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SBHOTEZ \ 

® ACADENIE % ! 
Yun 

PREFATÄ 
Rapoartele agentiilor consulare austriace din Bucuresti si lasi incep cu 

anul 1782 si continuä pänä la 1848. Din materialul acesta asa de bogat in 

informatiuni contemporane, privitoare la isioria Tarii-Romänesti si a Moldovei, 

au apärut, sub auspiciile Academiei Romäne, in colectia Hurmuzaki, trei 

volume si anume: volumul XIX partea intäia in 1922; volumul XIX partea a 

doua in 1938 si volumul XX partea intäia in 1940. Volumul XIX.1. cuprinde 

corespondenta diplomaticä si rapoartele consulare din anii 1782 — 1797. Vo- 

lumul XIX.2. cuprinde anti 1798—1812 iar volul XX.1 anii 1813 - 1825. 
Volumul XX.1 care s’a tipärit in atelierile institutului de arte grafice 

„Glasul Bucovinei“ din’ Cernäuti, era gata de a fi expediat la Academie 

cänd la 28 Iunie 1940 se produse invazia bolsevicä in Bucovina, care im- 

piedecä expeditia la Bucuresti. La recucerirea Bucovinei si reocuparea Cer- 

näutilor din ziua de 5 Iulie 1941, la atelierele institutului de editurä nu s’a 

mai gäsit nici un exemplar din volumul XX.1 al colectiei Hurmuzaki. Dupä 

märturia personalului din atelier, Rusii sä fi ridicat volumele gata de a fi 

expediate la Bucuresti si sä le fi transportat la fabricile lor de härtie. Din 

cauza aceasta din cele 600 de exemplare din volumul XX.1, nu s’au pästrat 

decät 2 exemplare si anume unul pe care subsemnatul l-a prezentat Academiei 

in sedinta publicä si un al doilea exemplar care se gäseste in proprietatea 

celui ce a ingrijit si supraveghiat tiparul volumului. Dacä cercetärile ce sunt 

-incä in curs pentru descoperirea exemplarilor dispärute vor rämänea färä nici 

un rezultat, atunci va trebui sä se recurgä la tipärirea din nou a intregului 

volum, care cuprinde material istoric foarte pretios cu privire la revolutia 

din 1821 si la migcarea nationalä a {ui Tudor Vladimirescu. 

Tot la Cernäuti se incepuse si tipärirea pärtii a doua din volumul xXX 

pe anii 1824—1827. Dar din nenorocire si acest material in parte cules a 

cäzut pradä invaziei armatei rosii, asa cä relacerea si retipärirea lui a fost 

hotäritä si ea se va face curänd. 

Dar aceastä intrerupere provocatä prin forfä majorä nu ni-a putut im- 

piedeca de a continua cu editarea bogatului material arhivistic din anii ur- 

mätori. Si astfel s’a ajuns la editarea prezentului volum al XXl-lea din colectia 

Hurmuzaki, care cuprinde 602 rapoarte consulare din partea agentiilor 

austriece pe anii 1828—1856. Rapoartele acestea aduc un prea bogat si 

interesant material inedit cu privire la istoria Tärii-Romänesti si Moldovei 

din acea epocä asa de sbuciumatä atät prin ocupatiunile sträine cät si prin 

främäntärile interne. Cu ajutorul acestor rapoarte, redactate zi de zi sub 

impresia incä proaspätä a faptelor si intämplärilor ce se petreceau sub ochii 

agentilor diplomatici austrieci, putem urmäri desfäsurarea räzboiului ruso-turc 

din 1828—1829 pänä la incheierea päcei dela Adrianopol in toate amä- 
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nuntele sale, precum si främäntärile interne in fegäturä cu noua constitufie 

a tärilor romäne. Din rapoartele acestea putem desiusi care a fost partea de 

contributie a boierimii indigene la alcätuirea Regulamentului Organic si care 

era opinia publicä romäneascä fatä de noua lege de organizare politicä si 

administrativä a Principatelor Romäne. Din rapoartele acestea se evidentiazä 

toate fazele luptelor care s’au dat in jegäturä cu alegerea noilor domni 

regulamentari si cu organizarea militiilor nationale din Muntenia si Moldova. 

Din rapoartele acestea cunoastem care era regimul salinelor si al negotului 

cu sare atät in tarä cät si in sträinatate. Din ele se desprind largile mäsuri 

ce fuseserä luate pentru combaterea epidemiilor de holerä si de ciumä, care 

fcuserä in vremea aceea mari ravagii in tärile romäne. Din ele se desprinde 

intreaga organizare si functionare a carantinelor de-a-fungul Dunärei, care 

numai in urma tratatului dela Adrianopol devenise fluviu de granitä intre 

Principatele Romäne si Turcia. Extrem de interesante sunt mesagiile dom- 

nitorilor cätre adunärile obstesti precum Si räspunsurile acestor adunäri la 

aceste mesagii. Rapoartele ating si felurite probleme de ordin juridic, admi- 

nistrativ, economic si cultural, astfel cä istoricul cercetätor nu se va putea 

dispensa de ele in lucrärile sale asupra acestei epoci. 

In tabla cuprinsului acestor rapoarte am insistat asupra principalelor pro- 

bleme care sunt atinse in ele. La sfärsitul volumului. consultätorul va gäsi 

un amplu Indice al numelor de persoane si localitäfi, pentru orientarea si 

inlesnirea consultärii. Numele de localitäti care se repetäin fiecare raport ca Bucu- 

resti, Jasi, numele principatelor ca Moldova si Muntenia nu sunt cuprinse in Indice. 

De asemenea lipsesc din indice si numele agentilor austrieci din lasi si Bu- 

curesti care sunt autorü rapoartelor, precum gi numele ui Metternich cätre 

care sunt adresate rapoartele. De asemenea am crezut cä pot lipsi din Indice 

si numele räurilor Dunärea, Siretul, Prutul s. a. care ar umplea pagini intregi 

färä nici un folos pentru cercetätori. 

Cu explicatiunile acestea prezentäm publicitätii volumul XXI din colectia 

Hurmuzaki, anuntänd totodatä cä vom continua cu publicarea rapoartelor 

ce urmeazä pe anii 1837 pänä la 1848. 

Bucuresti. 1842, lulie 24. 
’ 

Ion I. Nistor



  

L. 

Liehmann eätre Metternich, despre purtarea generoasä a Sultanului fafä de prinei- 
pele Sturdza in chestia strängerei unei datorii. 

In dem Nachlasse des bekannten ehemaligen Großherrlichen Günstlings Haled- 

Efendi, dessen Vermögen nach seiner Hinrichtung von der Pforte eingezogen worden, 
hat man mehrere Schuldverschreibungen des Hospodaren Sturdza im Betrage von an- 

derthalb Millionen Piaster vorgefunden, welche letzterer noch bei seiner Anwesenheit 
in Constantinople, bei Gelegenheit seiner Ernennung zum regierenden Fürsten, an 
ersteren ausgestellt hatte. Vor einigen Monaten hat das türkische Ministerium den 

Hospodaren zur Abtragung dieser seiner Schuld gemahnt, da jedoch selber in einem 
an $: Hoheit den Großherrn persönlich gerichteten Schreiben seine gänzliche Unver- 
ımögenheit diese Schuld zu tilgen dargestalit hatte, so wurde auf desselben Befehl dem 

Hospodaren diese Schuld gänzlich nachgesehen und ihm die zerrissenen Obligationen 
zurückgesendet. Diese so großmüthige Handlung des Großherrn gegen den Hospodaren 
habe ich auf vertrautem Wege in sichere Erfahrung gebracht u. beeile mich solche zu 

FR: Durchl. : höchster Kenntniß unverweiet zu bringen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

II. 

Liehmann eätre Metternich, despre invasia Evreilor din Rusia in finuturile Bo- 

tosani, Dorohoi si Herta. \ 

In den letzten Wochen hat man vorzüglich in den Districten von Bottoschan, 
Doroboy u. Herza ein besonders großes Anströmen aus Rußland paßlos entflohener 
Judenfamilien bemerkt, welche sich in diesen Gegenden der Moldau ansäßig machen 
zu wollen erkärten und als Ursache ihrer Auswanderung aus den ruß: Provinzen, die 
auch auf diese Nation nach neuester Anordnung ausgedehnte Militärdienstplichtigkeit 
angaben. Da die Moldau ohnedies mit Israeliten nur zu sehr überschwermmt ist, so hat 
der regierende Fürst sämtliche Distıikts- Ipravnike beauftragt, alle aus Rußland paßlos 

eingewanderten Juden allsogleich zurückzuschaffen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

IU. 

Liehmann eätre Fleischhackl, despre strängerea datoriei mänästirii catolice din Iasi. 

Mittelst meines Berichtschreibens vom 23. Oktober habe ich die Ehre gehabt 
Ew: Hochwohlgeboren über die Verwendung der Summe von 1193 Ducaten in Gold 
zur Bezahlung der Schulden des hiesigen katholischen Klosters Rechnung zu legen. 
Da mir durch Ew:: Hochwohlgeb : der Betrag von 1787 Ducaten, als von der heiligen 
Propaganda zu obigem Zwecke bestimmt, mittelst hochverehrter \Veisung vom 15. Sep- 
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tember v. J: zugemittelt worden, so verblieben somit annoch in meinen Hädnen 594 
Ducaten in Gold, über deren Verwendung ich Ew: Hochwg. den sub A. specifischen 
Rechnungsausweis zu unterbreiten mich beeile. " 

Dem Wunsche der hl: Propaganda gemäß war ich besorgt jedem der eingelösten 
Schuldscheine die auf selbe lautende Cession in bester Form beirücken zu lassen u. 
ermangle nicht sub B. 9 Stück Original-Schuldurkunden sammt den förmlichen Ab- 
quitirungen anzuschließen. . 

Um nach hierländigen Gesetzen die hypothecarische Sicherstellung der hl: Pro- 
paganda über das von selber der hiesigen katholischen Mission gemachte Darleihen zu 
bewirken, habe ich sämmtliche das Eigenthum dieses Klosters auf das Landgut Orlestie 
beweisenden 12 Stück Urkunden mittelst der sub C. in Abschrift beigebogenen Ver- 
pfändungserklärung ad depositum in die k: k: Agentie übernommen u. ermangle 
nicht dieser obigen Abschrift die-ämtliche Bestättigung des Depositums beizurücken. 

Auch bei Berichtigung dieser Schulden war ich so glücklich von den Gläubigern 
durchgehends sehr bedeutende freiwillige Nachlässe zu Gunsten des katholischen 
Klosters zu erwirken, so zwar, daß es mir gelang mit der obbezeichneten Summe von 
594 Ducaten einen Schuldbetrag von 14,960 turk : Piastern u. ı80 Ducaten in Gold 
an Kapital, — die seit längerer Zeit ebenfalls bereits fälligen Interessen nicht ge- 
rechent — gänzlich zu tilgen. 

Somit habe ich das besondern Vergmügen Ew. Hochwohlg. anzuzeigen, 
daß ich mittelst der mir anvertrauten 1787 Ducaten einen legal ausgewiesenen 
Schuldbetrag von 1939 Ducaten u. 14,960 Piaster an Kapital zu berichtigen u. somit 
die Piaster nach gegenwärtigem Kurse zu Ducaten reduzirt u. auch die seit langer Zeit 
fällig gewesenen bedeutenden Interessen eingerechnte, zu Gunsten des katholischen 
Klosters bei dieser Operation mehr als 700 Stück Ducaten in Ersparung gebracht habe. 

Die sämmtlichen zinsenzahlenden Schulden des katholischen Klosters betragen 
im gegenwärtigen Augenblicke nicht mehr als 13,410 Piaster, wie solches aus dem sub 
D beigebogenen Verzeichnisse derselben am deutlichsten ersichtlich ist. Da S: E: 
der päbstliche H: Nuntius in der an $: D: den H: Fürsten Staatskanzler gerichteten 
Note vom 28. July v: J: sich dahin aussprach, daß von derhl: Propaganda der Betrag 
von 2195 Stück Ducaten zur Zahlung der Schulden des hiesigen katholischen Klosters 
an Ihn übermacht worden seye ; — anherr jedoch nur die Absendung von 1787 Ducaten 
erfolgte u. somit 408 Stück Ducatsn sich annoch in den Händen des päbstlichen H. 
Nuntius befinden, so konnte, wenn S: E: die Anherogelangung dieses übrigen Betrages 
in balden als angemessen erachten sollte — das katholische Kloster hindurch von allen 
zinszahlenden Schulden gänzlich befreit werde. 

Zur völligen Übersicht des Schuldenwesens des hiesigen Klosters, ermangle ich 
nicht sub E. auch eine Specification der der unverzinslichen Forderungen der Missions- 
Geistlichkeit an das Kloster ergebenst anzubiegen 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). ° 

IV. 

