilor în natură pentru Constantinopol . 

1.— Timoni către Colloredo, despre exportul de animale din 
Moldova .... î. . .. 

2.— Merkelius către Collorede, despre cutremurul de pământ 

şi despre convorbirea sa cu principele în chestiunea 

muniţiunilor şi a podului dela Râul Vadului . . e 

12.— Mlerkelius către Colloredo, despre frământările din Bul= 

garia, despre uneltirile contra Munteniei şi despre 

absenţa principelui din Bucureşti . . . . e... 

18.— Principele Moruzi către ispravnicul de Suceava, în 

chestia emigranților din Bucovina . « « . . . 

26.— Merkeliul către Oficiul poştal al Curţii din Viena, cerând 

ridicarea taxei poştale pentru corespondența Bucuz 

reştilor cu imperiul austriac 

21.— Merkelius către Colloredo, despre asasinarea lui Manaf 

Ibrahim din Rusciuc .. 

24.— Constantin Ipsilanti către Collorede, mulţumindu-i pentru 

bunele sentimente ale Internunţiului față de persoana sa 

3.— Hotărirea lui Constantin Moruzi în procesul dintre Taz 

nase Festila=Giurgiuvan şi Fondul bisericesc din Buz 

covina, dând câştig de cauză Fondului bisericesc 

3.— “Timoni, despre exportul grâului din districtul Fălticeni 

în Bucovina. . . . . Î a î . . .. 

16.— Merkelius către internunţiul Sfiirrner, desvinovățindu=se 

de acuzările aduse că ar unelti contra lui Ipsilanti e 

24.— Timoni, despre exportul viteler cornute din Moldova. 

3.— Merkelius către internunțiu, despre restricţiunile vamale, 

despre păstorii transilvăneni şi despre înmormântarea 

marelui ban Nicolae Brâncoveanu e « . » . ... 

18.— Metkelius către internunţiul imperial, despre mărirea 

contribujiunilor locuitorilor şi meseriaşilor din Bucuz 

reşti şi despre situaţia supuşilor austriaci faţă de 

această măsură fiscală. . . . . . . . . 

24.— Timoni, despre dispoziţiunea lui Moruzi cu privire la 

bunurile bisericeşti şi despre aprovizionarea Brăilei 

cu funuri dela Constantinopol . . . » . . . 

29.— Merkelius către Colloredo, despre diferite împrejurări 

cari privesc pe paşa din Silistria, pe ajanul şi comanz 

.. . . . . e. 
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dantul: din Rusciuc, despre dispozitiunea domnului de 
a recrula trupe noi şi despre nouile contribuţiuni asupra 

Muntenilor «. 

10.— Merkelius către Colloredo, despre moştenirea lăsată de 
Hadgi Staio din Craiova, despre procesul moşiei 
Baloteşti, despre concentrarea câtorva trupe aproape 
de Craiova, pentru a împiedica năvălirea lui Iarafeis 

peste Dunăre şi despre lipsa de alimente din Buz 
cureşti . î.'. . . . . . . . . . 

14.— Merkelius către Celloredo, despre bucuria domnului Ipsi= 
lanti la vestea exilării fostului domn Alexandru Suţu: 

20.— Mlerkelius către Colloredo, despre nota agenţiei imperiale 
din 4 August 1802, către guvernul din Transilvania, 
cu privire la situaţia transilvănenilor aşezaţi în Muntenia 

31.— Merkelius către internunţiul v. Stiirmer, răspundzânduzi 
că podul peste Râul Vadului trebuie întreținut şi de 
Austriaci şi Munteni şi lemnul pentru acest pod îl va 

cere dela domnul Munteniei, căci el lipseşte Austriacilor 
4. — Merkelius către Colloredo, despre ordinul Porții către 

lusuf Paşa, de a menţine ordine în Deliorman, despre 
mişcarea trupelor deacolo şi dezertarea câtorva Caz 

zaci la Turci, prin Bender şi Chilia. . ..... 

13.— Timoni, despre comunicarea lui Moruzi cu privire la 

conspirația boierilor mici contra celor mari, conspi= 

rație susținută de Malignofsky, consulul Rusiei la Iaşi 

17.— Timoni, despre arestarea lui Cuza, autorul manifestului 

conspirator şi despre anunţul sosirii consilierul Reitch= 

man din Bucovina la laşi . . . . . .  . .. . . 

13.— Merkelius către internunțiu, despre întărirea Bulgariei 

contra lul Carafeis şi despre arestarea boierului Taka 

din Bucureşti « .. . . . . ........ ...... 

19.— Merkelius către Colloredo, despre înlârzierea poştei din 

Constantinopol, despre arestarea boierului Taka la 

Sinaia şi a altui boier din Bistriţa, din cauza unei 

corespondențe suspecte, despre ocuparea drumurilor 

de peste Haemus de către trupele comandantului din 

Rusciuc, despre dispensarea păstorilor transilvăneni 

de plata beilicului şi despre vremea rea din Muntenia 

26.— Merketius cătte Colloredo, mulţuminduzi peniru măsu= 

zile luafe în privința poştei ; cu informatiuni despre 

situaţia din Bulgaria . . . . o... . ..... 

1.— Timoni, despre mărirea contribuţiei de vite pentru Cons 

Stantinepol . . . . . . î. .. 

1.— Timoni, despre creşterea vacilor Armmeninilor din Galiţia 

în Moldova şi nemulţumirea țărănimii şi a domnului 

9, — Carol Kânigsberg cere furnizarea de alimente pentru 

Viena . . .. . . . . .. . î. [. . .. 

142.— Timoni, despre caracterul poporului moldovean şi munz 

tean, văzut de un francez . « . . . . .. 

16.— Merkelius către Colloredo, despre trecerea prin Moldova 

şi Muntenia a secretarului francez Jauberi . . . . 

23. — Merkelius către Colleredo, despre intenția domnului de 

a înființa o nouă coniribuţie şi despre svonul că ma» 
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rele-duce Constantin al: Rusiei ar fi apărătorul celor 

(insule. . e 

_4.— Merkelius către Colloredo, despre furnisorul Carol K5z 
nigsberg, despre beilicul şi alte impilări ale supuşilor 

austriaci, despre Hagi Iordan din Rusciuc şi despre 

procesul lui Mavrogeni 

11.— Merkelius către Colloredo, despre moartea episcopului 
“Dovanglia, despre împrejurările ivite la înmormântare 
şi despre discuţia cu privire la unirea religiunilor 

„10/22. — Traducere. Departemeniul de externe către agenţia im= 
perială făcânduzi cunoscut obligativitatea” birului la 
bariera oraşului pentru întreţinerea străzilor 

6.— Mlerkelius către vicezcancelarul imperial, despre purtarea 
doctorului Marcu şi dorința Domnului de al vedea 
plecat din ţară . . . . . . .. .. . 

9.— Merkelius către Colloredo, despre situația dela Dunăre 

9.— Merkelius către Colloredo, despre focul ce a isbucnit în 
Şelari şi s'a intins în alte cartiere. . . . 

-12.— “Timoni către internunţiu, despre emigraţiunea evreilor 
din Galiţia şi Rusia în Nloldova şi restricțiunile luate 
de guvernul moldovean . . » e 

23.— Merkelius către Colloredo, despre sosirea poştei spre 
Viena, despre ordinul comandantului din Rusciuc 
de a omori pe Arnăuţi şi despre cutremurul de pă= 
mânt din 21 Sept. . ... . . . .. 

9.— Merkelius către Colloredo, despre incendiile repetate din 

„Capitală . . [cc cc... ... 

13,— Merkelius către Colloredo, despre execuţia câtorva pri= 

zionieri la Rusciuc, [despre execuţia unui farsor, 

despre trimiterea unei veşti către internunţiu şi despre 

dorința de a rezidi biserica catolică, ruinată de in= 

cendiu «e o... . .. .... . ...  ... 

13.— Planul şi costul clădirii bisericii romanoszcatolice din 

Bucureşti . <<... . . . ..... .. 

17.— Merkelius către Colloredo, trimiţânduzi rezisnele supuz 

şilor austriaci veniţi în Principale . . . . ..... 

24.— Merkelius către Colloredo, despre starea sănătății câtorva 

fabricanți de stofe originari din Prusia . . . - 

27.— Copia unei depeşe consulare către agentul substitut Schilz 

ling despre exportul vitelor. . . . o... .. 

3.— Către Comandantul general a! Transilvaniei, despre ex= 

portul articolelor din Principat spre Imperiu cu paz 

şapoarie libere . . .. . . . . î.  ... 

3.— Merkelius către Colloredo, despre incidentele intre tru= 

pele din Ruşciuc şi Silistra, despre decapitarea epis= 

copului grec la Vidin şi despre trecerea păstorilor 

transilvăneni . . « . . ... .. 

16.— Merkelius către Stiirmer, despre serviciul poştal dintre 

Constantinopol— Viena, despre aplanarea provizorie 

a incidentului vicarului din Nicopole, despre ordinul 

asupra comerțului cu mărfuri şi despre aplanarea ne 

înțelegerii între 2 boieri . . . . . . . . .... 
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24.— Copia agenţiei consulare din 3 Noem. 1803, către guz 
vernul transilvănean în chestiunea emigranților . . . 

23,-— Merkelius trimite lui Colloredo. copia notei agenţiei conz 
sulare, din 13 Martie 1800, către guvernul Transil= 

vaniei, despre emigrarea păstorilor transilvăneni în 

Principate . , îm. .] 
24.— Merkelius trimite lui Colloredo | copia nqtei agenţiei con= 

sulare, din 28 Octombrie 1801, către guvernul “Tran= 

silvaniei, în chestiunea emigranților transilvăneni . 

15.— Merkelius către Colloredo, despre discuţia avută cu 
Principele asupra noului itinerar pe care ar trebui săzl 
urmeze curierul dela Constantinopol spre Viena, despre 
cutremurul de pământ, despre procurarea fierului din 
Rumelia, despre un grec Polisoi şi despre aprovi= 
zionarea Vienei cu unt şi untură . . . ..  . . 

15.— Cancelistul Schilling despre modificarea cursului poştal 
dela Suceava la Cernăuţi , . - . .. 

22.— Merkelius către Colloredo, despre ordinul M. S. Impă= 

ratului asupra cordonului sanitar dela Cattaro spre 

Etsch şi Tirol . .. . , , £ . ș.a. 

28, — Schilling către Internunţiul Stiirmer, despre hotărîrea 

Principelui cu privire la furtul comis de un Buco= 

vinean 

23.— Mitropolitul şi boierii Moldovei către Domn, despre 

sporirea taxei pentru exportul vitelor cornute, în vez 

derea aprovizionării Constantinopolului cu grăsime . 

30.— Merkelius către Colloredo, despre pregătirile de nuntă 

în familia Domnului . < e . .  . .. ...... 

6.— Merkelius către Internunţiu, despre nunta fiicelor Dom= 

Uli 2. . . . . . |... [. . . . .. 

(.— Expozeul guvernului moldovean către Schilling, cu priz 

vire la exportul vitelor cornute din Moldova şi la 

aprovizionarea Constantinopolului cu grăsime . . e 

11.— Copia raportului lui Schilling către Internunţiu despre 

birul în natură pentru Salhana . - - . .... 

6/18.— Traducerea notei departamentului de externe către agenţia 

consulară cu privire la taxa pentru tăierea animalelor 

cornute . . . . . 1... . . . . . . . .... * 

2. — Merkelius către Colloredo, anunţânduzi că Domnul perz 

mite cursei poştale trecerea prin Craiova şi Mehadia 

16.— Copia raportului lui Schilling către internunțiatura im= 

perială, în chestiunea exportului animalelor cornute 

şi unturei . . - Î. . 1. . . . . . . 

23.— Schilling către Collorede, despre predarea moşiilor fonz 

dului religionar, despre plecarea consulului destinat 

pentru Vidin spre Rusia, despre un accident intre 

Turcii din Moldova şi cei din Brăila şi despre svonul 

intrării Turcilor în Moldova. . . . s» .. . 

27.— Merkelius către Colloredo, despre svonul că Ruşii ar 

trece în primăvară prin Principate în Mloreia şi despre 

pregătirile cari au început în Principate în vederea 

aceslui eveniment. . . . . . . a... . . . . . 
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30.— Merkelius către Colloredo, despre indreptarea vremii, 

despre înțelegerile între Domn şi Sârbii din Belgrad, 

despre activitatea lui Pasvantoglu, despre transportul 

de grâu la Focşani pentru aprovizionare şi despre 
starea sănătăţii Domnului . . < . . . . . . ... 

4,— Merkelius către Colloredo, despre ordinul secret căpătat 

de Domn dela Poartă, de a supraveghia purtarea 
Austriei faţă de. Wluntenia şi de a lua măsurile cuz 
venite la graniţă şi despre cererea Sârbilor de a primi 

ca şef pe Alexandru Ipsilanti. . . . . . . ... 

12.-- Copia .notei guvernatorului - Galiției, către agenţia con= 

sulară din laşi, arătând purtarea lui Moruzi faţă de 

_ | emigranții din Bucovina e « . » . . . . .... 

' 13. Merkelius către-Colloredo, despre curierul pentru Berlin 

17,— Merkelius către :Colloredo, despre neliniştile din sudul 

Dunării . 1... . . . . . . .. ... ... 

30.— Copia răspunsului agenţiei consulare din laşi, către guz 

vernatorul Galiției, arătând motivul purtării lui Mlo= 

ruzi cu emigranții din Bucovina . . . . .. 

“4. — Meikelius către Coiloredo, despre neliniştile din sudul 

Dunării, despre sosirea curierului rusesc, despre înz 

dreptarea timpului şi despre marele vizir Capudan 

Paşa, . . . . .. .. .. .. .. .. . . ..... 

5.— Merkelius către Colloredo, despre curierul poştal pentru 

Viena . ... . ... . eo. . . .... 

11/23.— Ordinul domnesc către isprăvniciile din Suceava, Boto= 

şani, Dorohoi şi Herţa şi către căpitanii de graniţă 

cu privire la emigranți. . . . . « cc... 

12;— Merkelius către Colloredo, . despre trecerea unui curier 

francez prin ţară dela Constantinopol şi a unui cuz 

rier. rus spre Constantinopol şi despre dorința boez 

rilor moldoveni de a ajunge sub dominaţia rusă . . 

28.— Copia raportului lui Merkelius către Stiirmer, despre 

sporirea trupelor din ţară, despre neliniştile din sudul 

Dunării şi despre prezența în Capitală a consulului 

general rus din laşi. . . . .. ..... î.. 

11.— Schilling către. Colloredo, despre problema emigranților 

13.— Wlerkelius către Colloredo, despre dorinţa Domnului 

Munteniei de a trece ca Domn în Moldova. . . » 

24.— Merkelius către Colloredo, despre revărsările râurilor şi 

pagubele produse « . . . . . .. ....... 

1.— Schilling către Colloredo, despre situaţia la fabrica de 

postav din Ruginoasa . . « o... ..... 

16.— Schilling către Colloredo, arătând neajunsurile noului 

curs poşial prin Botoşani, care esfe în curs să se 

înființeze . . . . . . . . . . . . .. 

17.— Schilling către Collorede, arătând că intre domnul Nlol= 

dovei şi Rusia nu este nici o convenție specială cu 

privire: la dezertori « . . o»... ... 

23,— Schilling către Colloredo, despre comanda de lână albă 
din Moldova, făcută pentru armata prusacă, despre 
starea prințului Anhalt Piess, despre un comisar 
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francez venit în țară, cu misiune necunosculă şi despre 
Slarea sănătăţii popuiaţiei . . 

30.— Copia unui raport al lui Schilling către internunțiatura 
imperială despre exportul de vite cornute . . . . . « 

3.— Merkelius către Colloredo, frimiţânduzi itinerariul penru 

cursul poştei Bucureşti — Orşova , 
28.— Schilling către Colloredo, despre schimbul prea des de 

curieri între Poartă şi Petersburg şi despre scăderea 

galbenului olandez şi imperial. ca... 

30.— Copia unui raport a lui Schilling către internunciatura 

imperială, despre încercarea zădarnică de a obţine 
permisia pentru exportul animalelor pentru imperiu . 

9. — Mlerkelus căre . Colloredo, despre inundaţiile şi pagubele 
făcute şi despre naşterea unui fiu al Domnului 

16.— Von der Rennen călre Colloredo, despre ruta poştală 

spre lehadia .. . . . . a. . 

28.— Extras din scrisoarea lui Alexandru Moruzi, în privinţa 
unei chestiuni comerciale dintre Moldova şi Austro= 

Ungaria ae eee... 

9.— Schilling către Stadion, despre pacea cu Napoleon, 

despre conferința avută cu Domnul asupra chestiunilor: 

politice şi despre concentrarea de trupe în Bucovina 

şi contra Sârbiei . ... .. 

-43.— Schilling către Stadion, despre debitele unor negustori 

evrei din Galiţia . . . .. . . .  . ...... 

2.— Copia raportului către Stiirmer, despre, pericolul ce amez 

ninţă Muntenia din partea lui Pasvant Oglu 

10.— Schilling către Stadion, despe concenirările de trupe la 

Dunăre şi dispoziţiunile Porții, despre Ruşii aşezaţi 

la granița Moldovei, despre curierul domnesc pentru 

Berlin şi despre atmosfera din jurul domnului. . » 

24.— Thomas Amaxavy, însărcinatul de afaceri al lui Moruzi 

către contele de Stadion Thannhausen, Ministrul afaz 

cecerilor străine al AustrozUngariei în privința unui 

proces comercial dintre nişte supuşi moldoveni şi o 

companie de negustori evrei . . . e... . . . - 

16.— Schilling către Stadion, despre afacerea Evreilor galiţieni 

Katz şi Comp. . - cc... ..... 

16.— Schilling către Stadion, rugânduzi săzl avanseze . . - 

6.— Schilling către Stadion, despre svonurile privitoare la 

concentrările de trupe «. . s . .. î.  .. 

19.— Merkelius către Stadion, despre pregătirile de apărare 

în sudul Dunării şi despre comisarul comercial Si. 

Luce . 1. 1... ...... în.  .. 

28, — Hammer, agent consular, către ministrul Stadion, refez 

pitor la cererea sa de a fi numit consilier de legalie 

la laşi... ..... Î. [. . [ . |. .. . . .. 

3Q.— Copia scrisorii marelui postelnic către Hammer, i în pri» 

vința sosirii lui în Moldova . . . -. 

6.— Hammer către ministrul Stadion, despre plecarea la laşi 

12.— Gandi către Stadion, despre moartea lui Merkelius Şi 

despre situația din Vidin . . . « î.. ... 

— Copia scrisorii lui Hammer către marele postelnic cu 
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privire la sosirea sa la Iaşi şi la audiența ce doreşte 

s'o facă Domnului « . n... 

24. — Hammer către Stadion, despre sosirea sa la aşi şi auz 

dienţa la principe, despre absenţa din oraş a consuz 

lului rusesc şi despre primirea făcută rezidentului 

francez la laşi . s s <<. . . . . . . .... 

24.— Hammer către Stadion dânduri lămuriri cu privire la 

diferite alte întrebări şi mulţumeşte pentru instrucţiile 

primite . . . .. .. ... . . ..... 

24.— Hammer către Stadion, despre situaţia politică din Rumelia 

28.— Copia raportului agentului imperial către internunțiu, 

prezentânduzi nota cheltuielilor cu mutarea 

18/30.— Traducerea ordinului Domnului Moldovei către ispravni= 

ciile Bacău, Piatra, Fălticeni, Botoşani şi Roman, 

de a se respecta tratatele de prietenie cu Austria şi 

de a se pedepsi atragerea locuitorilor din Bucovina 

în Moldova .. . . oana... .. 

30.— Hammer către Stadion, despre audiența şi dineul dat 

rezidentului francez, despre apropiala sa audienţă şi 

despre relaţiile sale cu Reinhard . . . . . . - - . 

31.— Hammer către Stadion, despre convorbirea cu domnul 

în privința emigranților din Bucovina şi a bancrulei 

Evreilor din Juravna . . . « î.. . . 

3.— Hammer către Stadion, în privinţa dezertorilor din Buz 

covina « e... ..... .... .. î.. 

7.— Hammer către Stadion, despre ceremonialul primei sale 

audiențe . . .. 

(.— Hammer trimite ministrului “Stadion discursul său de 

acreditare şi răspunsul domnului 

7.— Domnul către Hammer . . . . . 

7.— Ordinea convoiului la audiență . . . . . 

(.— Cheltuelile audienței . . . . ee. . 

7.— Hammer către Stadion, cerând mărirea salarului .. 

7.— Hammer către Stadion, despre convorbirea sa cu pos= 

telnicul domnului asupra necesităţii recunoaşterei sale 

ca agent imperial şi asupra ceremonialului . . . » 

14.— Copia circularei către guvernatorii şi comandanții din 

Transilvania şi Galiţia cu privire la exportul porumz 

bului din-Nloldova . . . îÎ . [ .  .. 

T. — Exiras din scrisoarea lui Kaunitz Rittberg din 13 Ianuarie 

1786 către Metzburg, care arată mărirea salariului 

pentru diferite spese . ee aaa. . 

14.— Hammer către Stadion, despre misiunea consulului Tuz 

sesc din laşi la Bucureşti, despre inactivitatea rezi= 

dentului francez şi despre imporlanța posiului de 

agent imperial . . . . o... . .. ... 

16.-— Scarlat Callimachi către Hammer, anunțând instalarea 

sa în scaun, în locul lui Alexandiu Moruzi . 

17.— Hammer către Stadion, despre purtarea directorului poştal 

din Cernăuţi. . . .. ..... .. 

17.— Hammer către Stadion, în privinţa dependenței bisericii 

catolice din laşi . . . . . . . . . ... . ... 

17.— Ignaţ von Brenner către Stadion, despre sosirea sa la 
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Cluj şi despre birul ce ar vrea săzl ia dela păstorii 
transilvăneni din Muntenia . o... .. 

24.—- Hammer către Stadion, despre prima sa vizită la conz 

sulul general rusesc şi despre purtarea acestuia 
30.— Agenţia consulară către Stadion, despre răscoala miliției 

neplătită de domnul mazilit . » | 

30.— Hammer către Stadion, despre detronarea prinților Moz 
ruzi şi Ipsilanti şi numirea lui Callimachi şi Suţu - 

31.— Brenner către Stadion, despre mazil'rea lui Ipsilanti şi 
fuga sa la Braşov » . = 

31.— Hammer către Stadion, despre observaţiile rezidentuluii 

francez cu ocazia mazilirii domnului şi despre fuga 

lui ]psilanti spre Rusia . . . . . .. ..... 

2.— Brenner către Stadion, despre întrevederea sa cu ps 
lanţi, şi despre motivele fugii sale . . 

4.— Hammer către Stadion, despre părerile rezidentului cu 

privire la purtarea Rusiei în cazul de față, despre 

certificatul favorabil pentru Moruzi pe care vrea săzl 

dea Reinhard lui Sebastiani, despre vizita consulului 

rusesc, despre Duldner şi despre salariul său, cerând 

mărirea lui . . . e .. . . 

12.— Hammer către Scarlat Câllimachi, despre instalarea acestuia 

13.— Brenner către Stadion, despre situaţiile provocate prin 

destituirea domnului şi tensiunea între Turcia şi Rusia 

14.— Hammer către Stadion, despre sosirea unui caimacam 

şi scriitor al noului domn ; cere scrisorile de. felicitare 

şi acreditare către acesta; despre noul însărcinat de 

afaceri al acestuia la Viena; despre scrisorile domz 

nului către consulul rus şi francez şi purtarea consuz 

lului rus cu ocazia serbării pentru împărat . + . - « 

19.— Brenner către Stadion, despre motivele scăderii creditului 

Statului austriac în străinătate . . . - .. 