Bucuresti, Fleischhackl cätre Metternich, despre inapoierea eapuchehaialei domnesti 
1828, 

Ian. 24. 

la Constatinopol si despre gerul cumplit. 

Der fürstliche Kapukehaya an der Pforte, welcher vor mehreren Wochen in 
Geschäften anher gekommen war, ist vor einigen Tagen wieder nach Constantinople 
abgereist. Er ist Überbringer bedeutender Geschenkte des regierenden Fürsten für die 
Minister der Pforte u., wie ich zu vermuthen Ursache habe, selbst für den Großherrn. 

Den 17. d: wurde in unserer Stadt eine sonderbare Naturerscheinung beo- 
bachtet, das Quncksilber aller Barometer erhob sich nemlich auf eine ungewöhnliche 
Höhe, überstieg alle auf der Skala angemerkten Grade und blieb in dieser Höhe bis



  

20. d: stehen, wo es wieder plötzlich bis auf den Grad, der mit beständigem Wechsel 
bezeichnet ist, herabfiel. Die Kälte war dabei trocken, der Wind Südost, der Thermo- 
meter zeigte 16 Grad unter O nach Reaumur. Die Donau ist an mehreren Orten mit 
Eis belegt, so daß bey Totrokay u. Rustschuk die Reisenden sammt Wägen trockenen 
Fußes passiren könnten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

V. 

Liehmann eätre Metternich, despre aleätuirea divanului de judecatä si despre 
firmanul eu privire la oprirea militarilor din cetäfile turcesti dea päsi in mod samovolnie 
pe teritoriul muntean sau moldovean. 

Gestern ist der regierende Fürst, so wie ich dieses in meinem letzten Be- 
richte bereits vorläufig anzumelden die Ehre hatte, zur neuen Besetzung des Gerichts- 
Divanes geschritten u. zwar wurden zum wirklichen Großlogotheten der Großlogothet 
Constantin Kathardgi, zu wirklichen Großworniken di Zara di Sus (des Oberlandes) 
die Wornike Demeter Beldiman u. Basil Balsch, zu Worniken die Zara di Dgios (des 
Unterlandes) die Großwornike Basil Miklesku u. Johann Neculcze, sowie zum Wornik 
di Obschtj ein Neffe des regierenden Fürsten Nicolaus Costandaki ernannt. 

Der Groß-Camerasch des fürstl: Hofstaates, Alexander Maviocordato wurde 
in dieser Eigenschaft abermals auf ein Jahr bestättiget u. mit einem Ehrenpelze bekleidet. 
Zugleich wurden vom Hospodaren mehrere Titular-Würden verliehen, worunter man 
leider ganz gegen bisherigen Gebrauch u. Übung die Erennenung des ıı jährigen Sohnes 
des Worniks Gretzano zum Spathar u. des kaum 14. jährigen Knaben Maurocordato 
zum Agha (: beides Stufen des ersten Ranges) bemerkte. 

Einem so eben eingelangten Berichte des Vice Consulates- Verweser zu Gallatz 
zufolge ist in sämmtlichen türk : Donaufestungen ein Großherrlicher Ferman verlesen 
worden, Kraft welchem allen Kriegsmännern das eigenmächtige Betretten des moldau- 
ischen u. wallach : Bodens, unter was immer für einem Vorwande, bei Todesstrafe unter- 

sagt wird. 

Sonst hat sich nichts von Bedeutung zugetragen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

- VI 

Liehmann cätre Metternich, despre numärul neobisnuit de mare al titlurilor de 
boierie acordate de prineipe. \ 

Der regierende H: Fürst fährt unausgesetzt fort neue Bojaren in sehr bedeu- 
tender Menge zu schaffen, so zwar, daß nur vom L. Ianuar d: J: bis zum heutigen Tage 
die Zahl der in verschiedene Rangstufen Erhobenen sich auf 117 beläuft. Hierunter 
bemerkt man leider größtentheils Individuen, bishero zu den niedrigsten Ständen ge- 
hörig u. vorzüglich solche, welche entweder annoch als domestiquen in wirklichen 
Diensten der größeren Familien stehen, oder wenigstens selbe erst seit kurzem verlassen 
haben. 

Abgesehen von dem höchst nachtheiligen Eindrucke, welchen dieses, lediglich 
pecuniairen Gewinn beabsichtigende Benehmen des Hospodaren auf die älteren Fami- 
lien hervobringen muß, welche sich Leuten dieses Gelichters gleichgestellt zu sehen, 
als eine besondere Kränkung betrachten, ist solches auch auf die finanziellen Ver- 
hältnisse dieses Fürstentums von den schädlichsten Folgen, da unter die den Bojaren 

Iasi, 
1828, 

Febr. 4. 

Iasi, 
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Bucuresti, 

1828, 

Febr. 25. 

Iasi, 
1828, 

Martie 3. 

zustehenden Vorrechte besonders jenes gehört, daß jedem nach seinem Range eine be- 

stimmte Zahi Sokotelniken zugewiesen werden müssen, welche hiedurch der Landes- 

steueipflichtigkeit entzogen werden u. somit bei so stark vermehrter Zahl der Bojaren, 

die Zahl der die Staatslast Tragenden sich ganz unverhältnißmäßig vermindern. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

VI 

Fleischhackl eätre Metternich, despre vestile bune din Constantinopol si despre 
ordinele date besliilor cu privire la pästrarea linistei in judete. 

Der regierende Fürst hat am 22. d: durch einen Kallaraschen von seinem Ka- 

pukehaya in Constantinople einen Bericht erhalten, mittels welchem angezeigt wird, 

daß der Groß-Vesir ihn eigens zu sich berufen lassen u. ihm befohlen habe, dem Fürsten 

in seinem Namen u. als ob es aus dem Munde des Großherrn selbst wäre, von welchem 

er eigens den Auftrag hiezu erhalten habe, das Wohlgefallen und die Zufriedenheit der 
Pforte mit seinem in den gegenwärtigen kritischen Zeitumständen u. besonders bei 

Gelegenheit der unter den Bojaren ausgebrochenen Furcht, beobachteten weisen Be- 

nehmen auszudrücken u. ihn überdies noch im Namen des Groößherrn zu seiner eigenen 

u. der Bojaren vollkommenen Beruhigung zu versichern, daß, wenn es selbst, was Gott 
verhüten möge, zu einem Krieg zwischen der hohen Pforte u. Rußland kommen sollte, 

die beiden Fürstenthümer von den ottomanischen Truppen nie betreten, belästiget oder 

angegriffen werden würden. Der Fürst wolle demnach ganz ruhig sein u. sich in Zu- 
kunft so wie bis jetzt als ein treuer Diener seines Monarchen zu betragen fortfahren. 

Der Inhalt dieses Schreibens, von welchem mir der regierende Fürst selbst 

Einsicht nehmen ließ, ist gestern den 24. den versammelten Bojaren mitgetheilt worden. 
. Fürst Ghika hat mich ermächtigt diese angenehme Nachricht, die nicht wenig 

zur allgemeinen Beruhigung der hiesigen Einwohner beitragen wird, zu Euerer Durchl:: 
höchsten Kenntuiß zu bringen, u. hat mir dabei vertraut, daß, wenn diese Provinz je 

von ruß: Truppen besetzt werden sollte, er-sich nach denk: k: Staaten zurückzuziehen 

fest entschlossen sei. Übrigens hoffe er, daß jene Macht es nie wagen werde, ohne von 

der Pforte durch traktatwidriges Benehmen hinzu herausgefordert zu seyn, einen so 

gewagten Schritt zu thun. . 
Beinahe zu gleicher Zeit bevollmächtigte der Pascha von Silistra den hiesigen 

Basch-Beschli-Aga, mittels eines eigenen Schreibens, alle in den Distrikten der Wal- 
lachei ohne Erlaubniß herumziehenden Türken gefänglich einzuziehen u. selbe an ihre 

Behörden nach dem jenseitigen Donau-Ufer unter Bewachung abzuschieben ; jene aber, 

die sich unterfangen sollten Widerstand zu leisten, ohen weitere Aufräge zu tödten u. 

ihre Köpfe nach Silistria zu senden. Diesem Auftrag zufolge ist ein strenger Befehl von 
Seite des Basch-Beschli-Aga an alle in den Distrikten vertheilte Beschlis erlassen wor- 

den, sich danach zu benehmen u. für die öffentliche Ruhe unter persönliche Verantwort- 

lichkeit zu wachen. 

(Wiener Hans-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Valachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.) 

vIM. 

Lippa eätre Metternich, despre atitudinea prineipelui fafä de consulul rusese. 

Der ruß : Consul Herr von Lelly hates versucht beidem Hospodaren Einsprüche 

gegen die in meinen jüngsten Berichten erwähnten Lieferungen von Brodfrüchten, 
Bauholz u. Ochsenwägen, welche zufolge eigener Pfortenbefehle aus der Moldau an die 
Donaufestungen geleistet werden sollten, zu erheben. Allein es wurde ihm vom Fürst



  

Sturdza diesmal mit der Erklärung begegnet, ‚‚daß er, als treuer Vasall u. Unterthan 

des Sultans, die ihm zugekommen Befehle pünktlichst u. eifrigst zu vollziehen sich 
verpflichtet halte u. hierin sich weder durch Vorstellungen u. Einsprüche, noch durch 
Drohungen beirren lassen dürfe”. 

Hierauf verlangte Herr v. Lelly die Vorweisung der jene Lieferungen anord- 
nendten Pfortenbefehle, auch diese ihm vom Fürsten Sturdza mit dem standhaften 
Bemerken verweigert, „daß der Hospodar sich hinzu weder verpflichstet, noch berufen 
fühle, u. er überhaupt sich einzig u. allein der hohen Pforte untergeordnet u. verant- 

wortlich erkenne, keineswegs aber sich unter die Epitropie des Herrn Consuls gestellt 
wisse”. 

Fürst Sturdza scheint endlich ernstlich entschlossen, sich von dem Gängel- 

bande, an das ersich selbst seit Windereinsetzung des rußl : Consulates allhier, gekettet 
hat, losreissen u. sich ganz nur der Oberherrlichen Macht treu ergeben bezeugen zu 
wollen. Der größere u. bedeutendere Theil der Bojaren, der Vorspieglungen, Einstreu- 

ungen u. Umtriebe müde, wodurch sie sich zur offenbaren Gefährdung u. Untergra- 
bung der Existenz u. des Interesse des Fürstenthums haben verblenden u. verleiten 
lassen, theilet gegenwärtig die Gesinnung des Hospodaren und wünschet den ver- 

derblichen Einfluß der furchtbaren Schutzmacht aufhören zu sehen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom). 

IX. 

Lippa eätre Metternich, despre täria armatei turcesti la Dunäre, despre instrue- 

tiunile linistitoare ale sultanului eätre prineipe, despre atitudinea pe care sultanul o 

impunea prineipelui pentru casul invasiei rusesti si despre tratamentul omenos fatä de 

“ raiale. 

Eine dem hiesigen Hospodaren von einem der türk: Befehlshaber an der 
Donau, zugekommen vertrauliche Mittheilung liefert über die auf verschiedenen Punkten 
aufgestellten Streitkräfte folgende Angaben : 

Zu Giurgewo unter Commando des Kutschuk Ahmet Pascha. . . . 12,000 
Zu Silitsria unter Hadgi Emin Aga . . . 2.2. 222m nenn 15,000 

Zu Widdin . . . . een. 15,000 
Zu Braila unter Suleiman Pascha een een. 15,000 

Zu Nicopol .-. De 4,000 

Zu Isakcze unter Ejip Pascha een benennen. 8,000 
Zu Tuleza unter Ibraim Pascha. . .. 2: 2. m nm nn nn nn 20,000 
Zu Babadaghi .. 2.2... om nn nennen een be. 10,000 
Zu Makzin . . . . nennen ne. 10,000 
Zu Schunma unter Karacz- Emin en Denn... 10,000 

Überdieß unter Befehl des Seriasker Aga Pascha Denn nen 40000 

neuregulirter Truppen, Gesamtzahl: . . 2. 2 22 2 nn nn nn nenn. 163,000 

Mann. 

Ob sich diese Truppenkorps, wie man behauptet, bereits wirklich an besagten: 
Orten zusammengezogen befinden, oder ob, wie zu vermuthen erlaubt ist, diese Angaben 
nicht etwa bloß die Zahl u. Stärke, auf welche sie an den benannten Orten zusammen- 

gebracht werden sollen, beziechnen, hierüber konnte noch nichts verläßliches erhoben 
werden. 

Dem Hospodaren der \Valachei soll sicherem Vernehmen nach von Groß-Vesir, 

im Namen des Sultans bedeutet worden seyn: „Er möge ruhig u. versichert seyn, 

daß selbst in dem Falle, wenn es zwischen der Pforte und Rußland zum Kriege kommen 
sollte, die Fürstenthümer von den Türk: Truppen weder betretten, noch belästiget 

werden würden,’ 

Iasi, 

1828, 

Martie Io



Diese aus Bukarest hieher verbreitete Kunde hat einen sehr beruhigenden 

Eindruck auf das hiesige Publicum gemacht. Dem hiesigen Hospodaren ist (wie er 
mich. versichert) bisher keine ähnliche vergnügliche Eröffnung aus Constantinopol 
zugewendet worden u. er scheint hierüber betroffen. 

Ich habe das Vertrauen, welches der Fürst in vollem Maße mir bezeugt, benützt, 

um ihn zu sondiren, ob u. welche Instructionen u. Verhaltungsbefehle er für den Fall 

des Einrückens ruß: Truppen von der Pforte für sein Benehmen haben möge? 

Er gestand mir offenherzig, er habe sich erst nur vor ungefähr 10 Tagen mit den, jenen 
Fall betreffenden Anfragen an die Pforte gewendet u. gewärtige demnächst die dieß- 
fälligen Bescheide u. Weisungen ; sollte vor deren Empfang der besprochene Fall einzu- 

tretten drohen, so habe er beschlossen allsobald als sich die ruß : Truppen dem Pruthe 
nähern würden, sich eilends nach Ibraila zurückzuziehen. 

Laut Starostie-Anzeigen aus Fokschan soll am 21. Februar zu Braila ein 

großherrlicher Ferman vorgelesen worden seyn, welcher für die Christen sehr gnünstig 

lauten würde. Er befiehlt nämlich allen Gericht- u. Orts- Behörden bei Untersu- 
chungen u. Aburtheilungen der Partheien ohne Rücksicht auf deren Religion gerecht u. 

milde zu verfahren u. angemessene geliede Strafen anzuwenden, deßgleichen die Rayas, 

welcher Nation sie immer seyn mögen, als Kinder des ottomanischen Kaiserhauses zu. 
betrachten u. zu behandeln, selbe daher weder zu beleidigen noch mit unrechtmäßigen 
Abgaben zu belästigen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

X, 

Iasi, Lippa cätre Metternich, despre pregätirile Rusilor la Dunäre, despre cele ce se petree 
1828, in teritoriul turcese si despre enuntiafiunile consulului rusese. 

Martie I 
4 Laut Meldungen des Gallatzer Vice-Consulats-Verwesers sind fünf am Pruth 

befindliche Lotken unter ruß: Flagge mit monatlichem Accord bedungen worden, um 

von Reni u. Ismail Kriegsmunizionen u. Mundvorräthe zu laden. Ebenso sollen, Handels- 

briefen zufolge, auch zu Odessa u. Taganrok von den dortigen Regierungsbehörden 

120 Kauffarthei-Schiffe sowohl ruß: als fremder Flagge bedungen worden seyn. 
Die Stallien bis zur gänzlich vollendeten Ladung sind auf ein Monat bestimmt, 

worin aber diese Ladung bestehen solle, ist den Schiffscapitainen selbst noch 
unbekannt. . 

In den zu Reni, Ismail, Kischeneff etc, errichteten Militairbacköfen wird wöchent- 

lich zweimal Brod, die übrigen Tage der Woche aber Zwieback gebacken, welches in den 
Magazinen aufgehäuft wird, da jenes von Skulenj.derlei Zwiebackvorräthe nicht mehr 

zu fassen vermag, so sieht man solche außerhalb auf freien Plätzen aufschichten. 

Nach Sulina-Boghaz sind, dem Vernehman nach, II Schiffe mit türk : Flagge 

angekommen, welche zu Constantinople vom Kapan gedungen worden sind, um die 

zu Braila befindlichen Proviantvorräthe als Unschlitt, Butter, Käse, Honig etc. auf- 

zuladen u. nach der Hauptstadt zu führen. Des bisher bestandenen Eises wegen konnten 

sie die Donau noch nicht befahren. 

Den mold: Ispravniken zu Gallatz ist vom Hospodaren strengstens anbe- 
fohlen in größter Eile die IT,000 moldauischen Kilos Waizen, welche aus diesem Fürsten- 

thume für Constantinople ausgeschrieben worden sind, in die dortigen Magazine zu- 

sammenzuführen ; 5000 Kilo befinden sich bereits alldort. 
Einer am 6°” d: zu Gallatz eingelaufenen Nachricht zufolge, soll der zu Tulcza 

kommandirende Ionass Pascha, aus Ursache der großen Bedrückungen, deren er sich 

schuldig gemacht hat, sich die Ungnade des Sultans zugezogen haben. Hierüber be- 
troffen u. von der nahen Ankunft eines großherrlichen Capidgi Baschi unterrichtet, 
soll er durch Gift seinem Leben ein Ende gemacht haben. Am folgenden Tage nach



seinem Tode langte der großherrliche Capidgi-Baschi ein, ließ dem Leichnam den Kopf 

abschneiden u. an die h: Pforte absenden. 

Der hiesige ruß : Consul declamirt allenthalben gegen den von der Pforte an 

ihre Statthalter erlassenen Aufrufs-Fermane u. behauptet, „daß selber als eine offenbare 

Kriegserklärung gegen alle fremden Mächte insbesondere aber gegen Rußland anzu- 

sehen seyn, weil darin der Traktat von Akerman geradezu als aufgehoben erklärt 
werde; diese offenbare Provocation von Seiten der Türken könne nicht ungeahndet 
bleiben.” Da Herr v: Lelly vor einigen Tagen selbst gegen mich ungefähr im 
gleichen Sinne sich aussprach, beschränkte ich mich auf seine Behauptungen bloß zu 

erwiedern, „daß von jener angeblichen türk: Proclamation mir verschiedene Ver- 

sionen zu Gesicht gekommen seyne u. es demnach umso schwerer fallen dürfte die 
Echtheit der einen oder der andere behaupten u. beurkunden zu können, als das 
fragliche Actenstück eine von der türk: Regierung an ihre eigenen Unterthanen 
gerichtete bloß für selbe geschriebene Verordnung zu seyn scheine.” 

Die Vorbereitungen die laut den von allen Seiten her einlaufenden Nachrichten 

fortan ruß : Seits mit der eifrigsten Eile geschehen u. die ebenberührten Declamationen 
des besagten ruß: Consuls machen dem hiesigen leichtgläubigen Publicum den 
Einmarsch der ruß: Truppen als nächstbevorstehend ansehen, obgleich unter letz- 
teren in Bessarabien bisher noch keine Bewegung, die sich dahin deuten ließe, 

vorgegangen ist, 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XI. 

Lippa cätre Metternich, despre armata rusä, despre spiritul care domneste la ea lIasi, 

si despre impresia produsä la Iasi pe urma enunfiafiunilor ziarului „Conservateur 1828, 
Imperial”. Martie 24 

Laut unverbürgten hierorts verbreiteten Nachrichten, sind die Feldequipagen 

des Kaisers von Rußland bereits im Hauptquartier von Tulczie angelangt u. das un- 
weit davon gelegene Schloß des Grafen Komar wird zu Höchstdessen Wohnung be- 
reitet; mehrere Offiziere des Kaiser: General-Stabs sollen dort schon eingetroffen 
seyn. Vor ohngefähr I4 Tagen, heißt es, hatein großer Artillerie-Park untre Bedeckung 

eines Infanterieregiments von Kiow kommend, den Dniester bei Dubossar passirt u. 
soll für Bender u. Ismail bestimt seyn. In Folge eines der Südarmee zugekommenen 
Befehls, hat sich selbe, dem Vernehmen nach, näher concentrit u. ist gegen die Donau 

vorgerückt. In Bessarabien gegen den Pruth ist keine Bewegung bemerkt worden. 
Nach übereinstimmender Aussage aller aus dem ruß: Gebiethe kommenden 

Reisenden, herrscht in der ruß : Armee eine ungestüme Sehnsucht nach Krieg, dessen 

Ausbruch sie für unvermeidlich u. gewiß hält. Diese Hoffnung beruhiget u. tröstet den 
gemeinen Mann sowohl, als insbesondern den Offizier, welche, nach den Schilderungen 

glaubwürdiger Augenzeugen, sich beide in einem beinahe kKläglichen Zustande der 

Dürftigkeit u. der Entbehrung befinden. 
Wenngleich die jüngsten Nachrichten aus Constantinople die Hoffnung auf 

Möglichkeit einer friedlichen Ausgleichung zwischen der Pforte u. den coalisirten Mächten 
im hiesigen Publicum zu steigern schienen, so wurde solche durch die feindselige Sprache, 
welche die jüngsten Blätter des ruß : Conservateur Imperiale führen, u. in deren Sinn 

sich aus Herr v. Lelly befindet, ausspricht, allsobald wieder niedergeschlagen u. allgemein 
hält man das Einrücken der ruß: Truppen in die Fürstenthümer für geweiß u. sehr 

nahe. 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl, Acad. Rom.).



Bucuresti, 

1828, 
Aprilie 7. 

Galafi, 

1828, 

Aprilie 17. 

XI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre instrucfiunile primite eu privire la ati- 
tudinea sa in caz de räzboi, despre asigurärile linistitoare ale pasalelor dela Dunäre si 
despre chemarea ciarbadgilor si codgiabasilor bulgari la Constantinopol. 

Während man hier seit mehreren Tagen die Besetzung der Fürstenthümer durch 
ruß : Truppen für ein unausweichliches Ereigniß hielt, ward mir E: Durchl: gnädige 

Depöche reservee vom 28-'" März zu Theil, die mir die Linie meines Benehmens für 

diesen Fall vorschreibt. Ich kann E: Durchl : nur meinen unbegränzten Dank für diese 

höchste Weisung darbringen, die ich genau zu befolgen u. von dem geschehenen zu 
seiner Zeit umständlich Bericht zu erstatten nicht ermangeln werde. 

Die Vorkehrungen zu meiner etwaigen Entfernung kann ich um so leichter, 

ohne Aufsehen zu erregen, trefen, als meine Familie, wie dies schon vor drey Monaten 

nach der schweren Krankheit meiner Kinder auf Anrathen der Ärzte beschloßen u. 
stadtkundig wurde, diese Woche nach Hermannstadt abreist u. ich bey dieser Gelegenheit 

den vorzüglichsten Theil des Archives vorhinein absenden kann. 

Obgleich von den türk : Donaufestungen allenthalben beruhigende Nachrichten 
einlaufen, Ahmed Pascha von Silistria, der die Bangigkeit der Bukarester Einwohner 

vernahm, dem Fürsten durch dessen dortigen Kapukehaya eigens schreiben ließ, er 
möge sämtliche Bojaren des Fürstenthums berühigen u. überzeugt seyn, daß er die 

Siherheit der Wallachey mit seiner eigenen Person verbürge; u. Gutschuk Ahmed von 
Giurgiowa, der kaum die höchst nöthige Mannschaft als Garnison bey sich hat, die beste 

Ordnung unter seinen wenigen Truppen aufrecht zu erhalten weiß u. folglich auch von 
dieser Seite nichts zu besorgen zu seyn scheint, so dauert demnach die wahre oder ver- 

stellte Furcht der Bojaren in dem Grade fort, daß, wenn der regierende Fürst nicht noth- 
gedrungen aufgehört hätte, Erlaubniß zur Abreise der Bojaren, angeblich auf ihre Güter, 

zu ertheilen, bis jetzt ganz Bukarest menschenleer geworden wäre. 

Vom jenseitigen Donau-Ufer vernimmt man aus sicherer Quelle, daß sämmtliche 
christliche Tschorbadgis u. Kodgiabaschis, Vorsteher der bulgarischen Dorfschaften in 

Bulgarien u. Romanien, nach Constantinople berufen worden u. auch wirklich dahin 

abgereist seyen. Es ist ungewiß ob dies geschehen seye, um selben Verhaltungsbefehle 

für den Fall eines feindlichen Angriffes zu geben, oder um sie als Geiseln für die übrige 

christliche Bevölkerung jener Provinzen, in Constantinople zurückzuhalten. Mir scheint 

das Erstere wahrscheinlicher, weil die Bulgaren während dem vorigen Kriege von den 
Rußen sehr mißhandelt u. rein ausgeplündert worden sind u. sich diesmal wohl zur 

Vertheidigung ihres eigenen Herdes an die türk: Truppen anschließen dürften, denen 
sie mit ihrem kriegerischen Geist und ihrer Orts- u. Landeskenntniß vom größten Nutzen 
seyn würden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XII. 

Kosinski, starostele agentiei, despre concentrarea Rusilor la Prut, despre sporirea 

flotilei rusesti si despre iminenta invasie a Rusilor. 

Seit meinen letzten Berichte vom 13. d: M: habe ich durch meine Kund- 

schafter aus Reni die sichere Nachricht in Erfahrung gebracht, daß man an dem Pruth 
mit nächstem 50,000 M. Infanterie, 10,000 M. Cavallerie u. ein Regiment Kosaken von 

4,000 M. erwartet, welche zugleich den Auftrag hätten, den mindesten Anlaß, der sich 

von Seiten der Türken ergeben dürfte, zu benützen u. nach der Moldau einzurücken. 