27.— Brenner către Stadion, despre dispozițiunile luate de 

Pasvantoglu pentru Craiova . . . - e o... .. 

28.— Hammer către Stadion, despre situația politică a ţării şi 

a boierilor, despre purtarea acestora şi a sa faţă de 

Reinhard, despre cererea acestuia de a primi un om 

de încredere şi despre biserica catolică din Moldova 

1.— Brenner călre Stadion, despre incursiunea lui Pasvantoglu 

în Oltenia şi situaţia de acolo. . . e... . 

2.-— Hammer către Stadion, despre diferite versiuni asupra 

concenirării armatelor ruseşti şi despre misiunea lui 

Radofenichin În Principate . . . - « .. 

8.— Brenner către Stadion, despre invazia lui Pasvantoglu 

în Oltenia şi alle noutăţi. . . + « .. . 

9.— Hammer către Stadion, despre cererea Rusiei ca Poaria 

să înapoieze Principatelor raialele luate, despre nişte 

curieri turci şi ruşi şi despre scuzele consulului 

rusesc pentru purlarea dela serbarea împăratului - 

9, — Hammer către Stadion, despre pretenţiile Mitropolitului 

cerute prin Rodofinikia asupra Moaştelor Sf. Ion 

din Suceava. . . . . . ..... ... ...... 

12.— Hammer către Stadion, despre scrisoarea viceconsulului 
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francez către Pasvantoglu şi câteva observări la aceasta, 

despre sosirea unui curier francez şi plecarea lui spre 

Hotin, Bender şi Ismail cu scrisoarea de numire a 

lui Reinhard, despre necesitatea unei astfel de notifi= 

cări pentru numirea agentului imperial austriac, despre 

mglima din laşi şi moartea abatelui (ăeiger, despre 

purtarea consulului rusesc ui de Hammer şi câteva 

veşti din Brăila . . . cc... .. ... 

15.— Brenner către Stadion, despre sosirea noului domn şi 
felicitările pe cari leza trimis acestuia, despre refuzul 

consulului rus şi englez de a recunoaşte pe principe, 

despre pericolul rusesc de a invada Moldova şi despre 

înțelegerea ce vrea s'o facă Suţo cu Pasvantoglu 

pentru retragerea acestuia din Oltenia 

16.— Hammer către Stadion, despre demersurile lui Ttalinsky 

la Poartă . . .» 
16.— Hammer către Stadion, “despre “ordinul dat de Rodofiz 

nikin să se interzică veniturile noului domn şi despre 

vizitarea granițelor turceşti de către un ofiţer francez 

23.— Hammer câtre Stadion, despre încercările lui Rodofinikin 

de a fi susţinut oficial în demersurile sale de către 

agentul austriac . <<... . . . . .. 

23.— Brenner către Stadion, despre atitudinea Rusiei cu Ocazia 

schimbării domnului . . .-. . .. . 

25.— Hammer către Stadion, despre sosirea lui Calimachi, 

mazilirea lui Suzzo şi instalarea lui Ipsilanti, despre 

irecerea spre Petersburg a 2 delegaţi sârbi şi despre 

interesul Austriei de a rămâne Callimachi domn . 

26.— Hammer către Stadion în chestiunea uşurării circulaţiei 

corespondenţei şi probe pentru corespondența dom= 

nului din Viena s . sc... .. 

28.— Hammer către Stadion, despre destituirea lui Callimachi 

şi revenirea lui Mloruzi şi despre necesitatea primirii 

unui firman cu privire la chestiunile de emigrare . 

29.— Hammer către internunţiu, trimițând nota cheltuelilor 

quartale, audienței şi călătoriei - A . 

30.— Hammer către ministrul Stadion, despre contribuțiunea 

lui Napoleon la schimbarea Domnilor în Principate 

şi despre politica Franţei, Rusiei şi Turciei faţă de ele 

9.— Hammer către ministrul Stadion, despre situația şi evez 

nimentele din principate . . - . o... . ... 

12.— Renen către Stadion, despre: o convenţie între Rusia 

şi Poartă şi despre pericolul unui atac din partea 

lui Pasvantoglu. . . . - ee... 

24.— Hammer către ministrul Stadion, despre intrarea trupelor 

ruseşti în Moldova . cc. . .. 

25.— Hammer către ministrul Stadion, despre intrarea trupelor 

ruseşti în Moldova .. . . , .. . 

29.—-Brenner către Stadion, despre motivele intrării armatei 

ruseşti în Moldova şi despre scrisoarea de acreditare 

către noul domn . o»... .. . .  . ... 

4.— Brenner către Stadion, despre armata rusească venită în 

Moldova şi misiunea ei . . . . « 
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7-—. Hammer către Staidon, despre primirea a 2 stafete şi 

despre incidentul avut cu consulul rus şi boierii 
asupra unei invitări . 

'11:— Hammer către Stadion, despre scrisoarea lui Moruzi şi 
a lui Reinhard ; despre numărul trupelor ce au trecut 
prin laşi şi despre răspunsul caimacamilor cu privire 

” la contribuţiunea pentru armată » . 

24.— Copia scrisorii farului Alexandru I către statele Moldovei 

şi Mlunteniei, adresată din Focşani, Către generalul 
Michelson . ...-. 1... . 1 

12.— Brenner către Stadion, despre neliniştile provee. de 

apropiatul războiu rusozturc . .. 
13. — Brenner către Stadion, despre deportarea consulului + rus 

la Rusciuc ; despre măsurile de siguranță luate pentru 
poştă, agenție şi supuşii austriaci ; despre apropiata 

sosire a lui Wloruzi şi despre amânarea plecări lui 

Brenner . . . . .. ... .. 
14.— Brenner către Stadion, despre arestarea “consulului rus 

şi despre câteva consideraliuni asupra înaintării trupelor 
ruseşii şi turceşti. . . .. ... 

14.— Hammer către Stadion, despre plecarea lui “Moruzi spre 

Bucureşti ; despre încartiruire şi despre decorarea lui 
Rodofinikin . . | 

15.— Brenner către Stadion, despre starea de asediu şi admis 
nisiraţia- Turcilor în Bucureşti . . . 

18.— Hammer către Stadion, despre ocuparea câtorva raiale de 
către Ruşi, despre situaţia lui Moruzi, despre evenz 

tuala numire a lui Ipsilanti ca domn în ambele Prinz 

cipate şi despre situația supuşilor austriaci . . . « 

20.— Brenner către Stadion, despre înaintarea trupelor ruseşti 

în Muntenia şi apropiata sosire a lui Mustafa în 

Bucureşti . . .-. . . . ... . .. 

20.— Brenner către Stadion, despre situaţia dela Dunăre, 

despre apropierea Turciei de Franţa şi despre intenţiile 

paşnice ale Turciei . . . o... .. 

24.— Brenner către Stadion, despre situaţia Bucureştilor şi 

despre trupele beligerante din Principate . . 

24.— Brenner către Stadion, despre întâmplările din Muntenia 

25.— Hammer către Stadion, despre primirea scrisorii către 

Ipsilanti şi despre promisiunile acesluia fală de plân= 

gerile lui Hammer . . . ... 

26.— Brenner către Stadion, decpre intrarea Ruşilor în - Bucureşti 

1.— Brenner către Stadion, despre sosirea lui Ipsilanti, despre 

irupele ruseşti şi activitatea lor şi despre manifestul 

țarului... î. . . .. . 

4.— Brenner către Stadion, despre convorbirile sale cu Wliz 

chelson, Ipsilanti şi Rodofinikin . . . . . 

4.— Hammer către Stadion, despre ocuparea Ismailului şi 

Brăilei de Ruşi ; adresa Ţarului către locuitorii Prinz 

cipalelor şi copia unui raport. . . . . . . . .. 

10.— Brenner către Stadion, despre situația din Principat şi 

populația de acolo . . . . .. 

17.— Brenner către Stadion, despre alianţa intre "Anglia şi 
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Poartă, despre ajanul din Rusciuc, despre “părerile 

lui Harting asupra Unirii Bucovinei, despre nazirul 

din Brăila, despre tedeum peniru victoria rusă din 

Polonia, despre comandanții Turci 5 despre audiența 

sa privată la principe , « e e o... .. ..... 

17.— Brenner către Stadion, despre cererea lui Ipsilanti de a 

primi săbii şi arme de foc din Austria . , 

21.— Hammer către Stadion, despre plângerile supuşilor au= 

striaci, despre o scrisoare a guvernatorului ardelean, 

consideraţiuni politice asupra împrejurărilor actuale şi 

despre botezul unui rus făcut după moarte . 

24.— Hammer către Stadion, despre declaraţia de război a 

Porții contra Rusiei, despre situația politică din Prinz 

cipate, despre siguranţa şi cursul poştei şi câteva inz 

formațiuni . . . - , , 

24.— Brenner către Stadion, despre plecarea lui Rodofinikin 

la Brăila, despre incursiunea Turcilor din Rusciuc, 

despre năvălirea Turcilor în Oltenia, despre Pas 

vantoglu, despre jurământul populaţiei din Bucureşti, 

despre consulul englez şi despre înrolarea locuitorilor 

29.— Brenner către Stadion, despre conferința ministerială 

turcă, despre înaintarea Ruşilor şi situația creiată, 

despre consulul prusac şi despre ucazul Ţarului contra 

lui Moruzi e... . .. pc... ...  .. 

29.— Brenner către Stadion, despre o ciocnire sângeroasă între 

avantposturile Turcilor şi Ruşilor şi despre diferite 

zvonuri cu privire la politica Austriei faţă de situaţia 

actuală e o o...  .  .  .  .  .  . . . .... 

31.— Brenner către Stadion, despre tăria armatei din Bucureşii 

şi ucazul Țarului către Sârbi. e... 

2.— Nota agenţiei austriace din Vloldova către cea din Buz 

cureşti în chestiunea emigranților . - ss o... 

3.— Brenner către Stadion, despre observaţiile Domnului as asupra 

intenţiitor Porții şi diverse Svonuri « s . . . . 

7.— Brenner către Stadion, despre moartea lui Pasvantoglu 

şi despre părerile politice ale generalului Wlichelson 

14.— Brenner către Stadion, despre plecarea lui Rodofinikin 

la Brăila, despre o luptă în apropierea Bucureştilor şi 

despre intenţia Domnului de a numi un ministru 

de externe se... . .. . . ... .. ..... 

18.-- Brenner către Stadion, despre armata rusă, despre starea 

de spirit la comandanții turci, despre Sârbi, despre 

Oltenia şi armata ţării şi despre consulul Kirico . - 

19.— Hammer către Stadion, despre purtarea Rusiei faţă de 

Ipsilanti şi intenţia Porții de al numi pe Wlavrocordat 

domn în Moldova . . . . . .. ... 

21.— Brenner către Stadion, despre părerile lui Ipsilanti asupra 

intențiilor Rusiei cu privire la Principate, despre Turci 

şi despre svonul unui apropiat răsboi austro=francez 

28.— Brenner către Stadion despre lupta dela Chilia, despre 

un probabil atac asupra Giurgiului, despre armata rusă 

şi flotila dunăreană şi alte informaţiuni . . + 
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1.— Hammer către Stadion, despre lupta dela Ismail şi corpul 

de Tatari şi despre arhiva agenţiei 
5.— Hammer către Stadion, despre lupta dela Tobak, despre 

Tătari şi despre informaţiunea cerută de Caimacam 

asupra concentrării armatelor austriace în Bucovina 

(.— Brenner către Stadion, despre victoriile Ruşilor în Orient, 

despre Şuţu şi Kirico şi despre situaţia armatelor 

beligerante . 

(.— Brenner către Stadion despre înființarea trupelor voluntare 

a lui Miloradovici . . n . 

11.— Brenner către Stadion despre situaţia Ruşilor din Brăila, 

despre unirea Tatarilor basarabeni cu Turcii din Ismail, 
despre planul colonizării Cazacilor şi Tatarilor din 

Bugeac la Galaţi, despre situaţia la Giurgiu şi despre 
trupele Domnului. . so... .. .. , 

12.— Hammer către Stadion despre întărirea arualei din Iaşi, 

despre transportarea Tatarilor în Rusia şi despre câteva 
evenimente din laşi. . . . . . .. 

14.— Brenner către Stadion despre armatele beligeranţilor - 
15.— Hammer către Stadion despre biserica catolică din 

Moldova şi patronatul ei şi despre pericolul trimiterii 
unor misionari unguri e « - e. Î oo . . .. 

18.— Brenner'către Stadion despre armata rusă, despre Dom= 

nitorul Şuţu, despre garnizoana din oraş şi despre 

intenția Ruşilor de a scoate un ziar . . . . - . - 

21.— Brenner către Stadion despre lupta dela Giurgiu, despre 

Oltenia şi grija pentru alimente . .. - ss . . e. 

23.— Brenner către Stadion despre exprimările politice ale 

Domnului . . . .. 

26.— Brenner către Stadion despre, incăierările dela Daia şi 

“Torpat, despre certurile dintre IllikzOlgu şi aianul 

Rusciucului şi despre Sârbi şi Oltenia . 

4.— Brenner către Stadion despre liniştea din Brăila, Tsunail 

şi Oltenia, despre evenimentele din Constantinopol 

şi neliniştea din Bucureşti . . .. 

4.— Brenner către Stadion despre dorinţa de alianţă « a Rusiei 

cu Serbia şi svonul intrării armatei austriace în Oltenia 

4.— Brenner către Stadion despre atacul nereusi! al Turcilor 

contra Îsmailului . . « . . 

8.— Brenner către Stadion despre Situaţia "din Giurgiu şi 

întâmplări la Brăila, Galaţi şi Ismail. . . . A 

11.— Brenner către Stadion despre corpul rusesc din Giurgiu, 

întâmplări din Brăila şi Galaţi, despre Sârbi şi soa= 

sirea unui şef de batalion francez - .. 

12.— Hammer către Stadion despre chestiunea crigravlitor - 

12.— Hammer către Stadion despre oligarhia boierilor şi afis 

tudinea ce trebuie să o ia agenţii imperiali 

12.— Hammer către Stadion despre necesitatea interzicerii 

căsătoriilor între supuşii austriaci şi levanlinosiurci . . 

18.— Brenner către Stadion despre negocierile de pace ale 

Ruşilor la Constantinopol . -. . - 

18.— Brenner către Stadion despre mişcările Sârbilor şi despre 

trupele Domnului. . . . . . ...... 
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19.— Hammer către Stadion despre Cazacii Zaporojeni şi 

despre situaţia armatei ruseşti » |... 

25,— Brenner către Stadion despre retragerea Ruşilor şi imz 

presia produsă şi despre respingerea atacului turcesc 

asupra Ismailului . » «cc... ... 

25.— Brenner către Stadion despre nemulțumirea tuluror cu 

generalul Mlichelson . . + o. . 1... ... 

29,—— Brenner către : Stadion "despre incăierările dela Ismail 

şi mişcările trupelor . « .- . . . . . . .. .... 

30.— Hammer către Stadion despre informaţiuni asupra răz= 

boiului . ... . . 

2.— Brenner către Stadion despre inactivitatea “Turcilor . 

3.— Hammer către Stadion despre situaţia Ruşilor şi nuz 

mirea lui FHangerli Domn în Moldova . . . . - « 

6.— Brenner către Stadion despre intenţiile Rusiei cu pri 

vire la războiul actual cu Turcia . . . .... . 
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13.— Brenner către Stadion despre evenimentele din Mlun= - 

ienia şi Oltenia . . - . . .. . . .. 

14.— Hammer către Stadion despre intrigile "dela Curte, 

despre raporturile între Mlichelson şi Rodofinikin, 

despre plecarea lui Mavrocordat şi sosirea doamnei 

Ipsilanti «e eee. 

14.— Hammer către Stadion răspunzând asupra numărului 

populaţiei ungare din Moldova . . . 

16.— Brenner către Stadion despre mişcările Sârbilor, despre 

Oltenia şi cearta lui Wlustafa Paşa cu Poarta . 

16.— Brenner către Stadion despre întoarcerea lui Senfi, 

despre frământările Sârbilor şi despre scrisoarea ge 

neralului Budberg către Principe . ... . .... 

16.— Brenner către Stadion în chestiunea oierilor transilvăneni 

20,— Brenner către Stadion despre mutarea cvartirului ge= 

neral la Ismail şi impresia produsă şi despre Musz 

tafa Paşa . . . . . . .  . . ... .... . . ... 

27.— Brenner către Stadion despre căderea cetăţii Anapa şi 

alte informațiuni . . o... . .  ..  .... 

28.— Hammer către Stadion despre legiunea grecească şi 

despre veştile de război din Basarabia, apărute în 

ziarele vieneze . . .. 

30.— Brenner către Stadion despre pătrunderea Turcilor în 

Muntenia, despre Rodofinikin şi despre sosirea unor 

comisari austriaci . . . . . . ... .. 

4.— Brenner către Stadion despre fuga. sa din "Bucureşti 

şi mutarea agenţiei . ... . ss... ... .. 

7.— Nota căpitanului de circumscripție din Bucovina către 

Brenner la Bucureşti, cerând informaţiuni asupra 

evenimentelor din Principate . . 

7.— Hammer către Stadion despre mersul războiului - 

9.— Brenner către Stadion despre întâmplările din Wlun= 

ienia şi despre sosirea unui adjutant rus la Braşov 

12, Scrisorea boierilor refugiali în Braşov, cerând Împăra= 

iului permisiunea de rămâne în acest oraş . » 

12;— Copia unui scrisori către. un. boier din Braşov despre 

situația din Bucureşti . . . . . . .. . . . ... 
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13.— Brenner către Stadion, despre evenimentele războiului, 
despre intenţiile boierilor şi despre transportarea 
arhivei agenţiei la Sibiu . ee. . 

16.— Copia unei scrisori din Braşov, privind evenimentele 
din Mluntenia, povestite de refugiaţi .. 

18.— Duldner către Stadion, despre ciocnirea dintre Turci şi 
Ruşi, despre trecerea adminisiraţiei venilurilor din 
raiale asupra divanului domnesc, despre căderea în 
disgrație a lui Rodofinikin şi despre misiunea secree 
tarului lui Ipsilanti către ţar . .. 

21. — Duldner către Stadion, despre formarea guvernului lui 
Ipsilanti şi despre mersul războiului . .. 

21.— Brenner către Stadion, despre evenimentele din Munz 
tenia şi schimbările politice din Constantinopol . 

21.— Brenner către Stadion, despre conducerea provizorie a 

afacerilor la Iaşi eee a. | 

21.— Nota lui Banffy către Brenner, cu privire la actele de 
naţionalizare pentru supuşii turci . . 

21.— Brenner către Stadion, despre evenimentele din Munz 
tenia şi trimiterea ofițerilor ruşi la Braşov . 

27.— Brenner către Stadion, despre evenimentele din Wlunz 
tenia . . - .. 

1.— Brenner către Stadion, despre întâmplările din Muntenia 
4.— Brenner către Stadion, în chestiunea vamală a unor 

Foieri munteni . . . 

4.— Rennen către Brenner, despre situaţia “din Muntenia . 
4.,— Von der Rennen către Brenner, despre neînțelegerile 

între domn şi Mlilloradovici care au avut ca urmare 

fuga domnului . î[ . [ . . . |... c..] 
5.— Duldner către Stadion, despre sosirea prințului Prosoz 

rowski, despre nouităţi din Ismail şi plecarea lui 

Rodofinikin încolo . = î.. . ... 

8.— Brenner către Stadion, despre situația trupelor domneşii 

şi raporturile dintre Ipsilanti şi generalii ruşi . 

8.— Brenner către Stadion, despre nouile informaţiuni din 
Mluntenia . îi eee... . 

11.— Von der Rennen către Brenner, despre neînțelegerile 
dintre boieri şi domn, despre alianța generarului Isaif 
cu comandantul sârb Milenkovitz şi despre ocuparea 
insulei Ismail de Ruşi. . . . . . . . .. . .. 

13.— Stati Penkovitz către Brenner, despre o ciocnire la 
Vidin intre Ruşi=Sârbi şi Turci, despre svonul înz 

cheerii păciii între Franla şi Rusia şi credința Ruz 
şilor că vor câştiga Basarabia, Moldova şi Muntenia 

15.— Nota către agenlia din laşi cu privire la oprirea tranzi= 

tului vitelor .. . .. 

16.— Raportul lui Stati Penkovilz călre Brenner, despre res 
zultatul misiunii baronului Griinstein la marele vizir 

în privința încheierii păcii . . . 
21.— Rennen către Brenner, despre concenirarea Imupelor turz 

cești în Mluntenia, despre protestul boierilor conira lui 
Ipsilanti şi dorinţa mitropolitului ca Muntenia să ră 
mâne sub protectoralul ausiriac .. . . e. - 
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1807, Iulie 25.— Brenner către Stadion, despre neexistenţa unui armistițiu 

| până în prezent şi despre protestul boierilor contra lui 

Ipsilanti e e eee. 

29.— Brenner către Stadion, despre incheerea armistiţiului şi 

despre înțelegerea Rusiei cu Franţa în urma căreia 

“Rusia va căpăta Polonia, Basarabia şi Principatele . 

A » 

„August 1.— Traducerea scrisorii lui Ipsilanti către cler şi boieri din 

30 Iunie 'stil vechi 1807 şi răspunsul acestora din 6 

Julie stil vechi cu privire la refugiul la Braşov .. 

, » 1.— Traducerea protestului clerului şi boierilor către generalul 

| Michelson contra lui Îpsilanţi . « - = « 

pă „ 3. — Traducerea scrisorii lui Stati Penkovitz cu privire la eve= 

| nimentele din Muntenia. . a... 

. - 5.— Brenner către Stadion, despre condițiunile păcii între 

Franţa şi Rusia şi despre trecerea unui curier pentru 

| împăratul Franţei. e o. ..... . 

» 5 5.— Guvernorul Banffy către Brenner cu privire la păstoritul 

a din Transilvania. . . . » * ah. 

a » 13.— Duldner către Stadion, despre situația „Poliică şi almosz= 

fera contra Ruşilor.. . . »  . . 

» » 18.— Brenner către Banffy răspunzând la s scrisoarea 5 din Aug. 

cu privire la păstorii transilvăneni « + + . - - «e 

» » i 20.— Brenner către Stadion, despre sosirea lui Ipsilanti la Buz 

cureşti, despre armistiţiu şi intenția boierilor de a nu 

, | se întoarce în țară. . e. » = .. . . 

n „ 21.— Banffy către Brenner în chestiunea pisterir iransil- 

văneni .. . .. ... . . 

24.— Brenner către Stadion, despre sosirea “lui Ipsilanti, dese 

pre plecarea lui Lascarof la Wlustafa Pasa şi a lui 

| Bisztray la marele vizir. . « . » . 

» „ 30.— Brenner către Stadion, despre pretinsa pace cu Turcii 

| şi viitorii domni în principate şi despre acreditarea 

agentului [cc ce... ... 

„ Septemurie _2.— Brenner către Stadion, despre boala lui Dlichelson şi nez 

gocierile lui Lascarov, despre apropiata evacuare a 

Munteniei, despre plecarea lui Ipsilanti şi svonul iz 

nerii unui congres .. . : . . 

. > 12.—— Brenner către Stadion, despre “moartea lui Michelson şi 

| | despre Ipsilanti . . - . . . .. .. 