Zu Reni ist eine Abtheilung von der daselbst zu erwartenden Division bereits 
eingerückt, auch sind dort vier Kriegs-Chalapen u. sechs T,enzonen. an der Mündung 

des Pruth, welche aus Ismail anlangten, bereits stazionirt.



  

Die in meinem letzten Berichte angezeigte Verfertigung der Batterien zu Reni 

bestättiget sich ganz vollkommen, wovon eine bereits fertig ist, an der anderen aber 

3000 Menschen, welche man durch Fernrohre auch von hieraus unterscheiden kann, 

fort gearbeitet wird. 
Der Anwuchs der Flotille zu Ismail ist nun bedeutend, dennes sind vom Dniester 

u: Killia noch mehrere Chalupen nach Ismail angelangt u. haben sich daselbst postirt. 

Nicht minder bestättiget sich auch die Nachricht aus Ismail, daß daselbst 

mehrere Pontons vom Dnister u. Killia gebracht worden sind. 

Die Bewegungen der Truppen zu Ismail, Reni u. dem Pruth sind nach positiv 

bestattigten Nachrichten sehr stark u. scheinen im nächsten einen Einfall zu beabsich- 

tigen, ja man will mich sogar versichern, daß in voriger Nacht vier rußl: Ingenieurs die 

zwischen Reni und Gallatz befindliche, durch die Überschwemmung, die dieser Tage 

stattfand, ganz sumpfig gewordene Grundstücke, untersucht hätten u. weil sie solche 

sehr sumpfig fanden, so sollen sie den Plan dahin umgeändert haben, daß der Einmarsch 

der Truppen oberhalb des Sees Bratisch vor sich gehe. Diese Nachricht brachte 

mich auf den Entschluß auch daselbst einen verläßlichen Menschen aufzustellen, welcher 

beritten ist u. mir den etwaigen Einmarsch unverzüglich melden kann. 

Auch zu Braila sind die Truppen konzentrirt u. die Kriegsrüstungen dauern 

fort. Die Kriegs- "Chalupen werden durch die hierortigen Zimmerleute u. Calafatern 

feparirt. 

(Wiener Hause-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XIV. 

Lippa cätre Metternieh, despre sosirea iminentä& a contelui Pahlen la Seuleni, 

despre aglomerarea de trupe rusesti la Reni si Ismail, despre vizita prineipelui la Härbäcesti 

si despre bänuiala consulului rusese cä prineipele ar voi sa fugä. 

Die für den verflossenen 16/28 April angekündigte Ankunft des Grafen Pahlen 

zu Skuleny hat nicht stattgefunden. Selber befindet sich fortan zu Kischneff. 

Nach Starostie-Meldungen aus Gallatz, ist daselbst aus Tamarova die sichere 

Nachricht eingelaufen, daß zu Tabac in Bassarabien neuerdings zwei Divisionen, eine 

aus Fußvolk die andere in Reiterei bestehend, angelangt seyen. 

Die Zahl der in den zu Reni errichteten drei Batterien aufgeführten Kanonen 

beläuft sich auf 18 Stück. 

Zu Ismail sollen vierzehn Lanzonen von der daselbst stationirten Donauflotille 

nach dem Hafen von Tamarova (Reni) beordert worden seyn u. in letzterem Orte 

in wenigen Tagen anlangen. 

Der Gallatzer Distriktsbehörden ist vom hiesigen Hospodaren der Auftrag zuge- 

kommen, daß die für Braila bestimmt gewesenen \aitzen-Vorräthe nicht mehr nach 

jener Festung abzsusenden, sondern, in Folge eines hergelangten Vesirial-Schreibens, 

durch die baldigst zu Gallatz einzutreffenden Transportschiffe nach Constantinople 

abzuführen seyen. 

Fürst Sturdza ist am 30. April: auf das zwei Stunden von hier entlegene dem 

Vesternik Chika gehörige I,andgut Harbacestie gefahren, um eine dortige Grenzstreitig- 

keit in Person zu schlichten. Als der ruß: Consul erfuhr, daß der Hospodar auf zwei 

Tage aufs Land fahren solle, wollte er ihn durchaus davon abhalten, indem er sich er- 

laubte dem Fürsten ins Gesicht zu behaupten, er wisse, daß seine Absicht seye, vor dem 

Einmarsche der ruß : Truppen zu fliehen. 

Fürst Sturdza ließ sich aber durch die ebenso unberufenen als kühnen Ein- 

sprüche des Herrn von Lelly nicht in seiner Iandfahrt beirren, von welcher er gestern 

Morgens wieder zurückgekehrt ist. Das unzukömmliche u. arrogante Benehmen des 

besagten ruß : Consuls, der dermalen gegen Jedermann ohne Ausnahme eine absolut 

Iasi, 

1828, 

Mai 2.
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Iasi, 

1828, 
Mai 7. 

diktatorische Sprache führt, erregt die höchste Entrüstung sowohl bei. dem Fürsten 
als unter den Boyaren. Eısterer u. Letztere ziehen öffentlich u. ohne Rückhalt über den 
ebenso anmaßenden als gewinnsüchtigen Karakter des intriganten Moreoten (so 
nennen sie Herrn Lelly) los. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

xV. 

Lippa eätre Metternich, despre sosirea trupelor rusesti la Seuleni, despre trecerea 
Prutului, despre intrarea trupelor ruse in Iasi, despre sosirea contelui Pahlen, guverna- 
torul general al Prineipatelor, despre desarmarea besliilor si arnäufilor domnesti, despre 
destituirea prineipelui, despre convoearea divanului, despre proclamafia de räzboiu si 
despre retragerea agentiei la Cernäufi. 

Gestern gegen Abend lief allhier von verschiedenen Seiten die Meldung ein, daß 
an dem, anderthalb Stunden von hier entfernten Grenzpunkte Skuleny, im Laufe des 
gestrigen Nachmittages plötzlich Pontons in den Pruthfluß herabgelassen worden seyen 
u. man 3. Brücken nach dem diesseitigen moldauischen Ufer zu schlagen be- 
gonnen habe. 

Ich habe allsogleich eigene verläßliche Kundschafter ausgesandt um die Be- 
wegungen und Vorgänge am Prutflusse zu beobachten ; von einem derselben erhielt ich 
gegen Mitternacht. die Meldung, daß jene Brücken bereits fertig u. auf dem jenseitigen 
Ufer alle Vorbereitungen zum Übergange getroffen seyen. Ein Anderer soeben aus der 
Gegend von Skuleny rückgekehrter Kundschafter bringt mir die Nachricht, daß er 
Augenzeuge gewesen, wie einige Hundert Mann Infanterie die Pruth-Brücken bei 
Skuleny passirten u. sich auf dem dießseitigen Gebiethe aufstellten, während eine Hee- 
tesabtheilung auf dem jenseitigen Gebiethe in Linie marschfertig augestellt war, u. 
dem vorausgesamdten Detachement dießseits nachzurücken im Begriffe stand. 

Gleichzeitig ınit dem dergestalt soeben’ erfolgten Übergang ruß : Truppen über 
die Grenzlinie des Pruthflusses bei Skuleny wird wahrscheinlich auch oberhalb Tomarova 
der Übergang der ruß: Hauptmacht stattgefunden haben, wie solches sich aus dem 
hierneben in Abschrift anverwahrten, mir ehegestern zugekommenen Berichte des Gal- 
latzer Vice-Consulats-Verwesers Kosinsky entnehmen läßt. 

%* 
%* * 

Drei Stunden nach Abgang meines heute Früh morgens (ohngefahr gegen 
% 6 Uhr) abgegangenen gehor:: Berichtes, sind zwei Eskadronen Lanciers allhier 
einmarschirt, an der Spitze dieser Avantgarde befand sich der bekante Obrist Leprandi. 
Selbe rückten geradezu vor das Wohngebäude des Hospodaren, welches mittelst eines 
Quarre umzingelt wurde. 

Der besagte Obrist von einigen Offizieren begleitet verfügte sich zu Fürst Sturdza, 
um ihm die Besetzung dieser Provinz durch ruß: Truppen u. das Aufhören seiner Re- 
gierung zu notificiren. Nachdem dieses geschehen war, zog sich jenes Cavalerie-Detache- 
ment mit Zurücklassung einiger Piquete, welche die Wachen in den Eingängen des 

fürstlichen Hofes u. der Ausgangsstiege besorgen, auf einen freien Platz zurück, allwo 

es die Ankunft der übrigen Escadronen jenes Uhlanenregimentes, welches ungefähr 
ı%, Stunde später mit einem Regiment Infanterie mit klingendem Spiel einzog. 

Gegen 1%, 10 Uhr Vormittags traf der als Gouverneur der beiden Fürstenthümer 
ernannte General Graf von Pahlen hier ein. Der Bojaren-Divan hat sich allsogleich in 

der Metropolie versammelt, um daselbst die Befehle des neuen Landes-Gouverneurs 
zu vernehmen. Fürst Sturdza wird als Gefangener jedoch mit dem seiner Würde ge-



x 

bührenden Anstand behandelt. Seine Papiere sind sämtlich mit Siegel belegt worden 

u. morgen heißt es soll er von hier über den Pruth abgeführt werden. 

. Die allhier ergriffenen türk : Beschly’ssammt ihrem Baschbeschli-Aga, ‚deßglei- 

chen die im fürst : Dienste stehenden Arnauten-Garden, sind ohne allen Widerstand 
allsogleich entwaffnet worden und erstere haben sich ergeben ohne die mindeste Unbill 

zu. erfahren. 
Gegen Ir Uhr Vormittags ist Graf Pahlen im Divan erschienen u. bat in selbem 

sowie aus den Fenstern des Divanssales in moldauischer Sprache gedruckte Proclama- 

tionen vertheilt; zugleich auch dem Divan ein in ruß: Sprache gedrucktes gegen die 
Pforte gerichtetes Kriegsmanifest übergeben, worin die Gründe, welche den Kaiser 

Nicolaus gezwungen haben seine siegreichen Heere gegen die Donau zu führen 

auseinandergesetzt sind. 

Ich habe diesen Morgen dem moldauischen Divan mittelst einer ämtlichen Note 

die Aufhörung meiner Functionen u. Zurückziehung nach Czernowitz angezeigt. Ge- 

dachte Note wurde von den Boyaren dem neuen Präsidenten u. General-Gouverneur 

unterlegt. Er äußerte hierüber sein Erstaunen mit den Worten: il n’existe aueune 

brouillerie entre la Russie et l’Autriche, tout au contraire la plus parfaite amitie, d’ail- 

leurs comme Agent d’une cour amie, il est maitre de rester ou de partir apres son gre, 

Quant aux sujets autrichiens ils jouissent ici de la m&me protection, dont ils jouissent 

dans la vaste &tendue de l’Empire Russe. 

Der französische Vice-Consul Herr v. Lagan expedirt einen Consulatsbeamten 

als Courier mit Depechen an den königlich-französchen Bothschafter Marquis von Ca- 

raman. Ich glaubte von dem dienstfreundlichen Anerbiethen dieses Collegen Gebrauch 

machen zu dürfen um E: Durchl : sichern Bericht zu erstatten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Avcad. Rom.). 

XV. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre retragerea consulului general rus Min- 

ciaky la Breaza, despre intrarea Rusilor in Iasi, despre retragerea besliilor turei spre 

Giurgiu, despre fuga boierilor, despre plecarea prineipelui Ghica la Sibiu si despre intäm- 

plärile din Yasi. 

Vorgestern Früf erfuhr ich, Herr v: Minciaky habe die verflossene Nacht. um 

3 Uhr Bukarest verlassen, um nach Braza, wo sich seine Familie befindet, abzugehen. 

Der ruß : Herr Gl. -Consul wußte seine Abreise so geheim zu halten, daß davon 

früher gar nichts transpirirte, ja daß er nicht einmal seinen Kollegen den Konsulen der 

verbündeten Mächte die mindeste Mittheilung machte, Welchen Eindruck dies auf 

die Bewohner Bukarest’s hervorbrachte u. welche Schlüsse man atıs seinem schnellen 

Verschwinden folgerte, können sich E: Durchl : leicht vorstellen. 

Gestern Früh um 4 Uhr, erhielt ich von meinem Kollegen in Iassy mittels 

Estaffette von der Nacht vom 6-'? auf den -7-':Mai die Anzeige, daß nachdem bereits 

am 2-"" d: zu Reni eine Division Kosacken u. ein Artillerie-Parc von 50 Kanonen u. 

den 5-"® Abends zu Skuleny 2 Regimenter Cavallerie angelangt seyen, den 6-1 

Abends am letzten Ort Pontons in’s Wasser gelegt u. nach ein Paar Stunden die Brücke 

über den Pruth fertigworden sei. Der Bau der Brücke wurde bei Fackelschein unter Leitung 

ruß : Officiere, die inCivilkleidern amı moldauischen Ufer sich befanden u. eines ruß: 

Konsulatsbeamten vollbracht. Die erste ruß: Abtheilung sollte den Pruth in der Früh 

übersetzen u. am 7-'" um 12 Uhr Mittags in Iassy seyn. 

Ein etwas später angekommener ruß: Kurier überbrachte dem Gl-Consulat 

Depeschen, Der Sekretär des Consulats Herr Domnando begab sich allsogleich zum 

regierenden Fürsten u. theilte ihm ämtlich mit, daß die uß: Armee den Pruth bassirt 

. habe. Das nemliche schrieb derselbe dem hiesigen Spathar Bruder des Fürsten. Lipkans 
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Bucuresti, 

1828, 

Mai 10. 

aus Fokschan folgten bald darauf, die die obige Nachricht bestättigten, welche allsogleich 
sich in der ganzen Stadt verbreitete. Ich besuchte den regierenden Fürsten, der mir alles 
obige wiederholte. Der Tag verging unter großer Verwirrung. Der Divan Efendissi u. 
der Baschbeschli-Aga mit seinen Neffen reisten Abends ruhig gegen Ciurgiowa ab. 

Alle diese Umstände veranlaßten mich, den einen der noch hier befindlichen 
Gesandschafts-Tataren nach Schuppanek, um dort zur Disposition des Kontumaz- 
Amtes u. Gränz-Komando’s zum Empfang der Wiener-Expedition zu seyn, den zweiten 
aber mit dem Bericht des Herrn v. Lippa an den Herrn Interenuntius abzusenden. 

Heute Früh reiste der Vestier Ban Brankowan nach Empfang eines Lipkan’s 
aus Fokschan von hier ab u. ließ den Hatman Willarä als seinen Stellvertreter zur Lei- 
tung der Westierie-Geschäfte zurück ; bald folgten mehrere andere große Bojaren nach 
u. der Zug dauert ununterbrochen fort. 

Fürst Ghika wird heute Abendsabreisen u. ich werde morgen Früh mit dem gesamın-. 
ten Agentie-Personale nach Hermannstadt abgehen, von wo ich E:: Durchlaucht von den 
hier getroffenen Verfügungen gehorchs: Bericht zu erstatten mir vorbehalte, indem heute, 
ich muß es gestehen, mein Kopf zu verwirrt ist, um es mit gehöriger Ordnung thun zu 
könne. 

Vor drei Stunden kam, wie ich sicher vernehme, ein Lipkan (hierländischer 
Courier) aus Iassy im ruß: Consulate an, dessen Podoroschna oder Postanweisung 
schon im Namen des ruß : Gouverneur’s Grafen Pahlen unterzeichnet war. Der Consu- 
lats-Sekretär Domnando reist allsogleich auf Befehl nach Iassy ab. Man versichert, 
Fürst Sturza dessen Divan Efendissi u. Baschbeschli-Aga seine zu Gefangenen gemacht 
u. als solche behandelt worden. 

Aus Gallatz mangeln bis nun zu alle Nachrichten. Wahrscheinlich haben sich 
die Russen durch Überfall der dortigen Post bemächtigt u. Hemmen damit alle Verbin- 
dung mit hier. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, fasc. 26; 
copie in Bibl. Acad. Rom..). 

xXvi. 

Stefan Meitani cätre Fleischhackl, despre inaintarea Tureilor spre Cälärasi, 
Silistria si Bueuresti, despre panica din capitalä, despre nävala publieului la agentie, 
despre zäpäceala la Tureii din cetäfile dunärene, despre escortarea prineipelui Sturdza 
in Basarabia, despre fuga prineipelui Ghiea, care lasä locotenenta domneaseä in 
seama mitropolitului, si despre probabila numire a lui Mineiaki ca presedinte 
al divanului. 

Les Russes Etaient hier soir & Fokschani, un corps s’en est d&tach& pour aller 
a Calarasch vis & vis de Silistrie, le reste se dirige vers Bucarest ; notre tranguilite a 
ete pour un moment troubl&e avant midi A cause d’un Albanais ivrogne, qui a crie: 
Turei vini (les turcs viennent) le monde effray& courait la ville dans tous les sens. 

L’Agence £tait remplie du monde qui s’y refugiäit sans savoir pourguoi; je 
contemplais de ma maison le monde qui courrait de tout cot£, et j’avais pitie de leur 
folie ; heureusement que cela n’a dure qu’un quart d’heure, P’imposture a &t& decou- 
verte, et tout est rentre dans YPordre. 

J’ai regu aujourd’hui des nouvelles de Calarasch et de Giurgieva. Le Pascha de 

Silistrie a recu la premiere nouvelle du passage des Russes avant hier au soir par Ibraila ; 

il a regu hier soir votre lettre et celle du Prince. Tous les Turcs sont tomb&s dans la peur 

et dans une profonde stupeur, et loin de penser ä une invasion en Valachie, ils croyaient 
voir deja les Russes aux portes de leurs forteresses ; cependant la plus grande tranqui- 
litE y regnait. Une terreur panique s’etait emparee des principaux habitants de Giur- 

gieva, et ils declarent & Kutzuk Achmet, qu’ils ne pourraient pas.resister, si les Russes 
approchaient de leur ville: mais celui-ci les a beaucoup encourage et les a persuade de



  

15 

commencer a reparer la forteresse et les remparts, qui avaient beaucoup souffert de la 

derniere inondation. 

Jai vu M. Ott l’Ingönieur, et nous avons cause sur l’affaire dont vous l’avez 
charge. 

Le Priuce de la Moldavie est conduit sans escorte en Bessarabie. Il parait que 
M. de Lippa n’a pas eu le temps de partir de Yassy avant l’arriv&e de Russes et qu’il a 

ete oblig& de leur en demander la permission. 
Notre Prince s’est conduit avec beatcoup d’affabilite envers tous les Boyards 

jusqu’au moment de son depart ; il a nomm& Caimacam le Metropolitain ; celui-ci ainsi 

que plusieurs Boyards l’ont accompagne jusqu’ä la barriere ; presque tous ont verse 

des larımes. 
‘On croit generalement que Mr. de Minciaky sera nomme President du Divan 

en Valachie. 
On £crit de Yassy pour tres positif que l’Empereur de Russie est attendu a 

Ismail le 7—ı19 du courant. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XVII. 

. Lippa eätre Metternich, despre sosirea sa la Cernäuti, despre trecerea trupelor rusesti Cernäufi, 

prin Jagi in direetia Foesani, despre trecerea Rusilor peste Prut la Reni, despre ordinul 1828, 

lui Pahlen de a se desemna 4 boieri in functiunea de comisari pe längä ostirea rusä, despre Mai 11. 

detagarea lui Pisani pe längä visterie, despre numirea lui Barozzi casef al politiei in Iasi, 

despre plata cheltuelilor de intretinere a trupelor din visteria Moldovei, despre deportarea 

prineipelui Sturdza ca prizonier in Basarabia si despre nota sa inaintatä divanului. 

Gestern Abends, zufolge der hohen Weisung allhier eingetroffen, beeile ich mich 

E: Durchl : hievon die Anzeige zu erstatten. Wegen Mangel an der erforderlichen Anzahl 

von Pferden konnte ich erst am g9*” d: M: meine Abreise aus Iassy bewerkstelligen. 

Tagsbevor waren die Kanzlei-Archive mit einem Theile des 

abgegangen. 

Nachträglich zu meinem letztvorigen Berichte No. 27 vom 7: d. M: ermangle 

ich nicht die weiteren Vorgänge in der moldauischen Hauptstadt einzuberichten. Die 

daselbst unter Anführung des General Kreitz eingerückten aus 2 Cavalerie u. 2 leichten 

Infanterie-Regimentern bestehende Truppenabtheilung hat sich amı 8. Morgens wieder 

auf den Weg von Fokschan 'gegen die Walachei in Marsch gesetzt. Nur ungefähr 500 

bis 600 Mann waren als Besatzung zu Iassy zurückgeblieben. Die oberen Distrikte der 

Moldau gegen die Grenze der Bucovina zusind bisher noch von keinem ruß: Soldaten 

betretten worden. Alle Truppencolonnen ziehen sich von Skuleny über Tassy nach der 

Donau u. die Walachey zu. 

Aus Galatz war bis zum Vorabende meiner Abreise noch keine directe Nachricht 

von dem Erfolge des Überganges bei Tomarova, welcher gleichzeitig an allen Punkten 

vor sich zu gehen hatte, aber durch das plötzliche Anschwellen des Pruthflußes in jener 

Gegend um beinahe 12 Stunden verzögert worden seyn soll, eingelangt. Unter den zu 

Iassy befindlichen Machthabern rußischer Seits äußerte sich bange Besorgniß hin- 

sichtilich des Schicksals von Gallatz sowohl als Bucarest’s. 

Es verlautete zu Iassy, daß zu gleicher Zeitbei Ismail die Hauptarmee den 

Übergang über die Donau unternommen habe. 

Der ruß: Gouverneur der beiden Fürstentbümer hat gleich am ersten Tage 

des Anfangs seiner Administration dem Divan schrieftlich folgende Verfügungen bekannt 

gegeben u. aufgetragen: 

ı. Es seyen 4 Deputirte aus der Mitte der Bojaren unverzüglich zu erwählen, 

welchen die Begleitung der verschidenen Truppencolonnen als Cominissairen bis an die 

Agentiepersonals
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Grenze der Walachey die Fürsorge für deren Unterhalt u. Unterkunft unterewgs über- 
tragen werden soll. 

2. Seyen von Seiten der ruß: Administration der wirkliche ruß: Staatsrath 
Paul Pisanj, bisheriger Chancelier der ruß: Gesandschaft zu Constantinople, dem 
dermaligen Vesternik Demetrius Ghyka ad latus beigegeben u. es kämen annoch 
von Seiten des Landes-Divans noch zwei Boyaren als Mitglieder der Vesterie zu er- 
nennen, 

3. Es seye dem Aga Boyaren der Stadt Iassy der Collegien-Rath Barozzi als 
Polizeimeister von Seiten der ruß: Administration beigegeben. 

4. Endlich ward dem Divan bedeutet, daß die Lieferungen für den Bedarf 
des ruß : Heeres in der Moldau aus den Landes-Einkünften zu bestreiten kämen. Sollte 
deren Betrag für die Lieferungskosten nicht hiereichend seyn, so haben $: M: der 
Kaiser Nicolaus anbefohlen, daß der Überschuß dem Lande seiner Zeit gegen- Vorweisung 
der ordnungsmäßigen Lieferungs-Quittungen vergütet werden solle; für die ersten 
4 Monate kämen demnach 14, Million Piaster der Landesrevenuen zum Bedarf der Lie- 
ferungen einzuheben. 

Diese Verfügung hat die Bojaren allgemein in Mißmuth u. Traurigkeit versetzt. 
Die Akkermaner Convention hat für die beiden Fürstenthümer einen Nachlaß der Ab- 
gaben an die Pforte für einige Jahre stipulirt. Nunmehr fordert Rußland solche von 
diesen beiden Schutzländern zur Bestreitung des Verpflegungsbedarfs der durchziehenden 
Heeresabtheilungen. 

Fürst Sturdza sammt seiner Familie (mit Ausnahme des Beyzad& Georg 
der zur Pflegung der fürstlichen Rechnungen noch zu Iassy zurückbleiben mußte) 
deßgleichen der türk : Divan-Efendy sind am g*"® d: M: unter Escorte als Kriegs- 
gefangene nach Bessarabien, wie es heißt nach dem festen Orte Teraspol, abgeführt 
worden. Gleichzeitig als des Hospodaren Papiere von denruß: Machthabern mit Siegel 
belegt wurden, geschaf ein gleiches auch bei den Boyaren Vornik Dragicz, der des 
Fürsten geheime Correspondenz mit dem Kapukyaya zu Constantinople führte. Ebenso 
wurden die sämtlichen Papieren des Aga Georg Assaki (der durch längere Zeit des 
Fürsten Geschäftsmann: zu Wien gewesen u. erst im vorigen Jahr nach Jassy 
zurückgekehrt war) unter Siegel gelegt, um aus selben die etwa zur Correspondenz 
des Hospodaren gehörigen Schiften herauszuscheiden. 

Da ich gestern spät abends eingetroffen.war u. die hiesige ordinari Post schon 
heute Früh morgens abgegangen ist, so beeile ich mich gegenwärtige Berichterstat- 
tungen mittels Estaffette E: Durchl : ehrfurchtsvoll zuzumitteln. 