„mp 16.— Statie Peter Penkovitz către Brenner, depre oprirea rez 

tragerii armatelor ruseşti . « - - - » ... .. 

16.— Brenner către Stadion, despre nouile temeri de războiu 

ale populaţiei din Muntenia, despre apropiata plecare 

a agentului austriac la Bucureşti şi sosirea comisa= 

rului francez acolo... e . . . . . . .. . 

-16.— Brenner către Stadion, despre răspunsul repausatului Mi 

chelson cu privire la Armenii galiţieni din Moldova . 

16.— Copia răspunsului lui Mlichelson din August 1807 asu= 

pra Armenilor. + e 

17.— Duldner către Stadion, despre pretenţiile băneşti ale “Lui 

Ipsilanti . . o... - . . .. .  ... 

18.— Răspunsul lui Lascarow către “Mitropolit şi boieri asuz 

pra guvernării țării o... . î . . ... .... .. 

» » 
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20.— Duldner către Stadion, despre impresia produsă de răsz 

punsul lui Lascorov şi plecarea lui Ipsilanti în Rusia . 

23.— Brenner către Stadion, despre armata rusească, despre 

sosirea unui nou caimacan şi despre apropiata sosire 

a ţarului la Hotin . . , 

30.— “Traducerea ordinului dat de prinţul "Drosorovsky + co= 
mandantului oraşului, maior Mihalovicz, cu privire la 

încuartiruirea sa în palatul domnesc . 
1.— Duldner către Stadion asupra schimbărilor din Divan la 

sosirea generalului Lascarow. cc... 

8.— Duldner către Stadion, despre schimbările ŞI i sporiiunie 
militare ruseşti din Moldova .. . . » . . 

11.— Duldner către Stadion, despre svonul numirii lui Moruzi 
ca domn în Muntenia, a lui Hangerli în Moldova şi 
a lui Panaiot Moruzi ca dragoman pe lângă Poartă . 

11.— Brenner către Stadion, despre conducerea statului şi par 

fidele dominante, despre armata rusă şi întârzierea eva= 

cuării Principatelor, despre părerea că ţările române 

vor rămâne Ruşilor şi despre Sârbi . . 

14.— Brenner către Stacion, despre comisarul francez, despre 

Mustafa Paşa şi despre Senfi .. « . . 

14.— Brenner. către Satdion, despre călătoria lui Prosorovsky, 

despre scrisoarea Vizirului privind evacuarea Muntez 

niei, despre svonul formării unui regat în aceste loz 

curi şi despre un viitor război între Ruşi şi Angloz 

Suedezi . . . . .. . ..... cc... 

17.— Traducerea notei caimacanului căire agenţie cu privire 

la noul sistem poştal. . . . . . . . . 

18.— Duldner către Stadion, despre plecarea prinţului Prosoz 

rovsky la Bucureşti şi ordinele acestuia cu privire la 

incuartiruire ; despre mularea cartierului general rus 

la aşi, despre noua organizare a divanului şi plecarea 

lui Lascarov la Galaţi. « » . . . . . . .... 

21.— Brenner către Stadion, despre înţelegerea Sârbilor cu staz 

tele din Austria, despre Ruşi, despre cererea de prez 

dare a supuşilor austriaci afară de păstorii transilvăz 

neni şi despre Sârbi. . . .-. . . .. ..... 

21.— Brenner către Stadion, despre mărirea plăţii pentru frans 

portul poştal. . . - . . ... ...... . 

28.— Brenner către Stadion, despre sosirea lui Prosorovsky, 

despre contele Potocky şi despre starea Turcilor . 

28.— Brenner către Stadion, despre svonul evacuării Princiz 

patelor odată cu încherea păcii, despre sosirea şi plez 

carea unor generali . . s . o . . .. ...... 

34.— Brenner către Siadion despre diferite versiuni asupra 

mişcării trupelor şi despre un curier rus pentru Viena . 

31.— Brenner către Stadion, despre nota lui Posorovsky cu 

privire la eliberarea de incuartiuire a supușilor ausiriaci 

şi despre amestecul guvernului în drepturile agenţiei . 

5.— Brenner către Stadion, despre observaţiile lui Prosoz 

rovsky cu privire la siluaţia actuală, la intenţiile Ru» 

siei cu privire la pacea cu Turcii, la plecarea mare» 

şalului la Craiova, la eliberarea de incuarliruire a sur 
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puşilor austriaci şi la demersul agentului austriac din 

: . cauza maliratării unui evreu galijian,. . . . .. 

1807, Noemvrie 11.— Brenner către Stadion, despre restabilirea avantposturilor 

la Dunăre, despre sosirea generalului Apraxin şi 
câteva dispoziţiuni polițienești . . . . . . . . . 

» n 12.— Prosorovsky către Divan, despre învoireaspecială ce tre= 

buie luată penirii plecarea cu poşta. . . . . . - . 

» 1 14.— Brenner către Stadion, despre interzicerea oricăror relaţii 

cu “Turcii, despre sosirea de trupe ruseşti, despre sta= 

rea populaţiei Munteniei şi despre intrarea de noi 

trupe ruseşti în Wloldova. . . . » ....... 

PI „ 16.— Prosorovsky către Divanul din Moldova, mustrând ne= 

supunerea acestuia față de ordinele lui Lascarov, mij= 

locitorul între armata rusă şi divanurile din Principate . 

ED w -:20.— Brenner către Stadion, despre soarta Wlunteniei, despre 

scrisoarea lui Prosorovsky către Mustafa Paşa, des= 

pre înarmările acestuia, despre reluarea în parte a ra 

porturilor cu Turcia. . . . .. .  .. ..... 

» » 25.— Brenner către Stadion, despre armăsarii donați de sultan 

lui Napolen, despre apropiata reîntoarcere a lui Ipsi= 

lanti şi despre Ruşi. . . ... î.. 

» » 28.— Brenner către Stadion, despre arestarea beizadelei Cara= 

gea, despre corpul de armată din Mlohilov şi despre 

zvonuri cu privire la soarta Munteniei . . . . . « 

„ Decemvrie 12.— Brenner către Stadion, despre desființarea huzarilor lui 

Ipsilanti . << eee... .. 

» » -13.— Duldner către Stadion, despre sosirea lui Prosorovsky ; 

trimite copia ordinului acestuia către divan . . - 

» » 19.— Brenner către Stadion, despre trecerea unui aghiotant rus 

spre Constantinopol, despre înarmările Turcilor şi re= 

vocarea generalului Lascarov « « » . . . . . 

» » 22.— Brenner către Stadion, despre starea de spirit a locui= 

torilor de aici . . . . . . cc... ... 

» » 26.— Brenner către Stadion, despre moartea bătrânului ban 

Ghica şi despre svonul cu privire la sosirea Țarului 

Alexandru în Bucureşti . . . . - . 

30.— Brenner către Stadion, despre procesul intre Casa Hudgi 

Prassa Mezevier e! Comp. şi supusul austriac din Bucuz 

reşti Stati Peter Penkovicz. . » . e... .... 

1808 Ianuarie 9.— Duldner, despre mişcări de trupe, despre contribuliunea 

pentru spital, despre înființarea de noui curse poştale 

şi despre câteva dispoziţiuni pentru ofițeri . . . . + 

„Ianuarie 9.— Brenner către Stadion, despre zvonul cu privire la în 

cheierea păcii între Ruşi şi Turci şi despre pretențiile 

băneşti ale Ruşilor din Moldova şi Mluntenia . . - 

14.— Copia scrisorii lui Prosorovsky către agentul imperial rez 

fuzând permisiunea cerută de agent de a face comert 

cu supuşii Porţi . . cc... ... 

20.— Nota agentului imperial căire Divan, cerând restituirea 

sumelor împrumutate guvernului de către supuşii 

imperiali. . . . . . . . . . . .. . ..... 

Traducerea notei divanului Nlunteniei către agentul imperial, 

recunoscând împrumutul, dar cerând amânarea resti= 

fuirea datoriei « . . . . . . . . . . ..... 
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cu privire la incasarea contribuţiilor 

25.— Duldner către Brenner, despre demersurile sale pe lângă 
Divanul Domnesc cu privire la tariful vamal . 

27.— Brenner către Stadion, despre svonurile cu privire la 
război ... .. 

30.— Brenner către Stadion, “despre intoarcerea lui “Paskievici 

dela Constantinopol şi despre rezultatul misiunii sale 
30.— Copia ordinului lui Prosorovski către divanul moldovez 

nesc cu privire la câteva chestiuni interne .. 

3.— Copie. Brenner către Duldner, despre drepturile pe cari 
ar trebui să le recunoască Ruşii Austriacilor în 

Principate . . .. eee ee aa... 

4.— Duldner către Stadion, cu privire la cumpărarea de cai 

5.— Brenner către Stadion, despre o scrisoare de a lui Proz 
sorovsky, despre svonul cu privire la moariea lui 

Mustafa Paşa, despre viitoarele concentrări la Adriaz= 
nopol şi despre situaţia rea a ţării. . . . - e . 

10.— Brenner către Stadion, despre sosirea de arme şi muniții 

ruseşti, despre trupele ruseşii şi iurceşti, despre raz 

porturile duşmănoase între englezi şi Turci, despre 
pretenţia Ruşilor de a se dărâma întăriturile turceşti 

dela graniţe . . . 

24.-— Brenner către Stadion, “despre inarmările de dincolo de 

Dunăre şi purtarea lui Musţafa Paşa, despre probaz 
bila sosire a unui corp francez în Turcia, despre 
apropiata sosire a generalului Miloradovici şi despre 
părerile generalului Sebastiani . . . . . . ... 

24.— Brenner către Stadion, despre cursul bancnoielor austriace 
şi turceşii . .. . . .. în... 

25.— Traducerea notei agenţiei imperiale călre vistieria munz 

teană asupra situaţiei păstorilor transilvăneni - . 

29.— Nota visteriei călre agenţia imperială, despre păstorii 

iransilvăneni . . . 

28.— Copia depeşei mareș. Prosorovsky către agentul imperial, 

arătând refuzul divanului de a satisface doleanţele 

agenţiei . .. . 

2.— Brenner călre Stadion, despre “furnizarea fânului cerut 

dela supuşi ausiriaci şi despre magazinele dela Ploeşi 

şi Râmnic . 

9.— Brenner către Siadion, despre  disgratia “lui Ipsilanti şi 

despre Mustapha Paşa PR 

13.— Duldner către Stadion, despre mişcările irupelor rusești 
din Moldova . i. 

21.— Brenner către Sladion. despre irecerea a 2 regimente, 
despre diferite svonuri şi despre mizeria din țară . 

2.— Brenner călre Stadion, despre guvernatorul ambelor 

Principate Kuschnikow, despre schimbările din con= 

ducerea țării şi despre înființarea unei flotile la Galaţi 

7.— Duldner căire Stadion, despre primirea unei depeşe, 

despre sosirea lui Kuschnikow, despre urmările unui 
vânt puternic şi despre mişcări de trupe . 

8.— Brenner către Stadion, despre bunăvoința lui Millora 
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21.— Duldner către Stadion, despre măsurile lui Prosorovsky 
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dovici față de supuşii austriaci, despre conducerea. 

Munteniei şi generalul Kuschnikow şi despre hotăz 

rirea divanului în chestiunile unui supus austriac + 

8.— Brenner către Stadion răspunzând la scrisoarea cifrată 

a acestuia şi despre svonul că Franţa ar fi declarat 

război Porţi. - o... n... .. 

8.— Brenner către Stadion, despre mazilirea lui Ipsilanti şi 

chemarea lui Kirico la laşi. . . . . . . ... 

13.— Brenner către Stadion, cu privire la monetele din cirz 

culaţie şi polițele « « e. . o... ...... 

17.— Brenner către Stadion, despre focul ceza izbucnit în aşi, 

despre un nou armistiiu rusozturc, despre noul ge= 

neral Tutschkow şi despre Platow şi Kutusow . 

21.— Brenner către Stadion, despre prelungirea armistițiului, 

despre instalarea lui Kuschnikow ca prezident al di= 

vanului, despre secretarul lui Mustafa Paşa la Iaşi, 

despre trecerea spre Madrid a unui secretar spaniol 

şi despre focul din apropierea agenţiei . 

24.— Brenner către Stadion, despre obţinerea permisiunii liz 

berii receri pentru mărfurile comercianților austriaci 

din Rusciuc şi Bucureşti . e. o... .. .... 

5.-— Brenner către Stadion, despre tăria turcilor, despre nouile 

schimbări în conducerea Mlunteniei şi despre Czerni 

George . [cc ea... 

11,— Brenner către Stadion, despre răspunsul favorabil a lui 

Prosorovsky la punctele notei agenţiei . . . . - = 

-19.— Brenner către Stadion, despre armata rusă şi turcă şi 

despre situaţia țării « . < o... ..... 

19.— Duldner către Stadion, despre pagubele produse de 

viscol, despre purtarea trupelor faţă de locuitori, des= 

pre sosirea de noui trupe ruseşti, despre epidemia 

din Bălţi şi Basarabia, despre lucrările turceşti dela 

Dunăre şi despre plecarea lui Kutusow . . - - - « 

28.— Brenner către Stadion, despre sosirea curierului vienez, 

despre armata rusă, despre exprimările lui Kuschni= 

kow, despre împrumutul făcut de supuşii ausiriaci şi 

despre libera trecere a mărfurilor austriace 

30.— Brenner către Stadion, despre sergentul Iacob Breska, 

cerând indicaţii . . . e o... n... .... 

4.— Ordinul Divanului către ispravnici cu privire la păstorii, 

cari au suferit în urma frigului din iarnă - 

8.— Brenner către Stadion, despre sosirea unui nou regiment 

20.— Brenner către Stadion, despre pregătirile de război ale 

trupelor dela Dunăre şi mijloacele de apărare ale 

“Purcilor, despre reîntoarcerea prizonierilor turci şi 

decorarea lui Kirico . . .. . .. ...... 

29.— Brenner către Stadion, despre trimiterea sergentului 

Breska la Braşov şi alte câteva noutăți. . . - » = 

3.— Duldner către Stadion, despre plecarea lui Prosorovski 

la Serbăneşti, svonuri despre mutarea quartirului gez 

neral la Şerbăneşti şi Calineşti, despre trimiterea unui 

curier la Rusciuc şi despre fenomenele meteorologice 
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7.— Duldner către Brenner, despre cererea acestuia către 
Divan pentru privilegiile Armenilor galițieni . e 

9.— Brenner către Stadion. despre schimbările din guvern, 
despre Mlustafa Paşa şi despre armata turcească 

şi rusă . î . [. . |... . 
18.— Brenner către Stadion, despre armata rusă, despre miş= 

cările “Turcilor, despre importante veşti aduse de iez 

nicerul curier şi despre aşteplarea sosirii noului 

mitropolit Gavril şi a lui Kuschnikow . .. .. 

19.— Brenner către Stadion, despre plecarea spre Constanliz 
nopol a armatei turceşti şi a lui Wlustafa Paşa, desz 
pre raporturile Ruşilor cu Mustafa Paşa, despre aniz 
mosităţile faţă de Sârbi, despre chestiuni de guvernare 

şi despre misiunea lui Ledoulx . . . . . 

19.— Brenner către Stadion, despre închiderea comerțului la 

Dunăre şi demersurile agentului în această chestiune 

28.— Duldner către Stadion, despre sosirea a 2 divizii ruseşti 
şi plecarea generalului Kutusow, despre fermanul 

pub icat în Brăila, despre hotărîrea guvernului rus cu 

privire la moşiile din Hotin şi pretenţiile fondului rez 

ligionar din Bucovina în această chestiune şi despre 

ordinul preşedintelui divanului cu privire la incaz 

sarea dărilor . . . » « .. .. ... 

30.— Brenner către Stadion, despre lipsa de veşti din Cons] 

Stantinopol, despre reîntoarcerea aghiotantului rus şi 

sosirea mitropolitului Gavril şi trimiterea unor boieri 

la moşiile lor. . . .. - î . . |. ... ... .. 

30.— Brenner către Stadion, despre margu marelui vizir spre 

Constantinopol . « . - o. . . . . . . .. .... 

2.— Brenner către Stadion, despre “schimbările din conduz 

cerea imperiului turcesc . . . . . . .. .. .. 

3.— Brenner către Stadion, despre confirmarea schimbărilor 

produse în Turcia . . . » Î....  ..... 

18.— Duldner către Stadion, despre irecerea unei părţi de di 

vizii, despre numirea unui comitei în chestiunea mos 

şiilor din Hotin şi statistica financiară din Moldova - 

24.— Brenner către Stadion, despre mişcările de trupe rusești, 

despre prezenţa aghiotantului Berviis la Rusciuc şi 

călătoriile feldmarşalului şi despre numirea unui nou 

seraskier la Dunăre. . . . » = a. . . .. 

3.— Brenner către Stadion, despre pretențile şi mişcările 

Ruşilor şi pregătirile Turcilor şi probabilitatea unui 

nou războiu, despre irecerea lui Hassan Paşa şi nus 

mirea lui Ramis Efendi ca mare amiral . . . « « 

10.— Brenner către Stadion, despre ofensa adusă de Divan 

agenţiei imperiale . . . . - . a 

21.— Brenner către Stadion, despre schimbările î în funcțiunile 

din "Ţară, despre sosirea generalului Kaminsky, despre 

bolile cari grasează şi alte câleva informaliuni . 

25.— Duldner către Stadion, despre marşul diviziei Marcovici, 

despre plecarea mareşalului Prosorovsky la Botoşani 

şi Hotin, despre livrarea naturaliilor şi discuţii asupra 

acestora . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . 
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2.— Brenner către Stadion, despre satisfacția primită de agenţia 

imperială dela Divan pentru ofensa făcută şi restituirea 

unei sume confiscate de poşta rusă . . . . . . 

2.— Duldner către Stadion, despre serbarea încoronării îm2 

păratului rusesc, despre notițe statistice asupra biruz 

rilor şi instituirea unui corp voluntar de huzari 

6.— Brenner către Stadion, despre răspunsul marelui vizir 

către feldmareşal, despre starea trupelor ruseşti şi plez 

carea lui Bogoş Sebastiani şi Manuk Bey din Rusciuc 

3.— Duldner către Stadion, despre nehotărîrea poziţiei armatei 

ruse la Dunăre şi lipsa de alimente . 

4.— Brenner către Stadion, despre situaţia agenţiei, a supus 

şilor austriaci şi a ţării întregi . . - « ... 

4.— Brenner către Stadion, despre înaintarea quartierului 

general rus, despra armata ţării, despre boli şi morz 

talitate . . . . . . . . . . . . ... . 

9.— Duldner către Stadion, despre poziţia de iarnă a Ruşilor, 

despre plecarea senatorul Kuschnikoff la Focşani şi 

observaţii politice asupra stării Wloldovei şi despre 

mortalitatea din armata rusă .. 

14.—-Duldner către Brenner în chestiuni de agenţie - 

21.— Brenner către Stadion, despre situaţia financiară a Ţării 

alăturând 2 tabele . . . . . . . . .. .. ..... 

24.— Brenner către Stadion, despre cererea Rusiei ca preţ 

de pace, stabilirea hotarului la Dunăre . » .. 

24. — Brenner către Stadion, despre isbucnirea unei revoluţii. 

în Constantinopol . . .—-. . .. .. 

28.— Traducerea unei scrisori turceşti a lui Sebastiani către 

agentul austriac din Bucureşti, despre întâmplările 

din Turcia ....» , , 

4.— Brenner către Stadion, despre părerile lui “Prosorovsky 

privitoare la legăturile politice ale Ruşilor în Muntenia 

7.— Brenner către Stadion, despre rezolvarea procesului 

între un supus austriac şi comercianții turci - 

11.— Duldner către Stadion, cu privire la exportul de cai din 

Moldova . . » e. 

6.— Rennen către Brenner, despre obligaţiile oficiale ale agenz 

ției şi felul ei de a funcţiona . cc... 

6.— Brenner către Stadion, despre intenţiile Rusiei cu pri- 

vire la Principate, despre deputaţiunea sârbă, despre 

împuterniciții ruşii şi Manuk Bey . . 

11.— Brenner către Stadion, despre înființarea unei garde 

naționale . . - .. 

25.— Von der Rennen către Stadion, despre ordinul lui “Kusch 

nikow cu privire la înquartiruire, despre neliniştea 

din ţară, despre probilitatea isbucnirii războiului şi 

despre trecerea prin țară a unor Francezi cu daruri 

pentru împăratul Napoleon . , 

27.— Von der Rennen către Stadion, despre intâmplări locale 

29.— Brenner către Stadion Tannhausen, despre sosirea sa 

la Iaşi, despre intenția Ruşilor de a introduce limba 

rusă în biserica română . . . . - î. ... 

1.— Von der Rennen către Stadion, despre ordinul de plez 
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care al lui Milloradovici şi svonul unei călătorii a 

regelui şi reginei Prusiei la Petersburg . 

2,— Brenner către Stadion, despre primirea ce i s'a făcut 

la laşi, despre boierii moldoveni şi purtarea Ruşilor, 

despre sosirea unui delegat turc la Vidin şi despre 
deputajiunea sârbă Ca. . 

5.— Brenner către Stadion, despre plecarea unor boieri întru 

întâmpinarea delegatului turc şi despre noui requiziţii 

8.— Von der Rennen către Stadion, despre intenţiile Ruz 

şilor şi agitaţiilor de a nu încheia pacea cerută de 

împuternicitul turc o... | 

8.— Von der Rennen către Stadion, despre interzicerea coz 
municaţiei cu regiunile de dincolo de Dunăre şi 

despre sosirea unor delegaţi turci la Calafat, despre 

oprirea exportului de vite şi despre decorarea mitro= 

politului cu ordinul Sf. Ana A 

9.— Brenner către Stadion, despre starea sănăţii prințului 

DProsorovsky . . a... 

9.— Brenner către Stadion, despre intenţiile Ruşilor în pri= 
vinţa congresului de pace . . 

16.— Brenner către Stadion, despre corespondenţa mitropoliz 
tului Veniamin cu emisarul polon Sapieha şi despre : 

regularea debitului poştal . 

19.— Brenner către Stadion, despre situaţia Ismailului, despre 
sosirea unui ultimat a! Ruşilor, despre planul de pace 
pretins englez şi despre svonurile de război . 

26,— Von der Rennen către Stadion, despre vizita făcută dez 
legatului turc pentru congres î. . ... 

5.— Brenner către Stadion, despre intenţiile războinice de 
aici şi despre d= Ledoulx . . 

10.— Von der Rennen către Stadion, despre tratativele "de 
pace, despre susținerile făcute de consulul francez, - 

despre zvonul plecării lui Radofinikin la Congresul 

de pace din laşi, despre neliniştea din Bulgaria contra 

aianului din Rusciuc, despre: începulul ostilităților şi 

urmările acestora . , . . . . | 

12.— Brenner către Stadion, despre ultimatul rusesc, despre 
amânarea congresului şi pregătirile de război, despre 
vizita făcută împuternicitului turc, despre plecarea lui 
Paskevich la Constantinopel . . . ....... 

14.— Copia notei către internunţiul Stiirmer cu privire la prez 
gătirile Rusiei pentru război şi condiţiile cerute de 
acesta pentru încheerea păcii . . . 

15.— Von der Rennen călre Stadion, despre ordinul lui Pro 
sorovsky, despre inlenţiile cu privire la pace, despre 
trecerea unor curieri ruşi Si francezi, despre molima 
printre vite . . 

16.— Brenner către Stadion, despre « o depeșă trimisă la Con 
stantinopeol, despre pregătiri de război şi despre sosirea 

câtorva Sârbi . î.. . 

18.— Von der Rennen căire Stadion, despre “destituirea n maz 
relui vistier Filipescu şi întoarcerea lui Milloradovici 

dela laşi, despre motivele rămânării delegatului turc 
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la laşi, dsspre motivele peniru cari nu s'a ţinut conz 

gresul şi despre ordinul de înaintarea a trupelor 

ruseşti . . . . . . . .. . ... ... 

23. — Brenner către Stadion, despre înaintările Ruşilor şi sla= 

bele speranţe de pace, despre Pehlivan Aga şi despre 

aghiotantul Nleriage care este aşteplat . . - » » 

25.— Von der Rennen către Stadion, despre situaţia din Sudul 

Dunării, despre comanda rusă în timpul absenței lui 

Milloradovici şi mutarea eventuală a cuartierului rus 

şi despre sosirea lui Meriage . . . . - » 

25— Von der Rennen către Stadion, despre trimiterea unui 

curier către Prosorovsky şi despre izbucnirea unui 

incendiu . . aaa... .. 

26.— Brenner către Stadion, despre executarea ordinului în 

privinţa corespondenţei periculoase . . + ... 

30.— Brenner către Stadion, despre drumul urmat de ofițerii 

ruşii spre Constantinopol, despre înarmările Turcilor, 

despre mutarea cuartierului general spre Focşani, 

despre probabilitatea unui război şi despre prezenţa 

vicepreşedintelui divanului în Bucureşti . . ss» 

2.— Brenner către Stadion, despre întărirea Turcilor la.smail, 

despre activitatea Ruşilor în Galaţi şi poziția trupelor 

ruseşti, despre noui furnizări şi despre motivul plez 

cării generalului Harting . . - e . .. 

2.— Brenner către Stadion, despre intenţiile Ruşilor .. 

3.— Von der Rennen către Stadion, despre evenimentele din 

dreapta şi stânga Dunării petrecute după fuga aianului 

Chiose Achmed Efendi . . . .. .. ... ... 

3.— Von der Rennen către Stadion, despre înaintarea  Ruşilor 

spre Giurgiu şi despre rechiziţia fânului în Bucureşti 

4.— Prosorovsky către Brenner, anunțânduzi înterzicerea coz 

municării cu Sudul Dunării în urma începerii ostiz 

lităților 

6.— Brenner către Stadion, cu privire la ultimat şi despre 

moartea vistierului Balş cc... 

6.— Brenner către Stadion, raportând despre împlinirea miz 

siunei din 24 MWlartie către împuternicitul turc . . « 

8.— Von der Rennen către Stadion, despre ostilitățile încez 

pute şi moartea unui general la atacul asupra Giure= 

giului o. e. . 

12.— Von der Rennen către “Stadion, “despre consecinţele 

respingerii atacului rusesc contra Giurgiului . 

13.— Brenner către Stadion, despre ordinul lui Prosorovsky 

către armată, despre ostilitățile începute la Giurgiu şi 

măsurile de apărare la Marea Neagră şi despre ple= 

carea delegatului turc . . 

19.— Von der Rennen către Stadion, despre impunerea cir= 

culării unor piaştrii de argint turceşti, despre moartea 

consulului francez Lamarre, despre evenimentele dela 

Ismail şi Ada Vizirului şi întâmplări din Sudul 

Dunării... . .  . .. .. 

20.— Brenner către Siaion, despre îngrijorarea populaţiei, 
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despre armata rusă şi furcă şi despre drumul ce ar 
urma să se construească spre Transilvania . .. 

23.— Brenner către Stadion, despre intenţia de a impresura 

Brăila şi trecerea unor regimente ruseşti şi despre 

corpul de rezervă Essen . . 

1809, Aprilie 

. . . . . . . a. 

. » 29.— Von der Rennen către Stadion, despre întâmplările 
actuale . . . . .. .. . . . . . .  . .. . | 

- Mai 2.— Dragomanul agenţiei Cantemir călre Brenner, despre 
situaţia din Hotin . eee... 

, » 2.— Von der Rennen către Stadion, despre evenimentele 
dela Brăila şi intenția Ruşilor de a ocupa Brăila şi 
Giurgiu . . ... ... 

, » 6.— Von der Rennen către Stadion, despre întoarcerea fos= 
tului caimacam Varlam şi despre un incident ivit cu 

ocazia punerii în circulaţie a piaşirilor turceşti . . 

, , 7.— Brenner către Stadion, despre prezența lui Pehlivan 

Aga la Măcin, despre bombardarea Brăilei, despre 

trecerea câtorva regimente şi despre raporturile Rusiei 

față de Austria . .: e... . .  ....... 

, „ 7.— Brenner către Stadion, despre întâmplările din Brăila . 

po 9.— Von der Rennen către Stadion, despre purtarea aia 

nului din Rusciuc, despre evenimentele din Brăila, 
Ismail şi Turnu şi despre veştile aduse de aghio= 

tantul trimis de Milloradovici la Petersburg . . 

» , "18.— Brenner către Stadion, răspunzând la scrisoarea din 

6 Mai asupra situaţiei actuale, informează despre 

intenţiile dușmănoase ale Rusiei, despre libera tre= 

cere a mărfurilor austriace din Vidin şi despre 

schimbarea piaştrilor falşi cari sunt în circulație . . 

» - 2|.— Von der Rennen către Stadion, despre generalii Milloz 

radovici şi Essen, despre intenţiile boerului Filipescu 

şi îngrijorările agentului faţă de aceste intenții . e 

i lunie 1.— Brenner către Stadion, despre inactivitatea armatei ruz 

seşti, despre sosirea a doi demnitari turci, despre 

purtarea aianului din Seres şi a paşei din Ianina, 

| despre Pehlivan aga şi veşti din Constantinopol . . 

» EI 1.— Brenner către Stadion, despre purtarea Ruşilor faţă de 

agenţia austriacă . + « o o... cc... ... 

- » 8.— Brenner către Stadion, despre evenimentele din Basa» 

rabia, despre diversele sisteme ale Ruşilor, despre 

corpul din Botoşani, despre purtarea comandantului 

rus şi despre lipsa de veşti din Germania . 

- a 12.— Brenner către Stadion, despre marşul trupelor spre Boz 

toşani, despre mişcarea între boieri şi despre ordinul 

feldmareșalului . . . . o... 1... ... . 

Ia » 14.— Brenner către Stadion, despre intenţiile duşmănoase ale 

Ruşilor față de Austria . . . . - - = .. 

» - 16.— Brenner către Stadion, despre ruperea relațiilor între 

Austria şi Rusia, despre situația agentului şi a sur 

puşilor ausiriaci, despre părerile publicului asupra 

aceslei rupluri, despre divizia dela Botoşani, despre 

podul dela Galaţi, despre apropiala plecare a funce 
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ționarilor agenţiei şi rămânerea dragomanului Can= 

temir la laşi . ea... 

16.— Von der Rennen către Stadion, despre veşiile sosite 

die Constantinopol prin Odesa şi laşi . . 

3.— Von der Rennen către agentul imperial, despre situația 

agenţiei consulare austriace, despre evenimentele miz 

litare din ţară şi despre trecerea unor curieri ruşi 

spre Constantinopol cu condițiunile Rusiei pentru pace 

30.— Von der Rennen către Brenner, despre plecarea sa în 

Transilvania, despre evenimentele din ţară şi despre 

întreruperea comunicației Munteniei cu statele austriace 

— Nicolae Torfara (probabil interpretul Cantemir) către Vaz 

sile Barbatu din Cluj, despre numirea lui Karniow 

în tocul lui Kuschnikow şi alte schimbări, despre 

evenimentele militare şi aprovizionarea Ruşilor în vez 

derea hibernării în Principate . 

"15.— Brenner către Stadion, despre noutăţile din Moldova 

21.— Duldner către Brenner, despre ordinele comandantului 

rus cu privire la o eventuală năvală a Polonilor în 

Bucovina despre schimbările în conducerea armatei 

ruse şi despre insurgenții poloni , 

30.— Brenner către Stadion, despre trecerea Turcilor pela 

Vidin şi lupta la Giurgiu, despre ordinele lui Milloz 

radovici, despre probabila întoarcere a _vizirului la 

Constantinopole şi despre trecerea unui curier rus 

30.— Brenner către Stadion, despre nouile evenimente din 

Muntenia .... . . 

6.— Brenner către Stadion, “despre succesele Ruşilor dincolo 

de Dunăre, despre apropierea armatei principale turz 

ceşti şi conducătorii ei, despre atacurile Sârbilor, 

despre fuga lui Rodifinikin şi despre închiderea co= 

merțului . . 

9.— Brenner către Cancelaria secretă din Pesta, despre mvonul 

luării Bucureştiului de către Turci - „ 

13.— Brenner către Cancelaria secretă din Pesta, anunțând neez 

xactitatea svonului asupra ocupării Bucureştilor de către 

Turci . . .. . .. 

23.— N. Tarfara către Cristea Nicolau din "Arad, despre 

victoriile Ruşlior, despre neliniştile din Polonia ruz 

sească, despre evenimentele din Mloldova şi despre 

exportul de vite în Austria . . , 

24.— Brenner către Stadion, despre evenimentele din Moldova, 

despre zvonul unci înfrângeri a Ruşilor în Oltenia, 

despre neliniştile din Polonia rusească şi concentrarea 

armatei ruse la Camenița , 

1.— Brenner către Stadion, despre evenimentele militare din 

Principate şi dela Dunăre . . . = a. 

3.— Brenner către Stadion, despre noutăţile din Moldova .. 

15.— Brenner către Stadion, despre predarea Ismailului, despre 

numirea lui Milloradovici ca guvernator în ambele 

Principate şi despre lupla ce va fi dată la Rasgrad. 

17.— Brenner către Stadion, despre primirea ordinelor dela 

acesta, despre mitropolitul Mlunteniel Dosoftei, despre 
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infervenţia agentului în favoarea păstorilor transilvă= 

neni, despre pretinsul corp de armată dela Came= 
nița şi despre situaţia actuală din Mluntenia . 

25.— Brenner către Metternich= Winneburg, despre confirmarea 

Ssvonului căderii Ismailului, despre pacea dintre Rusia 

şi Svedia, despre o probabilă viitoare negociere între 
Rusia şi Poartă, despre situaţia din Polonia şi sen= 
timentele Rusiei faţă de Austria 

8.— Brenner către Metternich, despre armată rusă dela 

Dunăre . 
12.— Extrasul unei scrisori către agentul imperial, despre 

lupta dela Silistria şi efectele acesteia asupra Bucuz 
reşienilor . . „. .. .. 

14.— Nicolae Tarfara către Cristea Nicolau în Arad, despre 
neexactitatea svonului concentrării armatei ruse la 

Camenița, despre sosirea de noi recruți ruşi şi despre 

probabila sosire a ministrului Romanzow în Molz 
dova, pentru negocierile de pace cu Turcii, despre 
un furt comis, despre zvonul încheerii păcii intre 
Austria şi Franţa şi despre transportarea soldaţilor 

ruşi în Galiţia în vederea ruperii păcii cu Austria 

15.— Von der Rennen către Brenner, despre blocarea Brăilei 
de către, Ruşi şi situaţia acestora în Principate . . 

27.— Brenner către Metternich, frimiţânduzi scrisoarea lui Taz 
rafara către Nicolau din Arad din 5 Noemvrie 1809 
despre înfrângerea Ruşilor la Silistria, despre zvonul 

păcii între Franţa şi Austria şi a ruperii relaţiilor 

între aceasta şi Rusia . . . . . . . ... .. 

29.— Tarfara către Nicolau, despre continuarea ostilităţilor 

Ruşilor contra Turcilor, despre rechisiționarea de fân 

şi fructe pentru Ruşii, despre sentimentele Moldoz 

venilor faţă de Rusia şi Austria şi alte informațiuni 

9.— Extras dinir'o scrisoare despre evenimentele militare dela 

Dunăre şi predarea Brăilei . . . . .. . e 

11.— Interpretul Cantemir către Brenner, despre tedeul oficiat 

peniru luarea Brăilei şi despre intenția restabilirii 

poştei între MWloldova şi Austria . . . e . 

19.— Cantemir către Brenner, despre rechizițiunile impuse şi 

boierilor, despre o scrisoare a împăratului Napoleon 

şi una a tarului Alexandru, despre poşta austriacă, 

despre svonul lansat asupra bancrutei de stat auz 

siriacă, despre nuoi recrutări şi despre jafurile: con 

tinue din țară . . . . . . . . . . .. 

3.— Copia unei sorisori a unui om de încredere, despre 
svonul unui armistițiu inire beligeranţi şi despre Si= 

tuaţia din Constantinopol . .. 
31.— Ven der Rennen călre Brenner, despre mişcările ar 

matei ruse şi lurceşii, despre noul vicepreşedinte al 

divanului, generalul Siszerof şi despre plecarea can» 

celarului consular Ledolux la Paris .... 

10.— Von der Rennen către Brenner, despre noutăţile din 

Muntenia . . .. . .. . ..  . . . ... ... 
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11.— Cantemir către Brenner, despre explozia unui magazin 

cu praf de puşcă la Brăila. . . . . . .... 

15.— Cantemir către Brenner, despre epidemia din districtu 

Galaţi i. 

22.— Cantemir către Melternich, despre părerile divanului 

Moldovei asupra drepturilor supuşilor austriaci, despre 

reînființarea cartelului între Petersbrg şi Viena şi 

despre restabilirea comerțului austriac . - + + + « 

7/19.— Copia răspunsului la ordinul oral a senatorului Kuschz 

nikoff dat de divanul moldovean despre drepturile 

supuşilor austriaci . « - ... î.. 

7/19.— Copia ordinului senatorului Kuschnikoff către divanul 

Moldovei, despre convenţia între curtea rusă şi 

austriacă e e o... [cr .. 

Von der Rennen către Mletternich, despre plângerile ţăra= 

nilor apăsaţi de greutăţi . » - . . .... 

7.— Copia unui ordin a senatoiului Kuschnikoff către diz 

vanul moldovean, despre restabilirea comerţului în 

Austria e e eee eee eee. 

8.— Von der Rennen către Metternich, despre trimiterea lui 

Filipescu în Rusia, despre Mlilloradovici, despre ce= 

rerile  divanului Craiovean, despre împrumuturile 

pentru sprijinirea Sârbilor şi despre cursul biletelor 

de bancă austriace £. îs. . 

18.— Cantemir către Metternich, despre anunţarea sosirii gez 

nerarului Camensky, despre înlocuirea generalului 

Milloradovici cu Rajewsky şi despre intrarea divi= 

ziei a tOza în Moldova . « « .. . ......* 

24.— Von der Rennen către Metternich, despre trimiterea la 

mănăstire a mitropolitului Dosoftei, despre neregulile 

făptuite de Filipescu, despre numirea unui Caimacam 

în Oltenia, despre rechemarea lui Pangration în Rusia, 

despre hotăririle consiliului de război şi tăria armatei 

Tuse eee... 

22,.— Cantemir către Metternich, despre sosirea lui Filipescu, 

despre ocupația lui Camensky la laşi şi hotărirea 

sa de a ajuta ţara şi despre pornirea armatei spre 

Dunăre «cc... . 

25.— Cantemir către Metternich, despre mitropolitul Dosoftei, 

despre aniversarea ducelui Richelieu, despre mişcările 

trupelor ruseşti şi despre aniversarea urcării pe tron 

a ţarului Alexandru . «o oo... 

31.— Von der Rennen către Melternich, despre întâmplările 

din acest timp e sc... cn... 

4. Copia scrisorii lui Von der Rennen către guvernorul 

Banffy în chestiunile păstorilor transilvanieni 

12.— Copia scrisorii lui Von der Rennen către preşedintele 

divanului Engelhardi în chestiunea păstorilor transil= 

Vanieni e o... .. . . n... 

15.— Duldner către Melternich, despre armata rusă din 

Moldova . o... e... 

19.— Duldner către Metternich, despre ridicarea de magazii, 

noul ordin de pornire a armatei spre Dunăre, ridie 
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carea unui lagăr la Bârlad şi Buzău şi despre sentiz 

mentele Moldovenenilor . . 

15.— Copia notei cancelarului imperial către contele Saint 
Ţulien în chestiunea cetăţeniei locuitorilor din Prinz 

cipate 

.25.— Von der Rennen către lelternich, despre recunoaşterea 

oficială a agenţiei imperiale . . . .. 

25.— Vice=Preşedintele divanului Engelhardt către cancelarul 
agenţiei Von der Rennen, despre recunoaşterea 

agenţiei imperiale . ... 

10.— Duldner către Melternich, expunând un proiect peniru 
înființarea unei diligenţe dela Suceava la Lemberg 

şi peniru ridicarea cursului bancnotelor . . . . » 

16.— Copia notei cancelarului Duldner către oficiul Doştal 

din' Cernăuţi, privind funcţionarea serviciului poştal 

22.— Dulduer către Meiternich, despre scrisoarea senatorului 

Millaschewicz cu privire la supuşii austriaci 
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23.— Von der Rennen către Wletternich, despre propunerile 

de pace a celor 2 state beligerante . 

25. — Duldner către Metternich, despre ordinul primit dela 

Milloschewicz cu privire la chestiunile austriace.» 

25.— Duldner către Metternich, despre neactivitatea armatei 

ruse, despre generalul Uwarow şi despre repararea 

fortificațiilor dela Brăila şi Ismail . . . « - - - = 

25.— Traducerea scrisorii comandantului Kamenschi către 

mitropolitul Gavril, rugânduzl să ție un tedeum pentru 

victoria Ruşilor dela Bazargic . -. . - - . 

26,— Von der Rennen către Meiternich, despre întâmplări 

militare . . . î. 

2,— Fleischhackl către Metternich, despre convorbirea sa 

cu consulul rusesc . . . = . . . 

9, — Fleischhackl către Wleiternich, despre sentimentele 102 

cuitorilor, despre purtarea Ruşilor şi despre corese 

pondenţa sa cu curtea imperială . .. 

9, — Fleischhackl către Mleiternich, despre serbarea victoriei 

Ruşilor şi întâmplările militare 

13.— Fleischhackl către Metternich, despre noua contribuţie 

impusă de Ruşi . 

13.— Fleischhackl către Wleiternich, despre sosirea la Silistra 

a împuternicitului turc peniru iratativele de pace . 

15.— Duldner către Metternich, despre capitularea Silistrei, 

despre iransportarea prizonierului Pehlivan la Caz 

meniţa, despre sosirea senatorului Milaschewicz la 

Jaşi şi despre situația supuşilor austriaci . 

20. — Fleischhacki către Melternich, despre operatiunile n miz 

lifare ruseşti şi întâmplările ivite . . 

27.— Fleischhack! către Melternich, despre noutăţile dela Car 

fierul general rus al lui Kaminsky 

27.— Duldner către Mellernich, despre nota primilă dela ses 

natorul Millaschevici cu privire la supușii austriaci, 

pe care agentul imperial vrea s'o supuie divanului 

moldovenesc . . . . . .. . . .. ... 
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1.— Fleischhackl către Wleiternich, despre noutăţile dela 

Dunăre .... . . .. 

4.— Fleischhackl către Metternich, despre starea financiară 

din ţară şi mijloacele pentru a o îndrepta, despre 

sentimentele boierilor şi despre lipsa de ştiri din la= 

gărul rusesc. . . -. « . 

7.— Duldner către Metternich, despre lupta “intre Turci şi 

Ruşi, despre amestecul Ruşilor în administraţia Mlol= 

dovei şi despre ordinul de a se înscrie toate familiile 

boiereşti .. . . .. [n 

14, — Fleischhackl către Metternick, despre numirea unui nou 

mare vizir şi a unui domn al Moldovei şi sosirea 

unei flote turceşti în Marea Neagră, întâmplări din 

lagărul rus dela Rusciuc şi epidemiile din armata 

rusă, despre lucrările de fortificaţie dela Ismail şi 

Prăila şi despre negocierile de pace în cartierul 

rusesc .. . .. 

18.— Duldner către Metternich, despre fondurile "bisericeşti 

din Hotin, trimițând un raport al divanului moldoz 
venesc către Mlillaschevici din 26 Mai 1810 şi un 

raport al agenţiei către Divan din 20 Lunie în aceiași 

chestiune .... .. 

18.— Duldner către Metternich, despre amestecul Ruşilor în 

administrarea Wloidovei, despre executarea lui Can= 

tacuzino, despre schimbările în conducerea armatei 

ruse, despre plecarea lui Pehlivan la Camenița, despre 

noui victorii ale armatei ruse şi despre invazia de 

lăcuste în districtul Galaţi. . . - o .. 

22. — Millaschevici către Duldner, cerând contribuţia supușilor 

austriaci pentru repararea podurilor din aşi şi anez 

xând raportul divanului moldovean din 10 Mai 1810: 

în această chestiune . . « î. .. 

25,— Fleischhackl către Wletternich, despre ultimele intâmpz 

lări militare şi situaţia armatei ruse şi despre sosirea 

consului francez Ledoulx . . . e . . .. ... 

5,— Fleischhackl către Melternich, despre nereușită atacului 

asupra Rusciucului şi impresia produsă . 

15.— Duldner către Metternich, despre situaţia armatei ruseşti, 

despre sentimentele locuitorilor, despre molima printre 

animale şi despre cursul bancnotelor vieneze - 

18.— Fleischhackl către Metternich, despre situaţia armatei 

ruse şi eforturile acesteia de a ascunde adevărata 

stare, despre retragerea lui Kaminsky din Şumla şi 

Silistria, despre pregătirile pentru a trece înapoi Dus 

nărea şi eventuala părăsire a Mlunteniei, despre blo= 

cada din Sulina şi despre pierderile Ruşilor la Rusciuc 

19. — Duldner către Meiternich, despre noua victorie a Ruşilor 

la Şumla şi despre şcoala din Odesa . . . .. 

22. — Duldner către Metternich, despre transportarea artileriei 

ruseşti la Ruşciuc, despre noul contract pentru fur= 

mizarea de cereale, despre sosirea domnului Scarlat 

Calimachi şi despre ordinul primit de către divan cu 

privire la strămularea garnizoanei . . . » - 
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August *  25.— Fleischhacki către Melternich, despre purturea Ruşilor 

în Bulgaria, despre corpul de armată condus de Sass şi 

Onuschakoft la Giurgiu, încăierări de stradă la Şiştov 

şi Ruşciuc, despre sosirea unui curier din Peters= 

burg, despre zvonuri de pace şi despre reconstruirea 

a celui de al 2zlea pod dela Ruşciuc . . . - 

» 25.— Fleischhackl către Metternich, despre monopolizarea 

cărţilor de joc . . .. ..... î... . .... 

» 26.— Duldier către Fleischhackl, despre mutarea artileriei în 

stânga Dunării şi a spitalelor la Bacău şi Roman, 

despre impunerea la naturalii a boierilor şi preoților, 

despre trimiterea domnului Calimach în Rusia, despre 

svonurile asupra evenimentelor ce se aşteaptă şi despre 

vestea negocierilor de pace între Rusia şi Anglia 

Septembrie 1.— Fleischhackl către Meiternich, despre evenimentele din 

armata rusă, despre prinderea unui spion, despre 

apropiata sosire a 2 divizii din Rusia, despre do= 

rința Ruşilor ca Austriacii să le fie aliaţi în acest 

război, despre plecarea generalului Engelhardt la 

marele quartier şi despre sosirea unui curier francez, 

» 1.— Fleischhackl către Metternich, despre sciziunea din divan 

şi consecințele pentru agenţia ausiriacă . . . . . 