Ich habe die Ehre E: Durchl: die Abschrift der ämtlichen Note, welche ich 
allsogleich nach dem wirlich erfolgten Übergang der suß: Truppen in die Moldau u. 
bei deren Annäherung gegen die Hauptstadt dem moldauischen Divan eingereicht habe, 
um demselben in Gemäßheit der hohen Weisung vom 28. März von der Zurückziehung 
derk:k: Agentie nach Czernovitz im officiellen Wege die gehörige Eröffnung zu machen 
u. die in der Moldau zurückbleibenden Unterthanen förmlich unter dessen Schutz zu 
stellen. 

Diese Note wurde dem Metropoliten als Präsidenten des allgemeinen Landes- 

divans in voller Boyaren-Versammlung durch den Agenziekanzler Liehmann übergeben. 
Allein gedachter geistliche Oberhirte im Vereine mit den ihn umgebenden Divans- 
Boyaren nahmen Anstand jene Not der k: k: Agentie anzunehmen, indem sie sich 
seit Überschreitung der ruß: Militairgewalt über die Grenze als incompetent u. außer 
Amtswirksamkeit getretten erklärten. Da indessen kurz darauf die Meldung einlief, daß 
Graf Pahlen bereits die Barrieren der Stadt passirt habe, so entschloß man sich durch 
den ihm zur Begrüßung eigens deputirten Boyaren Nikolaus Roznovano die Erlaubniß 
zur Annahme der obgedachten Note zuvor einzitholen. Graf Pahlen ließ dem Divan 
bedeuten, er sehe gar keinen Anstand gegen jene Annahme obwalten. 

Erst nach Anlangung dieser Ermächtigung übernahm der Metropolite selbe 
aus den Händen des Herrn an Liehmann u. ließ über deren Empfang ein Recepisse in



  

seinem Namen durch seinen ersten Archidiakon ausfertigen, worauf sich gedachter 
Agentiebeamte aus der Divans-Versamlung entfernte u. nach Hause verfügte. 

Eine Stunde ungefähr später erschien Graf Pahlen in der Divans-Versamlung 
u. es ward ihm meine mehrbesagte Note daselbst unentsiegelt zugestellt, wie ich sol- 

ches in meinem letztvorigen Berichte bereits umständlich angezeigt habe. 

Nach Abfassung u. Abfertigung meines nebenbesagten Berichtes erschiien der 
ruß : Consul Herrn v : Lelly in Uniform bei mir um sich gegen mich eines ihm in Antwort 

auf meine Note vom Grafen Pahlen schriftlich andiktirten message verbal gegen mich 

zu entledigen. Ich ermangle nicht pflichtmäßig eine genaun Abschrift jenes message 
so wie solches mir auf mein Ersuchen von Herrn v: Lelly nach eingeholter Ermächti- 

gung im außerofficiellen Wege mitgetheilt worden ist der hohen Einsicht hierenben 
zu unterziehen. 

Ich habe mich auf jenes message, Punkt für Punkt, jedoch auf ganz unver- 

fängliche Art u. bloß mündlich dahin zu außern beschränkt: 
1. Daß zur Zeit der Abfaßung u. der Übergabe meiner Note an den moldauischen 

Divan die suß: Landesverwaltung in der moldauischen Hauptstadt weder angelangt 

war, noch sich daselbst anerkennen gemacht habe. 
2. Daß in besagter Note keineswegs meine intention ausgesprochen seyn kömne, 

indem ich darin das auf Befehl meines Allerhöchsten Hofes veranlaßte Aufhören der 

Amtsfunctionen der Agentie u. deren Zurückziehung nach der Bucovina den moldauischen 

Landsbehörden im offieiellen Wege kund zu geben mich beeilt hatte u. mein dießfälliges 
Benehmen, als in Folge höherer Weisung eingehalten angesehen werden müsse. 

3. Daß die zwischen dem österreich. Kaiserhofe u. Rußland bestehenden 

freundschaftlichen u. freundnachbarlichen Verhältnisse mir zu wohl bekannt wären, 

um auch nur dem leisesten Funken von Besorgniß oder Zweifel hinsichtlich der rück- 

sichtsvollsten Anerkennung meines öffentlichen Karakters von Seiten ruß: kais: 
Machthaber Raum geben zu können. Ebenso überzeugt glaubte ich mich demnach auch 
meinerseits halten zu dürfen, daß S: E: den mir von meinem allerh : Hofe zugefloßenen 

Weisungen u. Verhaltungsbefehlen gewißlich nicht eine Deutung zu geben im Stande 

seyn, die nicht mit den bekannten friedliebenden Principien der östereich : Regierung 
u. deren freundschaftlichen Verhältnissen u, Gesinnungen gegen den ruß: kaiserl: 
Hof vereinbarlich wäre. 

4. Daß, als ich die k: k: Unterthanen in Gemäßheit hoher Anordnung dem 

Schutze der moldauischen Landesbehörden befohlen hatte, letztern noch nicht ihrer 

Wirksamkeit u. Autorität enthoben ‘waren. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc, 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XIX. 

Lippa eätre Metternich, despre trecerea Rusllor la Vadul-lui-Isac, despre Inain- 

tarea unei coloane de cazaei volanfi spre Bucuresti, despre retragerea besliüilor in Buco- 
vina, despre noua administrafie a Principatelor, despre alcätuirea divanurilor, despre 

formarea unui comitet pentru aprovizionare, despre nemulfumirea boierilor si despre 

ospäful dela mitropolie in einstea eontelui Pahlen. 

Im Nachhange u. zur Ergänzung meiner vorigen Berichte, habe ich die Ehre 

nachfolgende verläßliche Anzeige zu erstatten: 
a. Der Hauptübergang der ruß: Kriegsmacht bat bei dem ungefähr zwei 

Stunden vom Quarantaine-Orte Reny entfernten Dorfe Vadului-Issak stattgefunden, 

jedoch erst in der Nacht vom 7" auf den 8" d: M: folglich um 24 Stunden später 
als das Einrücken über Skuleny gegen die moldauische Hauptstadt geschah. 

Diese Verspätung ist durch das zu eben jenem Zeitpunkte eingetrettene An- 
schwellen des Pruthflußes veranlaßt worden, weßhalb nach dem alle Versuche bei Tama- 
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rova Brücken zu schlagen vereitelt worden waren, ein andrer möglicher Übergangs- 

punkt gefunden werden mußte. 

Da nach bewerkstelligten Übergange die ruß: Truppen allsogleich vor allem 

mit größter Schnelligkeit das Ufer des Sereth besetzt hatten u. dann erst gegen Gallatz- 

gerückt waren, so ward dem Topuhtschi (Commandanten der dortigen türk : Beschlis- 
besatzung) der Weg zum Rückzug nach Braila abgeschnitten und selber sammt seiner 
aus 40 Köpfen bestehenden Mannschaft gefangen genommen. 

b. Obwohl von einer aus Ibraila nach dem Sereth detachirten türk : Kavallerie- 
Abtheilung die auf jenem Fluße bestehenden Schiffsfährten am 8-' mit Tagesanbruch 

zerstört worden wären, so passirte:solchen am selben Tag ohne allen Widerstand ein 
ruß : Corps von 10,000 Mann (worunter 4000 Mann Cavalerie nebst einem ansehn- 

lichen Artilleriepark), welches gegenüber Braila allsobald ein Lager bezog. Am g-!" 
sollen aus der gedachten Festung drei Kanonenschüße gegen das ruß: Lager 
abgefeuert worden seyn, ohne jedoch solches erreichen zu können. _ 

c. Um die Besetzung der walachischen Hauptstadt so schnell als möglich zu 
bewerkstelligen ist gleich, nachdem bei Vadului Issak erfolgten Übergange, ein ‚Corps 

von 5000 Cosaken (welches die fliegende Reiterei genannt wird) in der gerädesten- 
Linie nach Bucarest beordert worden, woselbst es am Lr-""” d: eingetroffen seyn soll. 
Die angezeigter Maßen, von Iassy ebenfalls nach der Walachey abmarschirten Truppen- 
Kolonnen unter Anführung des General Kleist, war am.Io-“* erst in der nahe am 

Sereth zwei Posten vor Fokschan gelegenen Distriktsstadt Tekutsch angelangt. 
d. Der ganze Übergang u. Durchmarsch der ruß : Heeresmacht ging bisher von 

Skuleny abwärts nach Tamarova zu vor sich. Sämmtliche der k:k: Grenze nahe gele- 
genen Distrikte der obern Moldau sind bisher immer noch von keinem ruß: Soldaten 
betretten worden. Die Garnison von Iassy besteht fortan aus ungefähr 6 bis 700 Mann 

Infanterie u. 80 bis I0o Cosaken. Auch haben daselbst keine neuerliche Durchmärsche 
stattgefunden. 

e. Der Baschbeschli Aga Arif Aga, von dem es irrig geheißen hatte, „er seye 
sammt seiner Mannschaft zu Jassy gefangen genommen worden”, hat mit 52 Mann 

in der Nacht von 6-'” auf den 7-"" den Weg über Roman nach Bakao eingeschlagen 
u. soll von dort aus, da er den Weg nach Braila bereits von Gallatz aus durch 
Schwärme von Cosacken durchstreibt vermuthete, sich gegen die Siebenbürger Grenze 

gewendet haben. Bei seinem Durchzug durch die moldau : Distriktsstädte wurde von 
jenem türk: Commandanten u. seinen Leuten die musterhafteste Mannszucht u 

Ordnung beobachtet u. weder der leiseste Exzeß oder irgend eine Gewaltthat ausgeübt. 
Weit entfernet sich eine Gelderpressung oder sonstige Requisition, wozu der Drang der 
Umstände u. der dermalige Kriegszustand einigermäßen berechtigen koünte, zu 
erlauben, bezahlte er überall den Bedarf an Verpflegung u. Fourage für sich u. seine 

Mannschaft mit baarem Gelde. 
Die Beschli Aga’s u. Beschli’s aus den an die Bucoviner Grenze stoßenden 

Distrikten haben auf dask: k: Gebieth den Einlaß angesprochen, der ihnen nach Able- 

gung der Waffen auch ohne Anstand gewährt worden ist. Die Zahl jener in den verschie- 
denen Quarantainen u. Rastell-Ämtern der Bucovinaer Grenze eingetretenen türk : 

Beschli’s beläuft sich in allem auf Io Mann. . 

Für die innere Landesverwaltung der Moldau sind vom ruß: Herrn General 

Gouverneur der beiden Fürstenthümer neuerlich folgende Anordnungen getroffen 

worden. 

Zur obersten Leitung der gesamten inländischen Administration ist ein oberstes 

Landes-Comit& ernannt u. eingesetzt worden. Solches besteht aus dem nächst einzu- 
treffenden ruß: Vice Gouverneur der Moldau als Praesidenten, dann aus dem Metro- 

politen u. den Boyaren Hattman Aleco Ghyka, Hattman Raducan Rosset, Wornik 

Michael Surdza u. Hattman Constantin Balsch, als Mitglieder jenes Comites. 
Ebenso ist zur Herbeischaffung des erforderlichen Bedarfs für die Armee eine 

dem gedachten obersten Landes-Comite. unterstehendes eigenes Verpflegungs-Depar-
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tement aufgestellt worden. Selbes ist zusammengesetzt aus dem ruß: Consul H. v: Lelly 
als Chef u. den Boyaren Wornik Georg Cathardgiu, dem dermaligen Landes Vistiar 

Alexander Sturdza u. Hattman Constantin Bogdan-Pallady, als activen Mitgliedern 
jener Comission. 

Der bisherige noch vom Fürsten Sturdza eingesetzt gewesene Vistiar Dimitraki 

Ghika, der wegen seiner Ergebenheit gegen die Pforte ebenso wie wegen seines festen 
u. loyalen Karakters bekannt ist, hat sein Amt unter dem Vorwande von Kränklichkeit 

niedergelegt. Der wahre Grund derselben jedoch ist die Einsetzung eines eigenen ruß: 

Vestiars in der Person des Staatsrathes Pisany, welcher seinen moldauischen Collegen 
gleich einem Visterieschreiber u. Diener zu behandeln begonnen hat. 

Seine Stelle ward dem Alexander Sturdza, einem von Eitelkeit aufgeblasenen 
u. unwissenden jungen Mann, welcher den Rußen ganz ergeben, die niedrigste Behandlung 

von selben zu ertragen versteht. Durch diesen neuen Vestiar ist ein Anafora in Vorschlag 
gekommen, womit die Bojaren die ihnen vom Fürsten Sturdza noch zu gute kommenden 

Skotelniks-Gelder dem ruß: Gouvernement als freiwilligen Kriegsbeitrag anbiethen 
sollen. Allein dieser Vorschlag findet viele Gegner unter den vernüftigen gesinnten 
Bojaren, indem solche sich auf immer hiedurch nicht nur gegen die Pforte compromittiren 
sondern auch als treulose Unterthanen vor den Augen der Welt brandmarken. 