» 12.— Fleischhackl către Metternich, despre victoria Ruşilor, 

despre sosirea generalului Kaminsky dela Ruşciuc, 

despre sărbătorirea victoriei în ziua de Sf. Alexandru, 

despre încuartiruirea generalilor ruşi, despre moartea 

a 2 generali ruşi şi înlocuirea lor cu generalul Sass. 

> 12.— Kantemir către Mlelternich, despre serbarea onomasticei 

(arului şi despre divizia Suvarov « s . . . . ... 

» 12.— Traducerea scrisorii senatorului Millaschevici către di» 

vanul moldovean, anunțând victoria rusească . . » 

» 19.— Kantemir către Wleiternich, despre ordinele lui Millase 

chevici cu privire la serbătorirea zilei de 17 Septembrie 

, 19.— Fleischhackl către Melternich, despre apropiatele ne 

gocieri de pace»... . ............ 

Septembrie 19. — Fleischhackl către Mlelternich, despre urcarea ducalului 

şi a rublei de argint . .. . . . ....... 

» 23.— Kantemir despre Mleiternich, despre urcarea ducatului şi 

a rublei ruseşti, despre continuarea stărei de anarhie 

din Moldova, despre descoperirea făcută de metalur 

gistul rus Eichfeld şi despre divizia Suvarov ... 

„ 25.— Copia notei agentului austriac călre Kamensky, expu= 

nând situaţia creată prin urcarea ducatului şi cerând 

înlăturarea acestei nenorociri » « . . . . .. . . 

» 26.— Traducerea publicațiunii poliției ruseşti la ordinul genez 

ralului Kamensky cu privirea la urcarea ducatului 

olandez şi a rublei ruseşti « . . . - . ..... 

» 29.— Fleischhackl către Metternich, despre sărbătorirea luării 

Rusciucului, despre punctele capitulării, despre gene 

ralii ruşi şi despre cursul bancnotelor . . . . 

Octombrie 3.— Fleischhackl către Melternich, despre luarea Giurgiului 

şi disirugerea Șistovului, despre înaintarea lui Kamen= 

sky spre Rasgrad, despre misiunea lui Sergiu Kamine 

Sky la laşi şi despre irecerea unui curier rus spre Viena 
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generalului Kamensky către agentul imperial datată din 

29 Septembrie 1810 din faţa Rusciucului prin care 
„răspunde în chestiunea urcării ducatului olandez . 

10.— Fleischhackl către PWletternich, despre punctele capitulării 
Rusciucului şi Giurgiului, despre fuga prizonierilor 

turci de sub escoria rusă, despre zvonul destituirii 

marelui vizir, despre numirea lui Kamensky ca ma= 

__zeşal şi despre noul agă din Bucureşti. . . . . . 

10.— Kantemir către Mletternich, despre contribuţia Wloldovei 
- „la trebuințele armatei ruseşti . . . . . . . . 

: 10,— Kantemir către Meiternich despre descoperirea minieră 
făcută de Eichfeld, despre armata rusă, svonuri despre 

ruperea relaţiilor între Franţa şi Rusia, despre adez 

verirea luării cetăților din stânga Dunării şi despie 
cursul banilor de hârtie vienezi şi ruseşti. . . . . 

| 13.— Fleischhackl către Metternich, despre sentimentele boie= 

rilor şi Ruşilor . <<. . . . . . .  .  .... 

17.— Kantemir către Metternich, despre frecerea prizionerilor 

turci, despre dislocarea armatei ruse, despre înfiiinz 

_ ţarea unui spilal la laşi şi numirea unui învăţător rus 

la şcoala de aici . . . ... 

:31.— Duildner către Mletternich, trimițând nota “divanului mol 

dovean cu privire la -arendarea moşiilor din raiaua 
". Hotinului ca probă contra denunţării de boierul Balş, 

21,— Traducerea raportului original al divanului moldovean în 
chestiuriea 'mâşiilor din Hotin . . . e .. 

31.— Fleischhack! către Metternich, despre operațiunile mii 
tare ruseşti , . . . . . .. 

_7.— Duldner către Mlelternich, despre congresul de pace. 
între Rusia şi Turcia, despre recrutarea din Rusia, 

despre numirea lui Kamensky ca. guvernor, despre 
moşiile mănăstireşti şi despre culesul viilor . 

11.— Duldner către Metternich, despre dislocarea trupelor ruseşti 
din Moldova şi despre un contract pentru înființarea 

unei fabrici de salitră ', .'. . o. î. .. 

_18.— Copia unui raport către guvernul din Galiţia, inaintat de 

adjunctul fiscal Eitelberger cu privire la moşiile fonz 

dului religionar bucovinean din raiaua Hotin 
28.— Duldner către Metternich, trimițând informaţiuni diverse 

4.— Fleischhackl către. Metternich, despre concentrarea iruz 
pelor ruseşti la granițele Transilvaniei. . . . . . e 

4.-— Fleischhackl către Metternich, despre convorbirea sa cu 
generalul Kamensky Î. 

15. — Fleischhack! către Mlelternich, despre apropiata schim= 
- bare în organizarea Munteniei şi svonuri asupra păcii 

. 22— Fleischhackl către Mletiernich, despre convocarea exiraorz 

dinară a divanului, despre pregătirile pentru contiz 
nuarea luptelor ; trimite un pachet la Constantinopol 

3.— “Traducerea raportului divanului din Wluntenia cu priz 
vire la drepiurile supuşilor austriaci . . 

5.— Fleischhackl către Metternich, despre purtarea senato= 

rului Nlillaschevici, despre trecerea recruţilor şi despre 

scumpetea şi bolile din țară . . . . . - 

trimițând copia scrisorii 
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11.— Fleischhackl căire Melternich, despre situaţia grea a 
supuşilor ausiriaci . . . - î. . |. ...| 

11.— Duldner către Metternich, despre refuzul Rusiei de a. 

furniza grâu Moldovei, hotărând cu aceasta să se 
adreseze statelor imperiale . . . ... .. 

16.— Copia scrisorii agentului imperial către şeful armatei 
general Kamensky, apărând drepturile supuşilor austriaci 

19.— Fleischhackl către Mletternich, despre evenimentele 

militare . 

6.— Fleischhackl către Metternich, despre. pregătirile pentru 

apropiata campanie şi mişcările din Mloldova, despre 

apariția Turcilor în regiunea Măcinului şi despre arz 
mata rusă şi planul de ocupaţie . 

„6.— Fleischhacki către Metternich, despre: schimbările din 

divanul muntean « . . . . .. 

_9.— Fleischhacki către Metternich, despre instalarea noilor 

membrii ai divanului, despre veşti din dreapta Dunării, 

despre mutarea cartierului general, despre înființarea 

de spitaluri şi despre cursul bacnotelor vieneze. 

Anexează lista membrilor din divan. .. 

23.— Fleischhackl către Metternich, despre neînțelegerile din 

divanul muntean şi moldovean şi întâmplările zilnice 

27.— Fleischhackl către Metternich, despre îmbolnăvirea ge= 

neralului Kaminsky, despre arestarea lui MHadgi 

Mosco şi a mai multor membrii ai divanului, despre 

mişcările de trupe şi zvonuri de război şi despre 

sosirea generalului Essen + . . . . .. .... 

3.— Duldner către Wletternich, despre convorbirea sa cu sez 

natorul Millachevici asupra supuşilor austriaci - . « 

3.— Duldner către Metternich, despre arestarea boierului lor 

dachi Catargiu, despre mişcările trupelor ruseşii, despre 

mutarea spitalelor la Bender; despre interzicerea irans= 

portării proviziilor din Camenița în Muntenia şi despre 

intenţia boierului Balş de a pleca la Viena. . . « 

13.— Fleischhackl către Wleiternich, despre schimbările din 

Divan şi purtarea boierilor faţă de armata rusă, 

despre noutăţile din Serbia, despre mişcările de 

trupe în Mluntenia şi împilările făcute de Ruşi .. 

17.=— Duldner către Mleiternich, despre dispoziţiunile date de 

Ruşi în defavorul supuşilor ausiriaci din Principate 

17.— Duldner către Metternich, despre arestarea câtorva sta” 

reţi, despre influența evenimentelor asupra comerz 

țului, despre închiderea fabricei de salitră şi despre 

părerile şi aşteptările boierilor moldoveni . . . . 

— Fleischhack) către Mlelternich, despre plecarea diviziei 

Suvarov şi purtarea Ruşilor fată de supușii austriaci, 

despre neplăcerile avule cu generalul Sabaneieff, 

despre armata rusă şi despre trecerea unui curier 

francez spre Constantinopol . . . . . . 

26.— Fleischhacki către Metternich, despre operațiunile miz 

litare şi purtarea frupelor cari au plecat . . - » - 

3. — Fleischhacki către Melternich, despre plecarea generalului 

Langeron şi numirea generalului Kutusof, comandant 
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al armatei dunărene; discuţii între consulul francez 

din laşi şi Wlillaşevici. . . . . . . . . . 

3,— Fleischhack! către Metternich, despre interesele Şi opera= 
fiunile militare ruseşte . . . . . . . - 

17.— Fleischhackl către Metternich, despre vizita la generalul 

Kutusow şi despre starea sănătății generalului Ka= 
mensky . . . . . . . . . . în... . 

17.— Fleischhackl către Metternich, asupra evenimentele din 
Muntenia şi de dincolo de Dunăre . . - . 

27.— Fleischhackl către Mletternich, despre lagărul dela Sin- 
feşti, despre divizia Sass, despre speranţe de pace, 

despre scrisoarea farului către Kamensky şi despre 
moartea generalului Suvarov  ..... 

28.— Duldner către Metternich, despre mutarea artileriei la 

Focşani şi a unor trupe în Basarabia şi despre 
izbucnirea unei epidemii . . « . . . . . . . . 

8.— Fleischhackl către Metternich, despre informațiuni cu 
privire la război şi pace. . . . . . . . . .... 

8.— Fleischhackl către Mletternich, despre intrigile divanului 

8.— Fleischhackl către Mletternich, despre permisiunea căz 

pătată de fostul mitropolit Dositeu de a pleca în 
Transilvania . . ., . ... î.. . .. .. 

29..— Fleischhackl către Metternich, despre aşteptarea sosirii 
lui Fonton, despre pregătirile de război şi îngrijorări 

pentru Muntenia şi despre moartea gen. Kamensky 
29.— Fleischhackl către Wletternich, despre negoţul de cai . 

1,— Fleischhackl către Metternich, despre negocierile de 
pace ale Ruşilor cu Poarta. . . . 

2.— Vicepreşedintele divanului Staedier către Fleischhach, 

despre ordinul dat cu privire la asignaţiuni şi banc= 
note străine cari trebuiesc anunțate în decurs de 

2 luni . î. .... 

8.— Fleischhackl către Mleiternich, despre sosirea reprezene 
tanților turci . . . ia... . | 

22.— Fleischhackl către Metternich, despre evenimentele dela 

Dunăre, despre prezenţa lui Hamid Effendi şi despre 
nouițăţile din Odesa ... .... .. 

26.— Fleischhackl către Mletternich, despre mtămplrle i ivite 
şi nesiguranța străzilor. . . . . . , 

T.— Raab către Metternich, despre sosirea sa la Iaşi şi priz 
mirea la senatorul Millaşevici . . . . . . . . 

10,— Raab către Metternich, despre mobilizarea unor trupe, 

despre scăderea vămii şi despre furnizarea de cez 
reale pentru armată . . . . . . . . . .. 

10.— Fleischhackl către Metternich, despre nouile eveniz 

mente .. . . Î. . . . .. . . .. 

17.— Fleischhackl către Metternich, " despre situația  pericuz 
loasă a Wlunteniei, despre evenimentele din Odessa 
şi despre sosirea unui curier din Constantinopol . . 

17.— Raab către Mletternich, despre retragerea Ruşilor la 
Giurgiu, despre contribujiuni şi operaţiuni financiare, 
despre explorări miniere . . . « . . .. . .. 
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26.— Traducerea scrisorii generalului Millaşevici către divanul 
Moldovei, despre lupta dela Rusciuc din 22 Iunie . 

24,— Fleischhackl către Metternich, despre armatele ruseşti 

şi turceşti . . .. . ... 

24,— Fleischhackl către Metternich, despre părere manifestate 

de generalul Langeron . î. ... 
27,— Fleischhackl către Metternich, despre armata rusă, despre 

teama populaţiei, despre contribuţiunile de război şi 

despre apropiata schimbare în divan . . 

31.— Fleischhacki către Metternich, despre lupta dela Rusciuc, 
despre mişcările armatelor beligerante, despre refuz 
giaţii din Bucureşti, despre un împrumut pentru cos 
roana rusă şi despre aşteptarea sosirii general-adjue 

tantului Kaisaroff . . . . . e .. a. 

7.— Raab către Metternich, despre serbătorirea împărătesei 
văduve, despre sosirea generalului Ulvaroff, despre 

svonul numirii lui Kutusow ca mareşal, despre în 

grijorarea locuitorilor, despre numirea unui nou 

episcop în Basarabia şi despre hatmanul Scarlat 

Ghica . . .. .. 

17.— Fleischhack! către Metternich, despre opunerea comerz 

cianților de a da contribuţiunile de război 

17.— Copia publicaţiunii poliţiei ruseşti din 30/12 August 

1811 cu privire la contribuțiunile de război - 

18.— Raab către Wletternich, despe mişcările drapelor ruseşti 

şi îngrijorarea locuitorilor . . . . . ...... 

24.— Raab către Melternich, despre trecerea unor divizii 

ruseşti, despre ucazul cu privire la cearta pentru 

vânzarea unor moşii ale moştenitorilor Cantacuzino 

— Raab către MWletternich, despre dispozițiunea dată de 

Millaşevici cu privire la bancheri n. 

24.— Fleischhacki către Melternich, despre înăsprirea mijloa= 

„celor de a strânge contribuţinnile de război . 

24. — Fleischhackl către Metternich, către comerțul cu bumz 

bac levaniin  . ... 

28.— Raab către Mleiternich, despre contribuliunile de război 

Ţ.— Fleischhack! către Meiternich, despre sosirea unor trupe 

ruseşti, despre situaţia din Oltenia şi despre purtarea 

comandanților ruşi și turci « , . 

11.— Fleischhackl către Metternich, despre trecerea “Turcilor 

peste Dunăre la Slobozia PRR 

18.— PRaab către Mleiternich, despre amânarea plecării milro= 

politului, despre îngrijorarea locuitorilor din cauza 

Turcilor, despre informaţiunile din Polonia rusească 

şi plecarea unor divizii spre Wluntenia . 

28.— Fleischhackl călre Mletteinich, despre informațiunile din 

Oltenia şi Slobozia . . 

3.— Fleischhackl către Melternich, despre evenimentele din 

țară . . .... 

6.— Raab către Vleiternich, “despre plecarea mitropolitului şi şi 

despre cercelarea apelor minerale cc. . 

13,— Senator Millaşevici către Raab, despre închirierea vâne 

zării cărților de joc . . . 
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16. — Fleischhackl către Mleiternich, despre--expediţia Ruşilor 
peste Dunăre . -. . . a. 

19.— Fleischhacki către Metternich, continuând informațiuz 
nile militare .-. . . .. . .. 

24,— Fleischhackl către Metternich trimițând schiţa iuți 
armatelor beligerante: şi informaţiuni . . . ... 

30.— Fleischhackl către Mlelternich despre negocierile de pace 
dela Giurgiu . . . =. . 

6.— Fleischhack! către Metternich, despre neescieri de pace 
dela Giurgiu . 

14,— Fleischhackl către Metternich, despre o “apropiată pace 

18.— Fleischhackl căire Wletternich, despre deschiderea coz 

municaţiei cu sudul Dunării. pela Zimnicea . . . » 

24, — Fleischhackl către Metternich, despre convofbirea lui 

Kihaie Bei Ghalib Effendi cu. unul din prietenii săi 

.28.— Raab către Wletternich, despre armistițiu şi plecarea rez 

gimentețor în Cartierele de iarnă, despre purtarea co= 
mandanţilor ruşi şi despre starea țării . . - . . - 

4.— Iosef Raab către Metternich, arătând dislocaţia armatei 
ruseşti din Moldova şi Muntenia . . . . .. - 

1.— Raab către Wlelternich, despre mişcările armatei ruse . 

4.— Raab către Metternich, despre trecerea continuă a az 
matei ruse peste Nistru 

11.— Raab către Wletternich, despre armata | rusă “dun “Mol: 
doya şi deportarea unor prizonieri turci în Rusia 

12.— Raab către Metternich, despre mutarea artileriei grele 
la Hotin . . .. . .. î. . 

23,— Raab către Meltternich, despre preluarea comandei a= 
supra armatei de către gen. Tschitschagoff; despre 
întoarcerea gen. Kutusoff în Rusia şi dirijarea unei 

părţi din armată spre Suceava . 

27.— Raab către Wletiernich, despre contribuția Vloldovei 
către armata rusă, despre lucrările în Basarabia de 
către inginerii ruşi, despre trupele ruseşti şi despre 

închiderea graniţei către Ardeal şi Bucovina 

10.— Raab către Metternich, despre pacea încheiată, despre 

uimirea boierilor şi despre administrarea provinciei 

de Ruşi .... cc... 1 . 

17.— Raab către Meiternich, despre rechiziţiunile cerute dela 

Moldoveni, despre trimiterea unei deputaţiuni de boieri 

la Bucureşti în chestiunea moşiilor de dincolo de 

Prut, despre numirea unui intendent al armatei în 
Moldova şi Mluntenia şi despre concenirarea tru= 
pelor la Focşani şi Buzău . .:. . . . ..... 

20.— Raab către Mleiternich, despre probabila rechemare a 
senatorului, despre delegaţiunea de boieri la generalul 

comandant şi răspunsul acestuia către divan şi despre 

îngrijorarea generarului Harting în faţa înaintării iru= 
pelor austriace . . » î. |... ... 

20.— Raab către Metternich, despre redeschiderea graniţei, 
despre generalul “Tschiischagoff, despre ratificarea 
păcii şi despre purtarea lui Tschiischagoff faţă de 

deputaţii moldoveneşti . « . o... . .... 
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4.— Raab către Metternich, despre impozitul nou şi despre 
redeschiderea graniţei căire statele austriace . . . . 

23.— Senator Millaschewitsch către agentul imperial Raab, 

anunţânduzl că în urma alianţei între Austria şi 

Franţa, rămănerea agentului în Moldova nu mai 
poate fi tolerată . . . . . 1... . ....... 

24.— Simon Balamir către Cantemir, despre ştirea că s'a ra= 
tificai pacea între Ruşi şi Turci şi că Dunărea ră 

mâne hotar între cele două siate 
17.— “Traducerea ordinului dat de Tschitschakoff la 5] 7 Iulie 

cu privire la pacea încheiată î. . ... 

3.— Traducerea unei scrisori particulare către interpretul 
Cantemir, arătând că Prutul va fi granița între Ruşi 

şi Turci; despre retragerea armatei ruse şi despre 

intenția câtorva boieri bucureşteni de a pleca în Rusia 

Ţ.— Cantemir către Mleiternich, despre retragerea armatei 
ruse din Muntenia . . . . - . . . . . .... 

16.— Câteva informaţiuni despre armata rusă, făcute cu 

ocazia călătoriel interpretorului Cantemir în 11 Auz 
gust dela Suceava la Iaşi, în urma ordinului dat de 

agentul imperial Raab . în. .. .. 

24.— Cantemir către Mletternich, despre unele informaţiuni 
asupra armatei ruse. . « . . e . .. 

30.— Traducerea ordinului de rămas bun a admiralului Tschiz 
ischagoff către divanul moldovean. n... 

18.— Cantemir către Mletternich, despre incetarea admini 

Sirării ruseşti în Principate şi despre rezultatul recla= 
maţiei contra lui Miliaşevici .. 

Tschiischagoff către divanul moldovean, asigurându-l de senz 
timentele bune ale ţarului față de populaţia moldoz 

venească . . . . . . . . .. .. .. . .. . ... .. 

25.— Cantemir către Metternich, despre neexaciitatea Svos 

nului sosirii unor irupe turceşti în Moldova şi despre 

purtarea Ruşilor în Principate . . . . . .. 

2,— Cantemir către Metternich, despre neînjelegerea dintre 

divan şi senatorul Millaşevici cu privire la venituz 

rile țării şi despre apropiata preluare a conducerii 

țării de către Calimachi . . . . . . . ..... 

2.— Cantemir către Mlelternich, despre starea sanilară în 

Moldova, despre provincia luată de Ruși, despre 

armata turcă din Rusciuc, despre impozitele din 

Moldova şi despre Pehlivan Aga . . . - 

— Cantemir către Meiternich, despre sosirea lui Calimach, 

despre uciderea lui Dimitrie Moruzi şi despre Ilik 

Oglu . . î.. ...... . 