Unter den Boyaren mit Ausnahme einiger Wenigen herrscht fortan allgemein 
die grßöte Unzufriedenheit über die feindseligen Anforderungen u. drückenden Lasten, 
welche von der Schutzmacht den beiden Fürstenthümern aufgebürdet werden. 

Der Metropolite hat am ıı-“® d: dem Grafen Pahlen u. seinen Officieren u. 

Beamten ein glänzendes Gastmabl gegeben, bei welchem Toasts auf die Gesundheit 
des Kaisers Nicolaus und auf das siegreiche Vortschreiten des ruß : Heeres aufgebracht 
wurden. Aus dem Bojarenstande war keiner zur Tafel gezogen, sondern selbe kamen 
erst nach aufgehobener Tafel in die Metropolie zur Aufwartung bei Graf Pahlen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad.’ Rom.). 

xXX. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre sosirea sa la Sibiu, despre intrarea Ru- 

silor in Moldova, despre marsul spre Focsani, despre misiunea lui Minciaky de a comunica 

prineipelui Ghiea eä atribufiille sale domnesti au incetat si cä poate rämänea in farä si 

despre situafia supusilor austriaci. 

Ich habe die Ehre E: Durchl: zu berichten, daß ich„vorgestern um Mittag 

zu hier eingetrofen bin u. bemühle mich jenes nachzutragen, was in meinem letzten Bericht 
No. 25 vom 9**"d : mangelhaft war, u. was sich bis zur Stunde meiner Abreise in Bu- 
karest zugetragen hat. 

Der Übergang der ruß : Arm&e, oder vielmehr der Vorhuth des rechten Flügels 
derselben geschah am 9*"Früh auf zwey Punkten, nemlich bey Skuleny u. weiter 
unten bey Leowa u. Faltschi. Die erste Kolonne, deren Stärke nicht bestimmt wird, aber 

aus beyläufig zehntausend Mann bestehen soll, erreichte nach zwey Stunden Jassy, wo 

der Hospodar u. der Divan-Effendihsi überrascht u. unter Wache gestellt wurden ; der 
Baschbeschli Aga entkam mit seinem Neffen u. flüchtete gegen die Siebenbürger Grenze, 
zog sich längs derselben über Piatra u. Okna gegen Fokschan zu, um Ibrail zu erreichen. 
Ob ihm dieses gelungen sey, ist noch nicht bekannt. Die ruß : Truppen rückten auf der 
Straße nach Roman unverzüglich bis Tyrgu Formos vor, wo sie Halt machten. Die 
zweyte Kolonne machte einen Eilmarsch von Faltschi bis Berlad, wodurch alle Ver- 

bindung zwischen Iassy u. der Wallachey abgeschnitten wurden, sollte am g"*” bereits 
in Fokschan eingetrofen sein u. in Eilmärschen nach Bukarest vorrücken, eine Bewegung, 
durch welche die beyden Fürstenthümer von Ibrail her gedekt sind u. diese türk:! 
Festung ganz eingeschloßen wird. Ob u. wann der Übergang von Reny nach Gallatz 
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über den Pruth oder von dort nach Ismail aus über die Donau nach Maczin erfolgt seye, 

war damals in Bukarest nicht bekannt, auch habe ich hierüber bis jetzt noch gar keine 

Nachricht. Graf Pahlen war bereits in Iassy angekommen u. hatte seinen Posten als 

Gouverneur der Moldau u. Wallachey angetretten. Eine seiner ersten Amtshandlungen 
war der, durch den am 9“ in Bukarest angekommen Courier, an Hr: v: Minciaky 

erlassene Auftrag, dem Fürsten der Wallachey zu wissen zu geben, daß von dem Augen- 
blicke an, wo die kais: ruß: Arm&e den Boden der Fürstenthümer betretten habe, 

de bisherigen Hospodaren sich nicht mehr in die Verwaltung derselben mengen dürfen 

mit einem Worte, ihr Reich zu Ende sey. Daß, was Fürst Ghika anbelange, man einen 

großen Unterschied zwischen ihm u. Fürst Sturdza zu machen weiß, es ihm auch an- 

heim gestellt bleibe, in der Wallachei zu verbleiben, wo man ihn mit aller ihm gebüh- 

renden Achtung behandeln werde, oder sich wo er immer hin wolle, zu begeben. Nachdem 
H :Domnando in Abwesenheit des H. v. Minciaky, welcher jedoch am Io" in Bukarest 
zurück erwartet wurde, sich dieses Auftrages bei Fürst Ghika entlediget hatte, unterrich- 

tete er ihn, daß er selbst bey Graf Pahlen als Gubernial-Secretaire angestellt worden seye 
u. allsogleich nach Iassy abreisen müsse, was auch wirklich einige Stunden darauf geschah. 

Ich habe den Fürsten seit deme nicht mehr gesehen, nur ist mir soviel bewußt, 

daß seine schon für den 9**” festgesetzte Abreise, zu welcher alles vorbereitet war, 
auf den folgenden Tag verschoben worden ist. Daß es dem ruß: Agenten darum zu thun seye 
den Fürsten auf gute Art zurückzubehalten, um ihn seines Überflußes zu entledigen, 

ist ihm so gut als mir bekannt, daher glaube ich kaum, daß er so schwahköpfig seyn 
könte, sich dazu verleiten zu laßen, getraue mich aber dennoch nicht dafür Bürge zu 

seyn. In wenig Tagen wird dies Rätsel gelöst seyn. 
Den Tag vor meiner Abreise habe ich die in Abschrift beyliegende Note samt 

deren treuen Übersetzung in’s wallachische, dem Metropoliten der Wallachey, als Chef 

des Divans, eingehändigt, der mir versprach, selbe gleich nach Abreise des regierenden 

Fürsten den Divans-Bojaren ämtlich mitzutheilen u. mir die Antwort des Divans nach 
Hermannstadt zu übermitteln. Da jedoch bey den Maßregeln, welche der ruß: Gouver- 
neur der beyden Provinzen in Ausübung zu bringen zu wollen scheint, es mehr als 
wahrscheinlich ist, daß die ganze Verfaßung der Fürstenthümer umgewälzt werden 
dürfte, so möchte es wohl dem Landes-Divan bald unmöglich werden, für den Schutz 

der k:k: Unterthanen zu sorgen u. diese der ruß: Willkühr überlaßen bleiben, wenn 

nicht E: Durch! : geruhen wollen auf ministeriellem Weg für die Aufrechthaltung der 
Privilegien u. Freyheiten, deren unsere Unterthanen in den ottomanischen Staaten 

kraft der bestehenden Traktate u. herkömlichen Gewohnheiten zu genießen haben, 

kräftige Einschreitungen bey der ruß: Regierung zu machen. Ich habe einstweilen 
gar keinen Anstand genommen, die in Bukarest zurückgebliebenen vorzüglichern k: k: 

Unterthanen, die mich darüber um Rath fragten, zu ermächtigen, im Falle sie belästiget 

würden, den zeitlichen Schutz eines andere Consulates in Anspruch zu nehmen, wenn 

ihnen dadurch geholfen werden kann. . 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XXI. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre sosirea trupelor rusesti in Bueuresti, despre 

pregätirea casei lui Meitani pentru gäzduirea tarului Nicolai eare era asteptat in Bucu- 
resti, despre manifestul maresalului Wittgenstein in limba romänä, despre prezenfa prin- 

eipelui Ghiea la Cämpina si despre trecerea besliilor turei prin Brasov la Orsova. 

Sichern u. zuverläßlichen Nachrichten aus Bukarest vom 16. Mai zufolge, treffen 
daselbst täglich neue ruß : Truppen ein, die sogleich den Weg nach Giurgiowa einschla- 

gen u. deren Vorposten schon in Daja sind ; eine zweite Kolonne aber geht auf Crajowa 
los. Den 16-ten kam der Commandant der Avant-garde G-1 Roth in Bukarest an.



Man behauptet mit Zuversicht, daß in einem Monat $ : Maystät der Kaiser von 
Rußland dort ankommen soll. In dieser Absicht besichtigte bereits der Platz-Comman- 
dant das Haus des B-on Meitany, dessen oberes Stockwerk für S: Maystät zugerichtet 
werden soll; da aber dieses noch nicht ganz vollendet ist u. in so kurzer Zeit nicht be- 

wohnbar gemacht werden kann, so ist man gesonnen das Haus des Fürsten Brankowan, 
der am ı5"*** schon wieder nach Bukarest zurückgekommen war, zu diesem Zweck 
zu bestimmen. Die Kriegserklärung dd. Petersburg den 14" April a. St. u. das 

Schreiben des Grafen Nesselrode an den Großvezier zirkulirten schon in Bukarest. Man 
überschickte mir ein gedrücktes Exemplar der Proklamation des Feld-Marschall 

Grafen Wittgenstein in wallachischer Sprache, welches ich im Anbuge beizuschließen 
die Ehre habe u. wovon ich keine Übersetzung beifüge, weil sie deutsch u. wörtlich mit 
dem wallachischen übereinstimmend im oesterreich : Beobachter vom 13" d: befind- 

lich ist. 
Graf Pahlen wird in wenigen Tagen in Bukurest erwartet-Mr. Marenti, der schon 

bei der vorigen Besetzung der Fürstenthümer Polizeimeister der Hauptstadt war, ist 

auch diesmal zu diesem Posten ernannt worden. 
Sonderbar ist es, daß der Fürst Ghika den 16. noch in Kimpina verweilte, 

man kann keinen Grund davon angeben u. weiß nur, daß er bei Plojest dem Herrn v. 
Minciaky begegnete, mit welchem er eine lange Unterredung hatte ; es scheint als finde 
er sich durch Zureden der Russen bewogen nach Bukurest zurückzukehren, wo sein 
ältester Sohn Beyzad& Constantin bereits angekommen u. dem Grafen Pahlen entgegen 

gefahren- war. 
Der englische Agent Mr. Blutte schreibt mir, daß meine Abreise den Russen zu 

denken gab u. daß sie Erstaunen u. Unzufriedenheit darüber äußerten. 
Der Basch-Beschli-Aga der Moldau mit seinen Beschlis, 125 an der Zahl, der 

von den Russen abgeschnitten, sich nicht mehr nach der Donau zurückziehen konnte, 

hat glücklich das österreich : Gebieth erreicht u. ist in Kıronstadt mit seinen Leuten 
angekommen, von wo diese Türken nach Orsova instradirt werden, um sich mit ihren 

Landesleuten zu vereinigen. 
In der Wallachei sind von den Kosaken über 100 türk: Kaufleute, die sich 

verspätet hatten, aufgehoben u. als Kriegsgefangene nach Bukurest abgeführt worden. 
Man versichert, daß bei ihnen mehr als 100,000 Piaster Werth an Waren und baarem 

Geld erbeutet worden sind. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XXI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre cartierul maresalului Wittgenstein de la 

Hadgi-Cäpitan, despre refuzul pasalei de a preda cetatea, despre numärul trupelor ru- 

sesti in Prineipate, despre sosirea farului la Ismail, despre sosirea lui Pahlen in Bueuresti 

si despre hotärirea prineipelui Ghica de a rämänea in tarä. 

Weitere verläßliche Nachrichten aus Bukarest vom 20. d: Abends zufolge be- 
findet sich des Hauptquartier des Feld-Marschalls Grafen Wittgenstein im Dorfe Hadgi- 
Capitan zwei Kanonenschußweite von Ibrail, welche Festung eng eingeschlossen ist. 
Der Großfürst Michael kam dort am 17 an, nachdem ihm das schwere Belagerungs- 
geschütz einen Tag früher vorausgegangen war. Auf die an den Pascha geschehene 
Aufforderung die Festung zu übergeben, antwortete er, er könen dies ohne Befehl seines 

Monarchen nicht thun. Es werden sonach alle Anstalten getroffen um sich dieses wich- 
tigen Blatzes auf das schnellste zu bemächtigen (u. die Schiffahrt auf der Donau von 
Ismail bis Oltelnitza, wo eine stehende Brücke errichtet werden soll, frei zu machen) 

* Das Bombardement der belagerten Festung sollte am 18“ mit aller Macht beginnen. 
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Die Zahl der gegenwärtig in dem Fürstenthum der Wallachei befindlichen 

ruß : Truppen beläuft sich auf 50,000 Mann, von denen sich nur 6000 Manu für der- 

malen in Bukarest befinden, die übrigen aber theils gegen Giurgiowa umes zu belagern, 

theils gegen die kleine Wallachei vorgerückt sind. Dies ganze Corps ist vom G-1 Lieutt 

Roth einem Eisaßer befehliget, der alles aufbietet um das nöthige Materiale zur Verfer- 

tigung der Brücke bei Oltelnitza zusammen zu bringen, wo er spätestens in 15 Tagen die 
Donau übersetzen u. gerade nach Schumla vorrücken will. 