25.— Cantemir călre Mlelternich, despre dorinţa guvernului 

de a reînființa poşta agenţiei pe vechiul drum spre 

Cernăuli . .. a. . . . .. , 

9.— Duldner către Metternich, despre organizarea divanului 

de judecată moldovean . . - . . ... .. .. 
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Călinescu (boer) 37, 51, 
Călineşti (loc) 222 
Calioncii (armată) 260 
Callamang (marfă) 181 
Calmuc 8 
Calveopole (loc) 45 
Camelote 8, 182 
Camenița (loc) 235, 277, 278, 282, 312, 318, 

338, 345, 475, 030, 631, 6044, 854 
Caminezki (colon.) 795 
Camondo (negust.) 187 
Campagne 31 
Câmpina (loc) 84, 403, 435, 436, 524, 542, 

547, 549, 552, 553 
Câmpulung (Munt.) 328, 329, 342, 439, 522, 

524, 538, 547, 665, 811 

Campus (subofiţ.) 324 
Canano (spătar) 728 
Canta Joniţă (logof.) 752 
Canta Jordachi (vistier)753 
Cantacuzino (gener.) 37, 58, 61, 577, 768 
Cantacuzino (ăeorge (vornic) 495, 748 
Cantacuzino George Paşcano (vornic) 495 
Cantacuzino Jenache (vistier) 668, 694 
Cantacuzino loan (vornic) 496, 686 
Cantacuzino Mariuţa 593 
Cantacuzino Matei (vistier) 433, 495 
Cantacuzino Nicolae 590 
Cantemir 64, 65 
Canto (gener.) 633 
Canușşi Iasili Petru (comerc.) 826 
Capidan Paşa 352, 859, 860 
Capitulaţiuni 27 
Capri Nicolae 220, 793 
Carabet (Armean) 739 
Carafeisi (negust.) 763 
Caragea (hatman) 632, 639, 752, 754, 769 
Caragea (spătar) 838, 829, 841, 843, 844, 

849, 850, 862 

Caragea Nicolae 15, 18, 22, 28, 32, 33, 35, 
44, 460, 56, 63, 85, 96, 113, 115, 114, 
118, 119, 130, 131, 142, 153, 587 

Caram Seimer (Carra St. Cyr general) 810 
Cârligatura (loc) 469 
Caslsburg (loc) 507, 617 
Carnabat (loc) 732 
Carolina 20 
Carp Constantin 649 
Carpaţi 64 
Carta di Zamoni 27 
Cassa de Austria 604, 613 
Castelnuovo (loc) 810 
Catargiu Constantin (vornic) 495, 752 
Catargiu lie (aga) 495 
Catarinoslaw (loc) 637, 796 
Catarina II (țarina) 78, 809 
Cauşani (loc) 278, 282, 384, 386, 394, 395, 

528 
Cavallar (maior) 5, 345, 404, 592, 593, 658, 

(54 
Cavarna (loc) 549, 863 

57, 80, 81 

Cazacii 78, 90, 161, 261, 
458, 468, 473, 475, 481, 
530, 579, 796 

Cazot (căpit) 636 
Cekerdeky 'Teodosi 597, 520, 626, 629, 638, 
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Celebi Aga Ajan 319 
Celebi Efendi 305, 349 
Centaure (vas) 636 
Cernauca (moşie) 857 
Cernăuţi (loc) 87, 206, 141, 144, 147, 163, 

188, 216, 220, 223, 231, 275, 291, 300, 
307, 309, 311, 312, 318, 323, 332, 369, 
370, 31, 384, 386, 387, 304, 430, 
432, 453, 454, 464, 484, 391, 511,512, 
517, 631, 634, 637, 638, 646, 647,651, 
654, 658, 669, 676, 078, 629, 699, 743, 
153, 769, 773, 822, 823, 837 

Cetneteşi (loc) 623 
Cerneţ (loc) 473, 578, 713, 756, 757, 758, 

1760 
Cetivi (dl.) 591 
Chabert (emisar) 108, 228, 297, 364 
Chaim et Hirschei (comerc.) 7O7 
Chattat Jbrahim aga 357 
Chevalier Abbe (secret.) 305, 309, 311, 323, 

357, 362 
Chiasse Chihaia. 793 
Chibritci 99 
Chierinza (loc) 68 
Chilia (loc) 2, 17, 30, 311, 314, 315, 319, 

47i, 732, 737, 164, 783, 804, 826,851, 
852 

Chioccadary Vizir 242 
Chişinău (loc) 362, 363, 382, 406, 4, 412 

532, 649 

Chişniţa (loc) 476 
Chiziricul (râu) 794, 797 
Chodolian Mihai (prisonier) 603 
Choisseul (Gouffier 637, 646, 650 
Chrisoleckolec (boer) 603, 613 
Chrisostomus 55 
Christo George (comerc.) 679 
Ciadirgi Oglu 85 
Cianoglu Constantin 608, 613 
Ciatiri (comerc.) 211 

289, 384, 386, 
482, 489, 492, 

- Ciauşi Basci 49 
Cingu Teodosian (comerc.) 586, 594, 638, 

679 
Ciocăneştii de Baltă (loc) 233 
Ciocanos Teodor Chiriac 828 
Ciohondar Vizir 793 
Ciohondarii 260, 262, 285, 289 
Cioroi (loc) 758 
Cipru (loc) 801 
Cira loan 194 
Circasia (loc) 160 
Cirke Jeremie (păstor) 673, z0 
Ciuderca Trifon (desertor) 195 
Ciulanosu (râu) 654 
Ciuperisen (loc) 758 
Cladova (loc) 68, 473, 578 
Clement (coresp.) 313, 346 
Cluj (loc) 194, 490, 525



Cobenzil (minist.) 10, 18, 
” 248, 414, 533 
Coburg (prinţ) 344, 399, 

407, 408, 409, 410, 
418, 419, 420, 421, 
427, 430, 431, 439, 
446, 453, 454, 455, 
460, 4603, 466, 471, 
480, 481, 482, 484, 
493, 495, 496, 500, 
508, 510, 511, 512, 
520, 422, 523, 424, 
532, 533, 534, 536, 
548, 554, 559, 5602, 
5(1, 5€2, 573 

Codlea (loc) Zeiden 
Codreni (loc) 479 
Codrica (secret.) 610, 618, 647, 662, 667, 

668, 670, 677, 683, 098, 702, 703, 122, 
123, 1260 

Cojeni (loc) 580, 590 
Cojocar Mihai 830 
Colceac (paharnic) 597, 598 
Colentina (loc) 624, 639 
Colţu Morarului (loc) 603 
Comăneşti (loc) 463, 529, 791 
Comarnic (loc) 516 
Comerce de Bordeaux (vas) 636 
Conaki (boer) 640 
Condili 305, 306 
Conduiani Nicolai (boer) 812 
Constantin (cămăraş) 335 
Constantin (celeap) 673, 674 
Constantin (vistier) 543, 547 
Constantinopole 1, 2, 3, 4, 7, 17, 23, 25,27, 

28, 32, 34, 36, 3€, 38, 39, 40, 43, 45, 
47, 48, 49, 52, 33, 54, 57, 58, 59, 60, 
62, 66, 73, TA, 80, 8t, 82, 85, 87, 90, 
92, 93, 97, 98, 99, 101, 114, 112, 113, 
114, 116, 118, 119, 120, 124, 127, 130, 
131, 132, 142, 144, 146, 147, 149,151, 
154, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 
170, 178, 186, 188, 189, 190, 197, 200, 
201, 202, 206, 210, 213, 215, 225, 226, 
230, 231, 232, 238, 241, 244, 250, 254, 
255, 256, 257, 260, 266, 268, 269, 271, 
272, 215, 211, 278, 280, 281, 282, 283, 
289, 290, 291, 292, 293, 295, 305, 306, 
307, 308, 309, 315, 317, 318, 319, 322, 
323, 324, 3217, 328, 329, 330, 331, 332, 

333, 335, 337, 338, 340, 341, 344, 345, 
350, 352, 354, 356, 357, 360, 363, 368, 

370, 371, 373, 374, 375, 376, 378, 380, 

383, 384, 385, 386, 389, 394, 401, 403, 

405, 406, 410, 412, 419, 421, 422, 423, 
424, 430, 436, 437, 446, 449, 510, 514, 
542, 544, 547, 549, Sif, 379, 580, 581, 
582, 585, 592, 593, 595, 596, 598, 602, 
613, 615, 617, 618, 622, 625, 626, 627, 
628, 630, 631, 632, 633, 634, 631, 638, 
641, 642, 645. 646, 647, 651, 661, 662, 
663, 664, 665, 669, 670, 672, 673, 074, 
675, 679, 680, 683, 688, 689, 690, 693, 
695, 697, 699, 700, 701, 702, 705, 707, 

19, 40, 122,. 123, 

400, 401, 403, 404, 
414, 415, 416,417, 
423, 424, 425, 426, 
442, 443, 444, 445, 
456, 457, 458, 459, 
476, 477, 478, 479, 
485, 487, 498, 491, 
501, 502, 504, 505, 
513, 515, 517, 518, 
525, 526, 528, 531, 
537, 540, 541, 544, 
565, 566, 567, 569, 
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708, 
720, 
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743, 
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710, 712, 
721, 722, 
731, 732, 733, 
751, 752, 154, 

(13, (15, 716, €18, 719, 
(24, (26, 727, 128, 729, 

134, 735, 738, 739, 
(55, (56, 737, (61, 

164, 765, 766, 769, 773, 778, 779, 
T80, 783, 788, 789, TOI, 793, 795, 7%, 
TOT, 798, 799, 801, 802, 804, 805, 807, 
815, 817, 818, 820, 825, 826, 827, 832, 
835, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 847, 
848, 852, 856, 857, 861, 862 

Constanţa (loc) 204 
Copoceni (loc) 835 
Copou (loc) 360 
Cordais (căpit.) 636 
Corint (loc) 137 
Cornescu (boer) 23, 209, 210, 332, 514 
Cosma (mitrop.) 617, 618 
Cosma Toma 198, 221, 222 
Costa 435, 713, 739 
Costaki Constantin (spătar) 752 
Costaki Matei (paharn.) 765, 772 
Costaki Mihalachi (paharn.) 668 
Costakiage (boer) 152 
Costeni (loc) 589, 590 
Costeşti (loc) 659, 671 
Cotroceni (loc) 125, 126, 623 
Coţofeni (loc) 68 
Counes (ofiţ.) 804 
Cozia (mănăst.) 403 
Cracovia (loc) 700, 726, 729 | 
Craiova (loc) 43, 47, 329, 435, 473, 522, 

535, 571, 58, 588, 598, 601, 605, 614, 
645, 605, 708, 709, ZII, 713, 736,741, 

143, 754, 157, 158, 760, 762, 780, » 803, 

811, 820, 844, 849 

Craner (consul) 185, 778, 795, 796 
Creţulescu Constantin 603, 613, 807 
Crevenicul (loc) 68 
Crim=Ghirai 537 
Crimea 1, 4, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 

48, 58, Co, 66, 81, 127, 157, 161, 187, 
196, 282, 310, 313, 31€, 319, 356, 638, 
656, 675, 745, 818 

Cristodul Boni 328, 347 
Crivuleni (loc) 704 
Cruce (loc) 568 
Cuban 48, 636, 637 
Cudrenii (loc) 482 
Curtea de Ageş (loc) 20, 522 
Curtovici Maxim 677, 683 
Cuvaila (loc) 68 
Czaprazli (comerc.) 763 
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Daglii 779, 811, 817, 819 

Damasc (loc) 159 
Dan (fraţii) 736 
Danemarca 780 
Danubia (vas) 186 
Danzig 144 
Dardanele 661 
Daşova (loc) 758 
David (staroste) 832 
Debuleni (loc) 758
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Decorches (secret.) 761 
Dedulescu (boer) 549 
Delianu (boer) 144, 145, 219 
Delibachi 530 
Deli-Paşa 567, 645, 762, 806 
Dellazia 268, 296, 680, 681, 693, 685, 
802 

Delli Achmed 713 
Dely=Orman (loc) 31, 95, 97, 98 
Dembicki= Wergerski 628, 631 
Demenii «Josef (caporal) 199 
Denisko=-Gravalle 823, 836, 837, 
Depaste Drakaki (vornic) 495 
Dere Nicola (loc) 68 
D.rpt (loc) 98 
Derska (loc) 848 
Dervisch=Paşa 778 
Deveselul (loc) 68 
Diboff (consil.) 779 
Dieta polonă 76 
Dieiz (graf) 854, 856, 857 
Dipoglu (spatar) 645, 668 
Diring (baron) 581 
Dirstoran George (croitor) 828, 829, 830 
Dobra Villa (loc) 68 
Dobrogea 31, 97 
Dodescu (boer) 43, 125 
Dogana (loc) 42 
Dolge (loc) 34 
Dolgoruki (prinţ) 344 
Dolsthoi (gener.) 628 
Domneşti (loc) 461 
Dorfellen (gener.) 541 
Dorna (loc) 685, 697 
Dorohoi (loc) 400, 404, 409, 414, 415, 433, 

369, 470, 481, 659, 712, 836 

Dositeu (episc.) 673 
Drăgăşani (loc) 760 
Dragomirna (mănăst,) 222 
Drembizky (comand.) 536 
Drinza (loc) 68 
Druru Oglu Achmed Paşa 508, 509 
Dschiardirgy Zade Mehmed Aga 411. 
Du Georg (căpit.) 636 
Du Roge (căpit.) 636 
Dubayet Aubert (ambas.) 793, 795 
Dubois (comerc.) 761 
Dubois (consul) 863 
Dudescu (boer) 603, 613 
Dudeşti (loc) 226, 233, 435, 436, 437, 438 
Duguetron (vas) 636 
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Dumbasar (loc) 282, 625, 628, 630, 632, 634, 
638, 640, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 
653, 661, 675, 685, 115, 818 

Dumitrachi (căpit.) 460, 473 
Dumitrachi (vistier) 597 
Dumitraşcu (boer) 464 
Dumitrescu (vătaf) 590 
Dumitru loan (comerc.) 827 
Dumucleiul (loc) 68 
Dunăre 1, 2, 3, 4,6, 7,9, 10, 12, 14, 15, 

16, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 
39, 41, 44, 52, 53, 5€,. 59, 62, 10, 71, 
78, 82, 85, 88, 90, 93, 96, 97, 99, 101, 

103, 104, 111, 121, 125, 127, 128, 140, 
1cr, 178, 185, 186, 190, 205, 207, 226, 
232, 233, 237, 241, 244, 268, 269, 281, 
296, 298, 235, 345, 348, 349, 353, 354, 
372, 373, 378, 379, 383, 386, 401, 403, 
406, 409, 411, 436, 458, 464, 491, 492, 
501, 512, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 
524, 532, 535, 53, 542, 543, 551, 566, 
568, 572, 578, 579, 586, 5809, 598, 613, 
628, 630, 639, 640, 642, 663, 672, 675, 
676, 687, 696, 698, 700, 702, 706, 712, 
16, ll7, 728, 729, 731, 732, 737, 738, 
(43, (52, 754, 756, 758, 759, 762, 763, 
TOT, 769, 770, 773, 778, 782, 784, 791, 
192, 993, 80|, 810, 819, 838, 840, 842, 
845, 847, 848, 852, 854, 855, 859, 860, 
861, 863 

Duşca (biser,) 623 
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St. Ecaterina (vas) 26, 27 
Ecaterinburg (loc) 98 
Ecaterinoslav (loc) 98 
Eder lon Mihail 320 
Eduard (franciscan) 617 
Egipet 157, 159, 352 
Egra (loc) 243 
St. Elisabeta (fortăr.) 93 
Elisabetgorod (loc) 407, 646, 647, 649, 650 
Elisabeistadt (loc) 771 
Elmpt (gener.) 417, 420, 460, 468, 475, 476, 

47, 479, 480, 482, 488, 489, 491,492, 
- 493, 495, 497, 498, 499, 590, 501, 502, 
503, 504, 507, 511, 523, 527 

E ndasse Oglu 187 
Engagente (vas) 636 
Englezii 155, 675, 793 
Entreprenant (vas) 636 
Euzenberg (baron) 87, 106, 

220, 222 
Eraclio (prinţ) 23, 42 
Erno (loc) 54 
Ernst (maior). 474 

144, 162, 211, 

Europa 65, 122, î27, 131, 141, 154, 214, 
300, 306, 458, 668 

Evreii 58, 80, 112, 130, 131, 138, 169, 187, 
189, 191, 202, 227, 
404, 405, 497, 575, 
750, 778, 783, 784, 
832, 834 

319, 320, 351, 402, 
626, 628, 633, TOT, 
785, 829, 830, 831, 
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- 419, 422, 439, 438, 
500, 508, 515, 516, 

Fabry (maior) 415, 416, 
428, 429, 430, 431, 
444, 445, 447, 443, 449, 453, 4609, 467, 
468, 470, 472, 475, 4760, 4'7, 478, 49, 
480, 438, 490, 493, 520 

Falaga 51 
Fălciu (loc) 345, 458, 468, 469, 472, 536, 

544, 672 - 

402, 403, 409, 410, 
4604, 465, 474, 490, 
520, 327 - 
421, 423, 424, 425, 
439, 441, 442, 443,
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Falieff (comerc.) 45 
Fălticeni (loc) 469, 7O7, 708, 759 
Fanar 172 
Fântână (loc) 68 
Fântănele (loc) 534 
Faraoni (loc) 534, 539, 544 
Faurette (vas) 636 
Hebur (oculist) 668 
Feldra (loc) 194 
Ferhat Paşa 575, 576, 628, 631, 632, 633, 

634, 641, 645, 647 
Festa (secret.) 11, 12 
Festetics (baron) 237, 238, 242, 208, 337, 438 
Fetva 310 
Filaret (epis.) 465, 597, 608, 6iȚ, 671, 672, 

25, (29 

Filipescu (ban) 167, 173, 174, 175, 386, 410, 
437, 446 

Filipescu Constanţin 807 
Filipopoli (loc) 763, 784, 791, 798, 863 
Filişani (loc) 68 
Filo (maior) 520 
Fischer (maior) 515, 567, 590 
Fiume (loc) 40, 70, 738 
Flămânzi (loc) 220 
Fleche (vas) 636 
Fleury 854, 863 
Florenţa (loc) 160 
Floreşti (loc) 20, 253 
T'ocşani (loc) 36, 59, 77, 179, 272, 281, 297, 

298, 313, 314, 318, 334, 343, 348, 349, 
354, 365, 366, 374, 387, 388, 401, 408, 
419, 422, 435, 451, 458, 461, 462, 464, 

465, 4607, 472, 475, 476, 479, 502, 511, 

514, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 

524, 330, 533, 534, 535, 5309, 541, 543, 

548, 549, 552, 553, 554, 560, 561, 362, 
567, 570, 592, 597, 602, 627, 628, 637, 
39, 040, 665, 707, 708, 720, 722, 728, 
1360, 754, 757, 766, 784, 811, 836, 837, 

840, 860, 861 

Forsman 43, 125 
Francezi 36, 44, 67, 127, 155, 234, 638, 662, 

075, 687, 695, 704, 705, 733, 739, (51, 

(59, TOl, 706, 789, 792, 793, 795, (9%, 
198, 810, 817, 818, 819, 821, 824, 840 

Francopole (loc) 32 
Franz (archiduce) 483, 491 
Franţa 2, 603, 64, 67, 68, 70, 76,81, 11], 

124, 127, 1293, 157, 159, 160, 224, 328, 
346, 405, 544, 695, 710, 725, 749, 759, 
179, 695, 826, 836, 802 

Fregnani (graf) 730 
Fridrich 98 
Frisoni 52, 164, 174 
Frodin 26, 52, 596 
Frohn (baron) 513 
Fronton (dl) 627 
Frosoni (comand.) 51 
Frozineşii (loc) 226, 233 
Frumoasa (loc) 383 
Fulga Dumitru (bacan) 736. 
Fulgida Poarta 29, 42, 208 

Fundeni (loc) 305 
Fundinari loan 198, 219, 221, 222 
Fundul Lazar (căpit.): 790 
Furska 712 
Fiirstenberg (graf) 449 
Fuyard (prinţ! 310 

G. 

Gabriel (episc.) 625, 637, 655 
Căabriel (judec.) 626, 628 
Gafron (senior) 32, 58, 60, 114. 
Găieşti (loc) 20 
Gaisruk (conte) 774 
Galata 451 
Galaţi 2, 6, 7, 9, 10, îl, 12, 14, 17, 19, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 39, 49, 
52, 62, 70, 71, 97, 100, 102, 103, 112, 
113, 117, 
286, 287, 
344, 337, 

178, 186, 210, 
290, 291, 2%, 
383, 409, 411, 

268, 269, 272, 
313, 335, 337, 
412, 451, 479, 

485, 528, 530, 534, 536, 537, 541, 344, 
580, 625, 628, 630, 632, 634, 668, 672, 
677, 679, 680, 681, 683, 634, 685, 087, 
698, 706, 717, 720, 721, 727, 729, 732, 
137, (38, 742, 778, 783, 1784, 788, 806, 
840, 841, 849, 852, 844, 960, 8601 

Galia 361, 580 
Galiţia 6, 80, 169, 185, 187, 212, 218, 236, 

242, 273, 294, 296, 299, 303, 341, 372, 
420, 423, 424, 427, 431, 469, 471, 488, 
521, 548, 550, 554, 555, 556, 551, 359, 
570, 593, 626, 633, 656, 658, 676, 687, 
688, 699, 721, 732, 741, 748, 750, (51, 
161, 764, 772, 173, 77, 180, 800, 819, 
823, 824, 826, 828, 8353, 837, 854 

Galţieni 230 
Gallizin (graf) 82 
Gangura (loc) 532 
Gârla Craiovei (loc) 68 
Gaspari (graf) 857 
Gaudi (cancel.) 643, 663, 709, 720, 755, 806, 

807, 811, 815, 840 
Gaudin Emit 751, t53, 755, 759, 761, 766, 

170, 793, 793 
Gazi Hasan Peşa 76! 
Gelber Andreas Franz (coniis.) 659 
Gelepii 99, 104 
Genereux (vas) 636 
George Petru Stefan 195 
St. George (loc) 195, 831 
George din Suceava 183, 189 
Georgi Emanucl (comerc.) 434 
Georgi (armaş) 435 
Georgia 23, 42 
Georgieni 43 
Gergeloia Mircea 222 
Geringer (baron) 540, 571 
Germania 6, 37, 42, 51, 60, 70, 141,151, 

224, 437, 642, 125, 137, 138, 8109, 830, 

833 
Germani 

4317, 430, 

188, 
386, 387, 

322, 337, 347, 
389, 397, 430, 
451, 432, 450, 

348, 353, 358, 
434, 433, 436, 
479, 483, 487, 
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489, 508, 536, 597, 598, 654, 667, 674, 
681, 695, 709, 786, 794 

Getah Jacob (comerc.) 7O7 
Ghedeon Grigore (călug.) 188 
Ghenghe Mehmed 86 
Gherman (loc) 484 
Gherniceni (loc) 565, 566 
Ghica (ban) 175, 259, 329, 338, 375, 387, 

494, 548, 615, 617, 639, 700, 807 
Ghica Costache (hatman) TT5 
Ghica Grigori 23, 76, 88, 94, 392 
Ghica Jordachi (logof.) 752 
Ghica Manasa (hatmăneasă) 694 
Ghigiotti (prelat) 124, 630 
Ghimeş (pas) 193, 198, 199, 221, 463, 529, 

530 
Ghimpeni (loc): 199 
Giurgiu (loc) 54, 85, 86, 9i, 93, 9%6, 9, 104, 
„416, 115, 132, 142, 333, 524, 535, 537, 
349, 569, 571, 572, 574, 589, 590, 59%, 

608, 627; 711, (19, 720, 722, ca, (56, 
810, 811, 840 - 

Glaucow (loc) 98 
Gilava Ion (boer) 543, 547 
Gligoraşcu (gramatic) 741, 770, 776, 785, 796, 

800, 808 

Gligori 603 
Glod (loc) 194 
Glodan (loc) 673, 674 
Gâbel 435 
Goctz (baron) 583 
Ciolescu (logof.) 710 
Gomeiz 561 
Gonus Aga 762 
Gornova (loc) 68 
Goteşti (loc) 383, 461 
Gâttinger Libalius 832 
Gâtze (maior) 643 
Grabova (loc) 863 
Grabowski (graf) =Bovela 632, 638, 646, 825, 
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Giranelli 228 
Giranvil=Denisko= Vigorski 761, 
Grastow (coas.) 653 
Grătz (loc) 582 
Graz (loc) 94 
Gireceni (loc) 383 Ă 
Grecii 59, 70, 71, 72, 73, 94, ilc, 119, 135, 

126, 130, 169, 172, 196, 202, 241, 276, 
330, 353, 356, 362, 400, 457, 597, 628, 
639, 661, 697, 734, 751, 03, 706, 79%, 
809, 843 

Greţan Constantin (vornic) 752 
Grigore (secr.) 757 
Grimm (dl) 285 
Grodno (loc) 638, 652, 669 
Gros de Tour (stofe) 8 . 
Groseniţ (loc) 447 
Grosegşti (loc) 530, 780, 790, 91 
Gruia (loc) 68 
Grumet (căpit.) 636 
Guastow (agent) 653 
Gura Haleşului (loc) 530 
Gura Văii (loc) 194 

(6 

Gurgutsevska (loc) 762 
CGursky Atanasie (maior) 471 
Gyulay (loc) 239 
Giyurgtova (râu) 654 
Ciyustea Bucur 7Ot 

H. 

Hadik (conte) 9, 12, 14, 33, 34 
Hagi Aldi Paşa 767 
Hagi Hasseki 853, 855 - 
Hagi Jajan Paşa 370 
Hagi Mano 763 
Hagi Mehmed 713 
Hagi Mlosco (paharnic) Ion 56, 597, 98, 

TIT, 775, 785, 807, 821, 829, 831 
Hagi Paşa 784 | 
Hagi Soitari 539 
Haidendorf (gener.) 576 
Hajeşti (loc) 104 
Haki Bey Paşa 664, 791, 793, 798, 808 
Halboca (loc) 277, 323, 498, 728, 432, 497, 

500 
Halil (vizir) 716 
Haltic Carol Gotifried (ofiţ.) 730 
Hamburg (loc) 382, 792, 793 
Hangerli (capuchihaie) 844, 858, 859 
Hangerli (spatar) 206, 215, 741 
Hank (loc) 194 
Hanul St. Caterina 535 
Hanul St. Ion 535 
Hanul Sietarilor 535 
Hanul Şerban Vodă 535 
Harcov (loc) 98 
Hârlău (loc) 409, 433, 479, 483, 496, 487, 

493, 495, 497, 503 
Harnoncourt (conte) 826 
Haschei Haim (evreu) 678 
Hasetin Constantin (aga) 825 
Hasnadar (agent secret) 358 
Hassan Aga 578, 593, 764 
Hassan Effendi 730 
Hassan Paşa 602, 663, 671, 572, 836, 859, 

860, 861, 862 
Haţeg (loc) 516, 519, 520 
Haverna (loc): 152 
Hazeg (maior) 33 
Heidfeld 121 
Helena (vas) 636 
Henşu (ofj,) 529 - 
Herbert (ofiţ.) 461, 531 
HerbertzRathkea! (baron) 1, 5, 6, îl, 27, 40, 

118, 237, 241, 247, 252, 254, 256, 25, 
258, 259, 261, 266, 320, 466, 575, 5, 
581, 584, 585, 586, 602, 615, 620, 640, 
650, 823, 540, 843 

Herbert (baroneasă) 238. 
Herseu Jordachi (căpit.) 460 
Herza (distr.) 469, 692, 765, 772, 848 
Herza (loc) 400, 403, 405, 415, 433, 470, 

653, 693, 822, 834, 837 
Herzberg (minist.) 383. . 
Hesdolesky Josef 360 
Hevastoff (ofiţ.) 595 
Hirşa (loc) 530, 758



Hletsiar (loc) 762 
Hogher (baron) 81 
Hogia Toma 186 
Hohenlohe (prinț) 533, 541, 551, 560, 561, 

566, 5ri 
Hoiseşti (loc) 671 
Holban Vasile 848 
Hondoran lon 701 
Hope Toma 785, 738, 795, 96 
Horecea (mănăst.) 768 
Horletrenii (loc) 758 
Horodenca (loc) 750 
Horoş (loc) 510 
Hortolan (iacobin) 710, 713, 734, 739, 751 
Hortolan= Pellet (casă=comerc.) 310 
Horumsek (loc) Trei Scaune 180, 464 
Horwath (dl) 138, 458, 465, 467, 472, 476, 

483, 507 

Hosrovenii (loc) 758 
Hotârnicenii (loc) 458 
Hotin (loc) 44, 72, 93, 94, 97, 112, 113, lc4, 

189, 191, 271, 277, 278, 282, 309, 313, 

336, 340, 343, 344, 345, 
372, 375, 319, 383, 38, 
401, 402, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 
411, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 420, 

421, 422, 423, 424, 425, 427, 430, 431, 

433, 440, 441, 443, 445, 446, 447, 449, 
450, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 
463, 466, 470, 471, 472, 478, 479, 481, 

482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 
491, 493, 496, 497, 498, 499, 501, 503, 
508, 509, 510, 512, 513, 515, 517, 518, 
520, 521, 523, 527, 536, 537, 5r0, 575, 

576, 578, 030, 631, 633, 634, 635, 03%, 
644, 645, 669, 674, 638, 719, 720, 728, 
132, 738, TOL, 179, 783, 788, 799, 800, 
804, 810, 822, 823, 
840, 841, 847, 848, 

Hrişca (mănăst.) 194 
Hudieşii (loc) 194, 433 
Huniad (comitat) 33 
Hussein Paşa 531, 840, 841 
Huşi (loc) 503, 5/7 
Huzarii 404 

395, 399, 400, 

851, 862 

„ 863 

L. 

Iacobeni (loc) 697 
lacub Aga 388, 494, 406, 413, 422, 423, 

450, 451, 688 
Jacup (servit.) 52 
Jalomijţa (distr.) 178, 226, 22%, 290, 334, 386, 

648, 073 
Ialomiţa (râu) 373, 535, 568, 598, 640, r4l, 
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lamacii Turci 804 
lampol (loc) 323, 345, 408 
Jancovilz (dl) 188, 187, 220 
lancu (boer) 539, 811, 853, 855 
anina (loc) 196, 202, 211, 819 
larova (loc) 468 
Jaroslaw (loc) 98 
aşi 27, 29, 35, 38, 39, 44, 58, 59; 60, 63, 

(1, €2, 73, 060, (8, 80, 92, 33, 92, 04, 

360, 364, 370, * 

825, 834, 835, 836, 

95, 97, 98, 105, 
119, 127, 133, 
152, 163, 165, 
191, 194, 19%, 
222, 223, 230, 
264, 269, 270, 
281, 282, 289, 
300, 303, 305, 
319, 320, 321, 
339, 341, 343, 
355, 356, 357, 
377, 388, 389, 
401, 403, 404, 
414, 415, 418, 
430, 431, 440, 
448, 450, 451, 
460, 461, 463, 
4T5, 477, 478, 
484, 485, 487, 
493, 494, 495, 
501, 502, 503, 
512, 514, 515, 
532, 534, 536, 
570, 571, .572, 
584, 585, 592, 
653, 662, 666, 
633, 686, 706, 
749, 750, 733, 
780, 783, 788, 
824, 825, 826, 

laur Imanu 863 

107, 
135, 
175, 
198, 
23, 
273, 
291, 

108, 
139, 
179, 

275, 
293, 

308, 314, 
323,. 225, 
344, 346, 
359, 364, 
390, 394, 
40%, 
421, 
442, 
452, 
464, 
479, 
488, 
496, 
305, 
517, 
53, 
3, 
593, 
607, 
TOT, 
(54, 
196, 
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423, 
443, 
454, 
469, 
480, 
489, 
497, 
506, 
518, 
541, 
579, 
631, 
Gr, 
109, 
76I, 
806, 

240, 

407, 

109, 110, ti7, 
140, 146, 151, 
184, 187, 189, 

199, 200, 212, 217, 
241, 245, 250, 
276, 277, 218, 
294, 295, 298, 
315, 317, 318, 
327, 328, 332, 
351, 352, 354, 
366, 370, 376, 
395, 399, 400, 
408, 409, 413, 
425, 428, 429, 
444, 445, 447, 
455, 458, 459, 
470, 473, 474, 
481, 482, 483, 
490, 491, 492, 
498, 499, 500, 
507, 510, 511, 
527, 528, 531, 
544, 548, 568, 
580, 581, 583, 
635, 641, 651, 
672, 678.:681, 
721, 730, 742, 
764, 172, 173, 
818, 821, 822, 

Ibăneşti (loc) 686, 687, 688, 689, 699, 837 
Ibrahim (căldăraş) 356 
Ibrahim Aga 712 
Ibrahim Effendi 827 
Ibrahim Paşa 406, 413, 415, 416, 421, 422, 

432, 443, 450, 423, 425, 428, 429, 430, 
451, 469, 528, 542, 549, 

ledicule (inchisoare) 320 
lemen 155 
lenaki 253 
Jenicale 24 
lenicerii 6, 277, 284, 318, 319, 

357, 358, 359, 3600, 361, 
366, 374, 382, 406, 412, 
598, 631, 635, 663, 680, 
731, 740, 827, 835 

Ieni Palanca (loc) 147 
Jerusalim (loc) 676 
Ifigenia (vas) 636 
Igelstrom (gener.) 698, 703 
Ilfov (disir.) 811 
Ilinca 587, 588 
lika Mică (loc) 194 
Iles (capor.) 436 
]lliade (dr.) 238 
Iovan Chirilă 195 
Îitovan Jon Ignat 195 
Îilovan Tănase 195 
Îluţa Partemie 194 
Ilva Mare (loc) 195 
Imisch Oglu 276 
India 65, 71, 155, 159, 660 - 
Sf. Lon (mănăst.) 462 -. 

(56 

324, 327, 328, 
362, 363, 364, 
430, 509, 392, 
(12, 713, 729, 
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Sf. Ion cel Nou (moaşte) 212, 217; 236 
Ionaut (vas) 636 
Ioniţă (căpit.) 529 
Ioniţă (spătar) 128 
Iordis (gener.) 534 
Iorgaki 151 
Sf. SLosit (loc) 195 
Josif II (împărat) 3, 14, 97, 433, 604 
Iosip a lui Precup Scridon 195 
Ipsilanti Alexandru (domn) 9, 10, 11, 12, 26, 

33, 36, 58, 73, 104, 149, 165, 256, 25, 
265, 269, 271, 277, 281, 292, 294, 295, 
307, 308, 312, 315, 316, 321, 325, 343, 
346, 356, 363, 370, 375, 391, 394, 400, 
403, 404, 406, 408, 409, 410, 422, 428, 
439, 442, 444, 445, 446, 447, 449, 457, 
459, 466, 494, 529, 534, 571, 583, 650, 
693, 765, 797, 798, 801, 802, 806, 807, 
808, 810, 811, 817, 818, 821, 827, 858, 
861, 862, 863 

Ipsilanti (dragoman) 863 
Isac Petre 194 
Islaz (loc) 712, 713 
Ismael Bey 260, 421, 476, 477, 650 (Paşa) 
Ismail (loc) 24, 39, 44, 55, 60, 80, 85, 93, 

111, 117, 118, 129, 130, 147, 163,171, 
178, 189, 282, 291, 292, 313, 335, 340, 
345, 356, 360, 364, 370, 373, 383, 304, 
406, 408, 413, 421, 424, 432, 449, 528, 
533, 537, 543, 5409, 572, 628, 633, 635, 
637, 642, 643, 645, 672, 675, 685, 688, 
694, 00, 704, 705, 720, 
789, 792, 804, 851 

Issacea (loc) 99, 115, 147, 345, 
542, 672, 675, 685, 720, 

Issoglu 861 
Isus 6 
Isuv Vizir 646, 598, 636 
Isverna (loc) 68 
Italia 20, 157, 581, 582, 810, 819 
lusuf Paşa 546, 637 
Ivăneşti (loc) 659, 660 
Izbir Dumitru (căpit.) 790 

380, 383, 385, 
737, 66, 792 

J. 

Jedik (magaz.) 679 
Jegard (căpit.) 561 
Jigia 492 
D” Jrles Carlo (oflţ.) 223 
Jucica (loc) 428 

K. 

Kail (loc) 603 
Kakes Dumitru (băcan) 736 
Kalfoglu (căimacam) 743 
Kallamank (stofe) 8 
Kallmann (maior) 436, 497 
Kalmuci 572 
Kamensky (gener.) 459, 460, 468, 476, 417, 

479, 480, 501, 527, 532, 541, 544, 32 
Kapigi Haja Argyrople 726 
Kapiize Pantasie 77 

729, 737, 740, 

Kara Herman (loc) 863 
Kara Mustafa 851, 852, 853, 855, 85. 
Kara Osman Oglu Tera Boghi 370, 519 
Karacsay (ofiţ.) 460, 406, 472, 518, 52%, 334, 
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Karp (maior) 33, 34 
Karpoff (paharnic) 184, 185, 221, 222 
Kartal (loc) 383 

- Kasan (loc) 98 
Kassle Sabaile Abate 641. 
Katirgl (turc) 651 
Kauffer (călăt.) 627, 783, 784, 826 
Kaufferer 850 
Kaunitz Rietberg (minist.) 12, 140, 153, 224, 

234, 2603 
Kehlhamer (vas) 6, 7 
Kehlheim (loc) 6, n. i 
Keinz 612 
Kepiro (maior) 486, 497 
Kersch (loc) 319 
Kerson (loc) 1, 2, 3, 4, 7, 10, 26, 27, 29, 34, 

39, 44, 52, 5c, 64, 81, 89,97, 101, 123, 
186, 198, 235, 246, 313, 50, „636, “733, 
818 

Kiemayer (maior) 567, 590 
Kiew (loc) 98, 282, 407, 417 
Kinburn (loc) 319, 324, 343, 352 
Kiovo (loc) 45 
Kirgialii- (locuit.) 773, 818 
Kiriko (hatman) 739, 806, 851,852 
Kirisinov (loc) 736 
Kiruleni (loc) 651, 653 
Kisalik (loc) 863 
Kleskovici (căpit.) 681 
Knauss (comerc.) 710 * 
Koban (loc) 575, 576 
Kobele (loc) 406 
Kohang Simone 243, 290: 
Kolfoglie (portar) 633 
Kolomea (loc) 98, 447 
Kolonga (loc) 98 
Kânig (consul) 227, 230, 231, 319, 320, 328, 

361, 363, 384 : 
Kosciusko (polon) 720, 726 
Kotusof (gener.) 640, 644, 651, 655, 660, 669, 

703 

Koutschu Bey 630, 632, 633, 634, 661, 690, 
699, 721, (82, 882  : 

Kowrsk (loc) 98 
Kramer (cons.) 643 
Kreis (evreu) 77 
Kreisler Mihail (sas) 758 
Krementschiuk (loc) 98, 645 
Krenitzki (polon) 861 
Kretschnikof (gener.) 644 
Krilov (loc) 98 
Kuciuc=Kainargi (loc) 43, 118, 310 
Kugler (comisar) 658, 688, 689, 699, 766 
Kul-Kiayasi 863 
Kule (Turn) 96 
Kule Adaşi 104 
Kuliceni (loc) 848 
Kun (loc) 552 
Kirciz Josef (comerc.) 707.



L. 

Labizow (loc) 78 
Lacy (graf) 400, 403 
Lafontaine abate 863 
Lajos (căpit.) 462 
Langedoc (vas) 636 
Langenfeld (baron) 720 
Lapon (popor) 43 
Lăpuşna (distr.) 362, 393, 456, 467, 468, 532 
Larga (loc) 443, 450 
Lascarow (consul) 10, 1i 

80, 81, 82, 8,91, 
„280 
. Laskiewilz Franz 74 
„Laszlo Szekel (graf) 581 
Latiere (vas) 636 

_Latini (secret.) 637 
Latinin (consul) 306, 331 
Lauterer (căpit.) 30, 103 

„Lazar (hoț) 760 . 
„Lazăr Dumitru a lui Sidor 194 
„Lazofeky (ofiţ.) 804 
_Leba (evreică) 666 
Lebel (judeczevreu) 633 

_Lebo (evreu) 166 
„Leca Radu 77 
Leibel John 760 “ 

„Lemberg 75, 76, 109, 275, 291, 445, 446, 
„466, 491, 523, 563, 566, 568, 572, 573, 
046, 077, 703, 707, Tir, 722, 723, (24, 

, "726, 732, 780, 800 
„Leopard (vas) 636 
„Leopold de Toscana 516 
„Lesch (loc) 195 
„Leul (loc) 758 
Levant (2 
_Levenidow (gener.) 645 
„Ligne (prinţ) 407, 450, 459, 527, 656. 
Liman Bey 729 | 

„Lipcani (loc) 691, 692 
„Lipsca (loc) 70, 72, 13, 181, 763, 820 
LiteniieMari “(loc): 404, 408, 432 

" Livonez 43 
" Livorno (loc) 466, 656, 678, 738 
" Lochmân Anton 630 
" Lochman Moldovan 687 
" Lochman Pierre (abate) 723 
" Lochman Stefan 732 
“ Lom=Palanca (loc) 758, 762, 767 
Londra (loc) 160, 765, 795, 800 

"Lorena 63, 111 
" Loisa (loc) 163 
" Louis (prelat catolic) 756 
" Lovak Îe naiz (journal.) 722, 723, 724, 126 

"ae 
Lovista (loc) 20 

* Lowstscha (loc) 81! 
Lubibratisch (căpit.) 677 
Lublin (loc) 724 
Luca Mihai (ban) 752 
Lucescu 686 

* Ludovic XVIII (rege) 749 
* LukesinizMayas 770 
* Luman Bey 675," 700 

„ 19, 30, 32, 39,42, 
92, 133, 231, 279, 
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Liimbabei (direct.) 705 
Lupsan Teodor 195 
Lupu (vătaf) 789 

M. - 

Macedonia 623, 695 
Macedoneni 846 
Măcin (loc) 861 
Macoreşii (loc) 476, 497 
Macove Isan Isip 195 
Măgura (loc) 195, 659, 664 
Măgurele (loc) 663, 664 
Mahijen (spaniol) 707 
Mahmud Albansanliu Paşa 754 
Mahmud Paşa 458, 716, 762 
Mahovalz (ofiţ.) 578 
Mailatz (graf) 741 
Maiszek (d-na) 338 

_ Maleninţe (loc) 476 
Malk Paşa 811 
Mlalcan (vicecons.) 272 
Mamara (fraţii) 821 
Mamorniţa (loc) 404 
Managati (di) 841 
Manavi (şef) 779 
Mancherli Găeorge (comerc.) 717, 718 

" Mandanac Lazar 194 
" Mangalia (loc) 863 
" Mangiarly (iiferant) 724 
Manisa (loc) 160 
Manole (vătaf) 543 
Manos (loc) 194 
Mantua (loc) 810, 818 
Manu (spătar) 577, 747, 751, 799 
Wlanusso (comerc.) 703 
Manzoli 687, 806 
Marasch (evreu) 830 
Marchezi (abate) 32, 59, 62, 141 

224 

Marchichievici (archim.) Maruzzi 44 
Marcu Dimitrie 148, 163, 164, 184 
Marea Neagră 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 66,68, 

186, 279, 296, 314, 342, 476, 514,535, 
637, 656, 661, 670, 706, 860 

Margariti Atanasie (negust.) 675 
Marian a lui St. loan Czilip 194 
Marika 828, 829 
Marini (comerc.) 83, 84, 107, 108 
Markus (evreu) 829, 830, 831, 838 
Marsilia (loc) 9 
Martini (loco!.) 9 
Marton Andreas 221 
Mascialla 148 
Masnada (baron) 53 
Masse (căpit.) 27 
Mathe lon 194 
Malitoni 24 
Mavrocordai Alexandru (domn) 17, 32, 38, 

49, 50, 55, 133, 256, 265, 269, 270,272, 
273, 215, 276, 271, 219, 282, 295, 315, 
394, 414, 548, 765, 790, 807, 842 

Mavrodin (pref. gardei) 588, 589, 590, 591 
Mavrogheni lon 585, 608, 609, 613, 663 

„ 176, 215,
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Mavrogheni Nicolae 246, 247, 248, 253, 26f, 

269, 275, 280, 290, 297, 308, 312, 313, 

317, 319, 325, 327, 328, 331, 336, 339, 

342, 349, 352, 354, 355, 356, 363, 36%, 

372, 401, 403, 450, 419, 446, 454, 457, 

459, 461, 462, 464, 465, 40%, 471, 490, 

508, 513, 514, 516, 519, 520, 521, 524, 

525, 526, 530, 532, 533, 534, 535, 530, 

538, 542, 543, 544, 546, 547, 549, 550, 

551, 552, 553, 560, 569, 570, 571, 572, 

575 583, 584, 588, 607, 613, 638, 663, 

671, 798 | 

Maximeni (loc) 330, 539, 541, 543, 553 

Mazeret (dl) 362, 363, 403, 418, 422, 423 

Mediterana 706 
MefruzulzKalem 234 
Mehadia (loc) 796, 79 
Mehedinţi (loc) 69 
Mehmed Paşa Seraskier 479, 758, (602 

Mehmet (turc) 542 
Mektubi Vizir 824 
Melek Mehmed Paşa, 371, 598 
Melin (gener.) 467, 411 . 
Memis Paşa 473 
Meninski 151, 164, 654 i 

Merkelius (cancel.) 249, 257, 260, 263, 268, 

271, 281, 283, 286, 290, 316, 318, 328, 

330, 331, 351, 365, 370, 401, 403, 410, 

419, 422, 432, 454, 475, 521, 537, 541, 

573, 588, 589, 649, 670, 679, Col, 102, 

1733, 734, 811, 823 

Mersak Gabriel (vataman) 671 
Messetaria 144 
Messetit Mihail 385 
Mlessiessy (căpit.) 630 
Messitsch (chirurg) 707, 705 
Meteleu (loc) 673, 674 
Mleteura (mănăst.) 623 : 
Metternich 820 

" Mettrovski (graf) 642, 650 

Metzburg (baron agent) 248, 249, 250, 251, 

252, 264, 274, 290, 291, 299, 314, 325, 

405, 464, 507, 537, 564, 565, 567, 573, 

574, 654, 787 

Mihai de Câmpina 18 
Mihai din Siret (preot) 754, 755 

Mihai Vasili Papi loan 194 

Mihailades (curier) 786 
Mihaille 589: 

Mihailovici Constantin 351, 358, 361, 31, 

377, 381, 424, 515 

Mihalache Medihnici 56 
Mihalache (vătaf) 435 
Mihali (vătaf) 590, 591 
Mihmander 140, 370 

Wlikuka Andrei 294 
Milcov (râu) 565 
Mitir Schaite (stofă) 181 

„Mimar Basci 93 
Minerva (vas) 636 

"Mirocz (graf) 857 
“Miron lon Precup 195 
Miry (tesaurier) 276| 
Miscoglu (agent) 202 

Mise Oglu (hatman) 166 
Misiri 687, 690 
Missireni 592 

Mitrofan a lui Pintilie Floare 195 

Medeste (vas) 636 

Mogoşeşti (moşie) 765, 768, 12 

Moguran (boer) 45 

Mobhilov (loc) 60, 64, 73, 74, 9%, 18, 198, 

227, 312, 323, 324, 358, 379, 384, 420, 

421, 425, 430, 431, 447, 450, 463, 407, 

473, 479, 502, 55, 576, 626, 628, 634, 

644, 645, 646, 653, (i5 - 

Moineşti (loc) 529, 530 

Moldova 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,10 18 

19, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 38, 39% 

45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 5% 

60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, TI, 72, 13 

Ţ4, 75, 76, T(, 70, 80, 82, 83, 87, 88% 

89, 91, 96, 9, 101, 103, 105, 106, 107 

108, 109, 110,112, 114,120, 125, 135, 138» 

130, 140, 144, 146, 14%, 150, 151, 152» 

154, 162, 163, 166, 169, 170, 171, 176; 

177, 179, 184, 185, 187, 191, 194, 190; 

198, 199, 201, 202, 203, 206, 208, 209; 

210, 214, 219, 220, 221, 223, 224, 229, 

230 231, 232, 234, 235, 236, 239, 240; 

241, 242, 250, 251, 232, 256, 257, 259, 

261, 262, 264, 265, 26%, 269, 269, 173% 

278, 279, 280. 281, 284, 290, 291, 292, 

293,. 294, 296, 298, 299, 300, 301, 302: 

303, 314, 321, 323, 324, 325, 334, 340, 

343, 344, 345, 349, 354, 365, 368, 372; 

374, 382, 383, 384, 388, 389, 390, 391, 

392, 393, 394, 495, 398, 399, 400, 401, 

403, 404, 405, 506, 407, 408, 410, 414. 

416, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 42%, 

428, 430, 431, 432, 439, 441,442, 453, 

444, 446, 448, 457, 458, 459, 460, 461, 

464, 468, 469, 473, 479, 480, 482, 483, 

484, 487, 488, 489, 494, 496, 499, 500, 

501, 502, 503, 504, 305, 507, 511, 512; 

514, 515, 516, 517, 318, 521, 523, 524, 

525, 527, 528, 529, 534, 535, 536, 537, 

539, 541, 548, 549, 554, 555, 556, 357, 

559, 560, 364, 365, 566, 568, 570, 575, 

576, 577, 579, 592, 599, 608, 625, 627, 

628, 631, 632, 637, 644, 647, 651, 652, 

653, 654, 655, 656, 6175, 658, 659, 660, 

666, 667, 669, 671, 675, 676, 678, 683, 

686, 688, 690, 692, 693, 694, 705, 706, 

TOT, 708, 710, (13, 715, 720, 722, (28, 

735, 739, 742, (43, 748, 749, 750, 751, 

Ţ53, 754, 755, (39, 760, 761, 764, 765, 

766, 772, 173, (IC, 78, 779, 780, 81, 

183, 788, 789, 790, 793, 794, 795, 796, 

799, 804, 807, 808, 810, 812, 813, 814, 

818, 820, 824, 825, 826, 834, 836, 837, - 

847, 848, 854, 856, 860, 861 

Moldova (râu) 685, 698 

Moldovan Constantin (păstor) 673 
Moldoveni (loc) 758 
Moldovenii (locuit.) 65, 72, 75, 188, 189,192, 

271, 277, 299, 302, 303, 321, 361, 363, 

414, 423, 448, 471, 521, 529, 530, 553,



566, 517, 628, 640, 646, 649, 657, 668, 
685, 698, 699, 772, 783, 814 

Moldoviţa (mănăst.) 223 
Monastir (loc) 819 
Monastiri băi (loc) 68 
Monosfalu (loc) 194 
Montalve (franc.) 753, 755 
Mora Alexa Nikiti 1094 
Moravia 73 
Morea 157, 398 
Moriani-Dubois 76| 
Moruzzi Alexandru (domn) 529, 379, 631, 634, 

635, 637, 638, 6309, 640, 641, 642,643, 
648, 654, 655, 658, 667, 673, 675, 676, 
698, 704, 705, TOT, 712, Ti5, ri8, 

131, 734, 745, 146, 751, 756, 162, 769, 

770, 771, 775, 782, 783, 787, 788, 79, 

798, 799, 801, 802, 807, 808 
Moruzi Constantin 38, 53, 58, 60,63, 73,4, 

T5, 16, 88, 94, 106, 330 
Moruzi George (dragoman) 739 
Moruzi 335 ! 
Mosco Giovani (comerc.) 105, 124, 336 
Mosco Pantasie (comerc.) 105, 124, 336 
Moscova (loc) 98 
Moscoviţi 397 
Moţoc Vasile 194 
Movcova (loc) 98 
Movila Rubil (loc) 197, 468, 510, 518, 527, 

528, 544 : 
Mozi JI. P. Antonio 335 
Mulati-Tartari 818 
Miller (sellier) 709 
Muntean 777 
Murat Bey 260 
Muscel (distr.) 746 
Musola (dr) 642 
Mussa Aga 333 
Mustafa Sultan 149, 206, 210, 26€ 

Mustat Grigore a lui Dănilă 195 
Nlustaţa Teodor 676, 704, 844 
Musulmani 62 

N. 

Nan Stan 701 
Narva (loc) 98 
Nassodt (loc) 194 
Natale 210 
Nawruvigorod (loc) 98 
Nazir 244, 802 
Neagu Voevod 20 
Neapole 844 
Neblinger (direct.) 550, 563, 564 
Nechit (loc) 529 
Necoceni (loc) 676 
Nemerotf 108, 407, 460, 461, 4607 

Nemes (gener.) 433, 497, 518 

Nenciulescu (stolnic) 821 
Neposs (loc) 194 
Nerischinsk (loc) 98 
Nesbin 98 
Nesveca (loc) 68 
Neves (dl) 597 
Niamţ 126, 240, 344, 400, 404, 369, 528 
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Niamţ (distr.) 797 
Niamţ (mănăst.) 651, 694 
Niamţ Anton 195 
Nicodim (isprav.) 641 
Nicolai Vasile 194 
Nicolai (vistern.) 128 
Nicolai Jelep 599 
Nicolai Beicic 600 
Nicolai (cămăraş) 802 
Nicolau Nicolai (comerc.) 597 
Nicoliţa Vasile (ban) 748 
Nicopole: (loc) 48, 85, 93, 95, 

Ti1, 712, 713, 716, 740, 
811, 832, 845, 854, 852, 

Nihoreni (loc) 673, 848 
Nihorenii (locuit.) 848 
Nijni Novgorod 98 
Nipru 27 
Nisa (loc) 695 
Nischniow (loc) 466 
Nistru (râu) 60, 62, 64, 74, 147, 177, 275, 

282, 292, 3709, 384, 397, 406, 408,413, 
425, 427, 429, 443, 445, 447, 455, 456, 
457, 459, 460, 461, 463, 406, 467, 468, 
471, 475, 476, 47, 478, 479, 482, 484, 
488, 502, 517, 523, 525, 572, 625, 628, 
644, 645, (15 

Niş (loc) 473, 762, 863 
Niţulescu (stolnic) 626, 629 
Norinberg 70 
Nota— Pegerwitz (loc) 455 
Noua Suliţa (loc) 152 
Novak (loc) 60t 
Novgorod (loc) 98 
Novgorod Severskog (loc) 98 

514, 535, 598, 
154, 758, 6f. 
853, 855 

“Numan 108 

O. 

Obileşti (loc) 522, 784 
Ostak 55 
OchiuzAlb (loc) 482 
Ocna 401, 405, 408. 458, 467, 485, 496, 530, 

534, 550, 554, 555, 556, 557, 958, 559, 
563, 564, 589, 590 

Oechsner 100, 102, 103, 105, 110, tic, 120, 

135, 137, 138, 139, 142, 149, 164,167, 
171, 173, 174, 196, 203, 212, 219, 220, 
221, 222, 225, 242 

Ofen (loc) 582 
Oglinzi (loc) 194 | 
Oituz 77, 400, 511, 517, 520, 530, 554, 812 
_Okopi (loc) 424, 427, 463, 467, 4! 
Olanda 159, 160 
Olandezi 224 Ș 

Olivieri 6 " 
Oit 20, 205, 206, 207, 210, 211, 524, 525, 

332, 716, 758 

Oltean Vlad 553 
Oltenia 712, 762, 819 
Olteniţa (loc) 436, 675, 743, 863 

Olveopole (loc) 98, 312, 318, 324 
Omer Paşa 578 
Omir 542 
Oneşti (loc) 431, 497
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Ongheria 192 
Opran Bucur 701 
Oprea Ilie 587, 588, 589, 590, 591 
Ordinul Franciscan 335 
Orel (loc) 27, 277, 344, 548 
Orenburg (loc) 98 
Oreviţa (loc) 68 
Orhei (loc) 406, 421, 4509, 484, 527 
L'Orient (loc) 636 
Orihova (loc) 665 
Orosz (gener.) 542, 568 
Oroz (loc) 199, 239 
Orozfalu 194 
Orşova 29, 39, 41, 48, 57, 104, 205, 244, 

578, 5709, 712, 713, 736, 756, 751,832 
Oita Ciausc 97, 98, 113 
Osman Paşa 508, 509, 513, 518, 536, 745, 

158, 702, 67 
Ostasse Grigore Popa 195 
Osfreşnita (loc) 695 
Otient (vas) 636 
Ozeacoff 97, 104, 111, 306, 317, 324, 329, 

343, 344, 352, 354, 358, 364, 394, 421, 
450, 459, 525, 531, 532, 533, 534, 535, 
640, 656, 685, 733, 188 

Ozşeni (loc) 804 

P. 

Paia Rudsi (loc) 68 
Palamutka (loc) 404 
Palioglu (dl) 603, 613 
Palladi Constantin (vornic) 495 
Panaiot (căpit.) 601 
Panaioti Sandu 359 
Pane Stan 701 
Pantazi Capritz 94, 107 
Sf. Pantelimon (spital) 229, 728 
Paoli Andrei 641 
Paoli Dumitru 641 
Papel (căpit.) 462 
Papot (grec) 666 
Parafiwka (loc) 417 
Paraschieva 196 
Parava (loc) 548 
Parent (consul) 807, 810, 854, 857, 862 
Parigi (loc) 160 
Paris (loc) 245, 792, 793 
Parmegian 228 
Parva (loc) 194) 
Pasarciuc (loc) 763 
Pasaroviţ (pacea dela) 12, 144, 17i, 20, 

213, 605, 607, 795 
Pascanu (vornic) 242, 395 
Pascar Dumitru 151 
Pasere (loc) 766 
Pasta (vornic) 634, 752, 773 
Pastrowiki (loc) 44 
Pasvantoglu 712, 732, 745, 752, 155, 756, 

762, 765, 767, 779, 789, 792, 798,817, 
818, 819, 827, 832, 845, 847,851, 852, 
853, 855, 856, 858, 839, 860, 863 

Paşcani (loc) 526 
Patriote (vas) 636 
Patschok Markus (Evreu) 828, 829 

Paul I (Iar) 809 
Pavel (căpit.) 530 
Pecruei Paşa 695 
Pekar Solomon (armean) 771, 805 
Pekessi (subof.) 663 
Peleinza Mlare (loc) 68 
Pera (loc) 59, 335, 844 
Peresci (loc) 575 
Perieţ (loc) 233 
Perini Marin 649, 802 
Perini Sebastian 802 
Permsk (loc) 98 
Persia 160, 689, 769 
Persoi Dumitru (păstor) 673 
Peru 65 
Pesciana (loc) 68 
Pesta (loc) 253 
Petcetar Nihai (Evreu) 828, 829, 830 
Petcu Radu (păstor) 673 
Petersburg (loc) 2, 4, 23, 24, 27, 39, 80, 8, 

98, 119, 308, 312, 331, 360, 474, 523, 
534, 582, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 
646, 650, 653, 661, 703, 763 

Petko 777 
Petricani (loc) 548, 659 
Petrossi (cancel.) 243, 244, 245, 254,.255, 

256, 257, 258, 259, 260, 263, 270, 280, 
282, 283, 287, 312, 313, 314, 315, 318, 
320, 321, 328, 330, 349, 350, 351, 366, 
369, 370, 376, 385, 401,583, 596, 598, 
663, 664 

Petisch (secret.) 564 
Peukler (baron) 245 
Piaczek (căpit.) 492, 520 
Piatra (loc) 68, 526, 573 
Pillay (loc) 462 
Pintilie Loghin Constantin 195 
Pisani (cons.) 275, 307, 655, 661 
Piteşti (loc) 20, 253, 343, 380, 387, 439, 522, 

524, 665, 746 
Plaiul Arif (loc) 621 
Plaiul Buzău (loc) 621 
Plaiul Cosie (loc) 621 
Plaiul Dâmboviţei (loc) 621 
Plaiul Hurezului (loc) 621 
Plaiul Ialomiţei (loc) 621 
Plaiul Loviştii (loc) 746 
Plaiul Muntelui (loc) 621 
Plaiul Novaci (loc) 621 
Plaiul Prahova (loc) 621 
Plaiul Puirskof (loc) 621 
Plaiul Râmnicului (loc) 621 
Plaiul Slănic (loc) 621 
Plaiul Teleagen (loc) 621 
Plaiul Vulcan (loc) 621 
Pleşoiu (loc) 758 
Plevina 81! 
Ploeşti (loc) 343, 387, 524, 547, 551, 569, 

570, 781, 81! 
Plop (loc) 484 
Poarta 2, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 

22, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 39, 41, 43, 
44, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
60, 61, 63, 65, 66, 73, 74, 75, 16, 19,



82, 83, 85, 89, 92, 93, 95, 97,99, 100, 
101, 102, 105, 106, 108, 110, 111.112 
113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 127, 
130, 132, 133, 134, 135, 137, 140,141, 
142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 163, 164, 166, 168, 169, 
172, 175, 185, 189, 190, 191,192, 19%, 
200, 201, 205, 207, 208, 210, 211,212, 
213, 214, 215, 218, 224, 225, 231, 232, 
234, 236, 238, 240, 241, 242, 244, 246, 
250, 252, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 272, 273, 215, 276, 
2717, „280, 282, 288, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 298, 299, 301, 304, 305, 
306, 308, 309, 310, 311, 313,314, 
315, 316, 319, 32%, 324, 327, 328, 329, 

332, 333, 335, 337, 338, 339, 
342, 343, 344, 346, 347, 349, 
354, 355, 356, 361, 362, 363, 
368, 371, 372, 374, 315, 376, 
380, 381, 382, 384, 388, 391, 
401, 403, 410, 411, 419, 422, 

424, 428, 436, 437, 444, 446, 449, 
457, 462, 467, 471, 482, 510, 
532, 534, 536, 537, 564, 579, 
592, 597, 599, 600, 602, 603, 
607, 608, 609, 620, 622, 636, 
640, 642, 643, 644, 650, 651, 
661, 662, 669, 670, 672, 674, 
677, 678, 683, 687, 688, 689, 
695, 697, 700, 704, 7%, 

711, 712, 713, 717, 719,724, 
733, 734, 740, 742, 751,753, 
163, 764, 767, 773, 780, 181, 
189, 792, 795, 196, 797, 799, 
809, 810, 819, 820, 822, 823, 

824, 826, 827, 833, 835, 836, 837, 840, 
847, 849, 850, 854, 855, 856, 858,859, 
861, 862, 863 

Podu Barbirului (loc) 623 
Podu Calicilor 786 
Podu lui Gherman (loc) 491 
Podu Pitarului 223 
Podu Rise (loc) 623 
Poetsch (secret.) 550 
Poiana (loc) 601, 701, 
Poiana Lassa (loc) 445 
Poiana Moldavă (loc) 823 
Poiana Pustie (loc) 194 
Poiana Treisti (loc) 604 
Poivelas (gener.) 819 
Pologlu (armean) 637 
Polonia 27, 44, 49, 58, 63, 64, 74, 75, 80, 

98, 101, 108, 131, 159, 160, 161, 166, 
189, 272, 273, 277, 282, 358, 382. 420, 
466, 486, 502, 517, 523, 525, 554,555, 
556, 563, 564, 572, 576, 628, 631, 638, 
645, 646, 650, 651, 653, 654, 669, 674, 
687, 690, 700, 702, 703, 705, 710,712, 
715, 723, 749, 761, 765, 772, 718,781, 
193, 821, 849 

Polonia Prusacă 319 
Polonii 60, 80, 638, 654, 669, 

169, 779, 792, 795, 798, 

132, 
162, 
188, 
808, 

181, 
801, 

674, 142, 761, 
799, 800, 804, 

847 

810, 817, 818, 819, 823, 824, 826, 835, 
836, 837, 840, 841, 847, 848, 849, 854, 
856, 857, 861 

Polosk (loc) 98 
Pomanu Teodor (căpit.) 460 
Pondiky (interpret) 809 
Popa Dumitru (păstor) 838, 839, 846 
Popa Jacob 701 
Popasul Dumitrachi 549 
Popi David (păstor) 673 
Popovici Matei 221 
Popovici Stoica 221 
Popovski (comerc.) 761 
Popp Hagi Constantin 841 
Portugalia 81 
Porţile de Fier (loc) 30, 39, 42, 68 
Posker Dumitru loan (comerc.) 103, 574, 601, 

673, 841 

Posker Teodor (comerc.) 601, 602, 841 
Potelu (loc) 758 
Potemkin (graf) 291, 310, 393, 407, 410, 450, 

459, 476, 488, 527, 548, 565, 570, 571, 
572, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 796 

Potial (loc) 161 
Poltier (căpit.) 445 
Potloceasa Zoiţa 857 
Potoki (graf) 627, 628, 634, 644, 645, 646 
Potoki (fii) 582 
Prahoveni 84 
Precup Radu 787, 788 
Prededici 709 
Preiss (comand.) 18, 21, 32, 33, 40, 90, 230 
Prekaz (fraţii) 736 
Prerteşti (loc) 194 
Preşeşti (loc) 529 
Presna (loc) 68 
St. Priest (graf) 245, 403 
Prigenti (dl) 268 
Pripoare (loc) 746 
Prusaci 5, 112, 114, 115, 203, 227, 777 

Prusia 23, 31, 32, 49, 50, 56, 60, 61, 74, 
114, 120, 124, 231, 235, 320, 724, 856 

Prut 101, 177, 297, 298, 364, 383, 395, 400, 
443, 445, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 
461, 467, 468, 469, 472, 475, 476, 417, 
478, 479, 480, 481, 482, 484, 488, 489, 
491, 493, 495, 496, 497, 501, 502, 575, 
631, 675, 804 

Przyschibowsky 857 
Publio Marguides Publio (librar) 815, 821 
Pulewitchi (maior) 323, 324 
Pultava (loc) 98 
Purbul (prisonicr) 603 
Piircher 210, 211 
Pustiul (loc) 659 
Putna (distr.) 457, 463, 469, 470, 722 

Q. 

Ouadrian (pater) 617 
Quagwow (ofţ.) 593 
Querlemont (locot.) 418
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R. 

Raab (3) 252, 254, 256, 285, 540, 568, 574, 

Rachiina (loc) 447 
Racoviţa Dumitru 128, 305, 335, 807 
Racoviţa beizade 221 
Rădăuţi (loc) 194 
Radovoi (loc) 68 
Radoviţ Radu 777 
Rahova (loc) 712 

Raicevici Stefan (agent) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 82, 83, 105, 106, 121, 128, 
133, 134, 148, 245, 250, 251, 283, 284, 
285, 286, 287, 301, 385, 512, 787 

Railar (curier) 45 
Rall (boer) 465 
Râmnic (râu) 565, 403 
Râmnic pe Olt 522, 524, 525, 520, 527, 562 

Râmnic Sărat 55, 178, 334, 343, 348, 365, 
366, 447, 464, 524, 535, 562, 665, 716, 

Rarancea (loc) 418, 424, 425 
Rasa (boer) 536 
Rasgrado (loc) 54, 763, 845, 
Râşca (mănăst.) 223 
Râşcow 272, 276, 312, 370, 406, 421, 450, 

458, 459, 468, 476, 645. 
Răşinari (loc) 693 
Ratcowitz (propriet.) 268 
RatibzEfendi 581, 582, 583, 801 
Rattner (archit.) 57 
Ratz (călug.) 651 
Ratz Stefan (subofiţ.) 240 
Răut (râu) 460 . 
Ravich (consul) 596, 624, 639, 663, 713,730 
Raz Jancu (spătar) 495, 752, 760 
Răzmiriţa Radu 736 
Rebija (loc) 383 
Rebrisora (loc) 194 
Redange (căpit.) 109, 112, 113 
Redda (loc) 758 
Redlich (cadet) 449 
Reiss Effendi 80, 579 
ReissmarktzMlercurea (loc) 601, 614 
Rennen (baron) 811, 850 
Repnin (prinţ) 547, 548, 653, 655, 779 
Rerson (căpit.) 636 
Resina (loc) 580, 841 
Resolue (vas) 636 
Reşcan Alexandru (spătar) 752 
Reuseni (loc) 495 
Reveche Rey 8 
Reviczky (comand.) 84, 465 
Richter (ingin.) 627, 668, 669 
Riemer (ceasorn.) 435 
Riga (loc) 98 
Rigas (gramatic) 789 
Risca (loc) 195 
Rivoz Vaduli (loc) 20 
Robert Carol (graf) 857 
Rocchi Padre Fedele 228, 230, 231, 390, 408, 

409, 414, 416, 423, 425, 754,178 

855, 803 

Roche (dela) 20, 23, 39, 41, 51, 52, 54, 63, 

64, 89, 114, 115, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 140, 218, 245, 246 

Rochfort (loc) 636 
Rodna (loc) 195 
Rohatin (loc) 400, 404, 430, 445, 449 

Rollin (ofiţ.) 491 
Roma (loc) 59, 76, 630, 755, 796 , 

Roman (loc) 172, 189, 193, 240, 344, 400,: 

401, 406, 469, 479, 492, 496, 502, 505, 

511, 515, 517, 518, 523, 524, 526, 327, 

528, 529, 530, 531, 537, 566, 572, 5%, 

658, 660, 678, 687, 720,.728, 742 

Romano (postelnic) 857 

Romanzow  Zadunaisky (gen.) 78; 393, 407, 

417, 420, 425, 427, 429, 431, 443, 430, 

459, 460, 463, 467, 471, 472, 4173, 4176, 

478, 479, 480, 483, 484, 488, 489, 49%, 

495, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 304, 

505, 512, 517, 518, 523, 524, 526,521, 
528, 532, 534, 536, 541 

Rondasch 148 
Rosenau (loc) 603, 604, 612 

Rosenthal David 594 ” 

Rosetti (dolmeci) 641 
Rosnovan (boer) 740 
Rosova (loc) 29 
Roşuvri (loc) 194 
Rotaru Vasile 693 
Roth (loc) 601 
Rother 122: 
Ronta Ion (industr.) 736 

Rullian Arsentie 194 

Rumelia 291, 446, 473, 695, 728, 732, 132, 

762, 768, 773, 118, 184, 193 . 

Rumelli Vallessi 756, 758, 764, 765, 768, 

832, 863 
Rusca (râu) 654 
Rusciuc (loc) 11, 

115, 129, 130, 
349, 350, 373, 

19, 29, 39, 54, 97, 99, 
241, 268, 286, 305, 319, 
378, 380, 535, 537,538, 

543, 549, 574, 515, 517, 581, 598, 639, 

642, 643, 665, 711, 729, 736, 740, 756, 

163, 167, 817, 832, 853, 855, 858, 859, 

861 

Ruset Emanuel 482, 534, 536 

Ruset Lascar (vestier) 495, 752 

Ruset Nicolae (logof.zvornic) 495, 658, 659, 

660, 748, 152 

Ruset Stefan (inspect.) 530 
Rusia 2, 4, 27, 30, 37, 38, 39, Al, 42, 4, 

44, 45, 49, 51, 5, 61, 64, 76, 78, 82, 

83, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 9%, 

102, 109, 110, 113, 119, 127, 128,131, 

133, 136, 137, 138, 140, 142, 151, 154, 

155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 168, 

169, 170, 172, 176, 179, 187, 188, 192, 

201, 203, 206, 208, 209, 214, 225, 23], 

241, 245, 257, 213, 271, 219, 280, 282, 

305, 306, 313, 333, 367, 368, 371, 392, 

414, 422, 483, 487, 507, 521, 548, 580, 

585, 602, 604, 634, 637, 638, 644, 65, 

652, 654, 655, 656. 657, 660, 667, 669, 

671, 674, 675,. 689, 693, 698, 699,



100, 703, 706, 710, 712, 719, 728, 733, 
134, 742, 749, 753, 755, 761, 769, 7173, 
117, :18, 119, 780, 781, 785, 788, 793, 
195, 796, 800, 814, 822, 825, 826, 841, 
854, 859 

Russe Sebastian 227 
Rusu Nicolae 701 
Ruşii 2, 4, 27, 30, 37, 

44, 45, 49, 51, 53, 
83, 93, 103, 108, 
132, 133, 137, 138, 

169, 170, 171, 172, 177, 187, 188, 192, 

196, 206, 207, 216, 235, 237, 272, 276, 

277, 280, 286, 301, 306, 307, 309, 310, 
311, 315, 322, 343, 353, 356, 358, 360, 
364, 367, 368, 372, 3179, 384, 386, 388, 
407, 408, 413, 420, 430, 431, 437, 450, 

452, 457, 460, 464, 468, 471, 477, 478, 

480, 481, 485, 488, 489, 492, 496, 499, 
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