Man berechnete, daß der Kaiser Nicolaus bestimmt am 20” in Ismail das Haupt- 

corps der Armee die Revue passiren u. allsogleich die Donau übersetzen lassen werde, 

um längs dem Ufer des Schwarzen Meeres gegen die Balkane vorzudringen. Der Kaiser 

werde sodann wahrscheinlich nach Bukarest kommen, welche Stadt dermalen sehr 

bevölkert ist, indem außer den neuen Gästen, alle Emigranten dahin zurückgeeilt sind. 

Die ruß : Truppen sollen gute Mannszucht halten, auf dem Lande niemanden 

belästigen u. ausnehmend schön muntirt u. bewaffnet sein. 
Graf Pahlen ist am 19'*" zu Bukurest angekommen, hat sich Tages darauf 

nach der Metropolie begeben, wo ihm die sämtlichen dort versammelten Bojaren ihre 

Aufwartung machten u. diesem mehrere Verbesserungen in Betref der Landes-Admi- 

nistration vorzuschlugen. 
Fürst Ghika befand sich noch am 20* in Kimpina. Allem Anschein nach 

hat er sich von ruß : Einflüsterungen verführen u. bestimmen lassen in der Wallachei 

zu bleiben, was er vieleicht recht bald bereunen dürfte. Ich habe zwar hierüber gar keine 
authentische Daten, finde aber das letztere Benehmen des Fürsten sehr verdächtig u. 

wünsche nur, daß ich mich irren möchte. 

Die wöchentlich zweimalige ordinari Post-Expedition wird bis nunzu unauf- 

gehalten durch Baron Stephan Meitany, den ich dazu bevollmächtigt habe, besorgt; 

u. somit bestehet ununterbrochen der Verkehr zwischen Bukarest u. Hermannstadt. 
Andere soeben erhaltene vertrauliche Briefe vom 30. Mai melden we folgt: 
Den 30. April/ı2 Mai rückte G-1 Baron Gaismar in Bukarest ein mit 800 Ko- 

saken, dem kurländischen Uhlanen Regiment von 720 Mann u. mit dem Smolensk. 
Uhlanen Regiment von 720 Mann, also zusammen 2240 Mann mit 6 Stück Feldgeschütz. 

Den 3/15 Mai trafen dort ein das 16*” Jäger-Regiment u. den 4/16” unter 

dem Comando des G-I Lieutl- Roth 1 Cosaken, ı Uhlanen u. 4 Jäger-Regimenter mit 

24 Stück Feldgeschütz. 
Von Buseo marschirten 3000 Mann gerade nach Kalarasch. Braila ist bereits 

eingeschlossen. 
Den 5/17 Mai wurden vom Divan verfertigte Pontons verlangt. 
Der Kaiser Nicolaus soll den 6/18 Mai in Ismail u. am 16/28-ten in Bukarest 

eintreffen. 
Die erste Kolonne steht bei Wakarescht im Lager, die 2 u. 3“* sind in 

Bukarest einguartirt. Wann Graf Wittegesntein dort eintreffen wird ist unbekannt, er 

steht bei Braila. - 

Ich hatte meinen heutigen Bericht bereits beendiget, als mir das im Anbug 

nebenfolgende Schreiben des Fürsten Ghika aus Kimpina vom 19” d: sammt den 

Beilagen über Kronstadt mittels Estaffette zukam, aus welchem E: Durchl: gnäd: 

zu entnehmen geruhen werden, daß mein Vorgefühl über dessen Entschluß nicht unge- 

gründet gewesen u. er entschlossen sei, in der Wallachei zu verbleiben. 

Ich enthalte mich aller weitern Bemerkungen über des Fürsten Benehmen, 

glaube nicht zu fehlen, wenn ich diesen gehorsamsten Bericht mittels Esteffette nach 

Wien befördere u. bitte die andere Beilagen dem H: Hofrath v: Gentz zukommen 

zu lassen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).
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XXI. 

Lippa eätre Metternich, despre innebunirea spätarului Ionifä Diamandi, care se Cernäufi, 

credea prineipe al Munteniei, Moldovei si Basarabiei. 1828, 

Ich entstehe nicht E: Durchl : einen in Gallatz statt gefundenen wirklich sehr Mai 25. 

merkwürdigen Vorfall durch diesen besonderen Bericht umständlich zur Kenntniß zu 

bringen. 

Ein gewisser Spathar Ioannitza Diamandi, moldau: Ispravnik des Falzier 

Distriktes (in dessen Bereiche Vadului Issak liegt allwo die ruß. Truppen den Pruth 

passirten) hatte an jenem Übergangspuncte moldauischer Seits‘ bei Verfertigung 

der Brücken thätigen Vorschub geleistet u. nach erfolgtem Einmarsche ward ihm ein 
piquet von Io. Cosacken beigegeben, um sich dessen zur schnelleren Vollziehung der 

in seinem Distrikte angeordneten Maßregeln zu bedienen. 
Besagter Spathar, bei dem die wahrscheinlich schon früher bestandene Spur 

von Geisteszerrüttung durch das ihm zu Theil gewordene Vertrauen u. Ansehen zum 
Wahnsinne ausgeartet hatte, begab sich mit dieser, seinen Befehlen untergeordneten 

Cosakenmannschaft, nach dem Districte von Gallatz. In der ebenbesagten Hafen:tadt 

angelangt, stieg er im Amtsgetäude der dortigen Districets-Vorsteher ab u. nachdem 

er letztere vor sich rufen gelassen hatte, erklärte er ihnen : „daß es Gctt u. dem Kaiser 

„Nicolaus gefallen habe, ihn Ioannitza Diamandi zum Fürsten der Moldau ‚Walachey 

„u. Bessarabien zu ernennen u. er Kraft seiner Fürstenwürde den einen der beiden 
„Distriets-Vorsteher ( Porkalaben) w.gen seines pflichtw.drigen Benehmens absetze 

„u. ins Exil verweise u. an seine Stelle einen andere ersetze’”’. Auf seinen Wink ward 
durch die Kosakenmannschaft der abgesetzte Perkalab gefangen genommen. Hierauf 

ließ der Pseudofürst unter Mitwirkung der zugezogenen dertigen Boyaren Send- u. 
Rundschreiben an die Divansbojaren der Moldau u. Walachey verfaßen, wudurch er 
selben seine Ernennung zum Fürsten der Moldau u. Walachey scwie auch von Bessarabien 

notifizierte u. sie einberief sich nach Gallatz, allwo er, um in der Nähe des Hauptquar- 

tiers des Kaisers Nikolaus zu seyn, dermalen seinen Sitz aufgeschlagen habe, zu 

verfügen. 
Als dem zu Gallatz befindlichen ruß : Stadt-Commandanten u. Obristen diese 

Erscheinung zu Ohren kam, verfügte er sich nach der Percalabie, allwo der angekom- 

mene Ioannitza Diamandi sich niedergelassen hatte u. bedeutete demselben, mit nicht 

sehr gewählten Worten, auf der Stelledem Spiele, das er zu treiben wage, ein Ende zu 
‚machen. Der Pseudo-Fürst, weit entfernt sich durch die drohende Sprache jenes Com- 

mandanten einschüchtern zu lassen, setzt eine noch drohendere entgegen, u. um die 

Wahrheit seiner Macht zu bethätigen, befahl er seinen Kosaken imNamen des Kaisers 

Nicolaus u. Kraft der ihm von Selbem übertragenen Fürstenwürde besagten Obristen 

festzunehmen, um ibn dann mit dem betreffenden Rapporte ins Hauptquartier zur 

Bestrafung absenden zu können. Dieses entschlossene Benehmen decontenancirte den 

ruß : Commandanten dermaßen, daß selber sich zu Bitten u. Entschuldigungen wegen 

seines Irrtthums u. Mißgriffes gegen den Pseudo-Fürsten verstand u. von selbem ganz 

bestürzt nach seinem Quartier gesandt wurde. Beim Eintritt der Nacht aber, als Ioan- 

nitza Diamandi sich zu Bette gelagt hatte, brach jedoch der Wahnwitz in den unver- 

kennbarsten u. tobendsten Ausbrüchen und Folgen aus. Man meldete allsogleich diesen 

neuen Vorfall dem Commandanten, der nun erst einsah, daß er sich von einem Irrsin- 

nigen habe narren lassen. 
Er ließ allsogleich den tollen Pseudofürsten unter strenge Wache setzen u. 

nachdem der Obrist sich auf solche Art dessen Perscn versichert hatte, schrieb 

er einen Brief an den kommandirenden Generalen, w.rinner den ganzen Vorfallerzählt u. 

damit schließt, daß er die Schande durch einen Wahnsinnigen genarıt u. zum Spott- 

gelächter geworden zu seyn nicht überleben könne. Nach Vollendung u. Abfertigung 

dieses Schreibens, machte er, indem er sich eine Kugel durch den Kcpf schoß, seinem 

Leben ein Ende.
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Der wahnwitzige Pseudofürst Ioannitza Diamandi sitzt nun in der engsten 
Haft u. ist, da man seinen Wahnwitz russischer Seits bloß für Verstellung halten will, 

vor ein militärisches Kriegsgericht gestellt worden, durch welches nun Untersuchungen 

eingeleitet werden u., wie es hieß, mehrgedachter Boyar als Ruhestörer zum Tode ve- 
rurtheilt werden soll. Die moldauischen Boyaren u. der Metropolite an ihrer Spitze 

sind zwar bei dem en chef commandirenden Feldmarschall Grafen von Wittgenstein u. 

beim G-1 Gouverneur Grafen v. Pahlen durch fürbittliche Schreiben für ihren Mit- 

bruder eingeschritten, indem seine Vergehen wirklich nur durch die vollste Geistes- 
zerrüttung veranlaßt worden sind u. er demnach als ein Irrender nicht aber als Verbre- 

cher mit christlicher Milde u. Barmherzigkeit zu behandeln käme. Ob diese Verwen- 
dung für den unglücklichen Wahnwitzigen einen Erfolg u. welchen haben werde, steht 
noch zu erwarten. ‘ 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

xXXIV. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre aparitia neasteptatä a tarului Nicolai la 

eartierul general din fata Bräilei. 

Verläßliche Nachrichten aus Bukarest vom 22” u. 23'® d: enthalten fol- 
gendes über die innere Verwaltung der Wallachei. M” Jean Stourdza, der gleich seinen 
Vorfahren seit vielen Jahren in ruß: Diensten ist, wurde zum Vestiar erwählt u. hat 
im Vereine mit dem einheimischen Vestiar, Fürst Brancovan, die Leitung der Finanz- 

geschäfte zu führen. Derselbe Stourdza ist mit dem Ban Balatzan, dem Wornik Baliano 

u. dem ehemaligen ruß : Consulats-Sekretär Domnando, zum Ober-Comissair für die 
Verpflegung der Arme&e ernannt worden. 

Zu diesem Zweck ist unter andere verordnet worden, daß jedes Ludae (steuer- 

pflichtige Familie :) 4 Landes-Kilo Frucht liefern muß, was allsogleich u. auf das’ 
strengste eingetrieben wird. 

In Betref der kleinen Wallachei waren viele falsche Gerüchte im Umlauf, 
das Wahre an der Sache ist, daß 30 Türken nach Calafatti gekommen waren u. die 
dortigen Postpferde mit sich weggeführt hatten. Ubrigens nahmen am ıg** d: die 
Russen von Crajova Besitz u. die Einwohner davon kehrten wieder in ihre Heimath 
zurück. 

Man hielt damals in Bukurest für gewiß, daß Fürst Ghika von Kimpina zurück- 
kehren würde, wo er krank gewesen seyn soll u. glaubte, daß eben diese Krankheit die 

Ursache seiner Sinnesänderung sey. 

S'’ May* der Kaiser Nicolaus, welcher den 20‘ d: in Ismail ankommen 
sollte, erschien ganz unverhofft den 2x‘ im Hauptquartier vor Braila. Man hatte 
soeben 40 Türken gefangen genommen u. unter diesen den Silichdar des Pascha; der 

Kaiser ließ sie vorführen, tröstete sie, ließ jedem von ihnen 20, u. dem Anführer Ioo 

Dukaten reichen u. schickte sie dann nach Braila zurück. Die Beschießung der Festung 
hatte den 21“ noch nicht begonnen, das Belagerungs-Geschütz wird vom Großfürsten. 

Michael dirigirt. Der Kaiser soll bald wieder nach Ismail abgehen u. daselbst ein Corps. 

von 50,000 Mann die Revue passiren lassen. Der Übergang der Donau war damals noch 
auf keinem Punkt erfolgt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). ..
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Lippa cätre Metternich, despre armata rusä din Moldova, despre sosirea Cernäufi, 

mai multor persoane din corpul diplomatic, despre publicarea prestatiilor, despre invi- 1828, 

tarea mitropolitului si a unei deputatiuni de boieri la cartierul general rus si despre so- Tunie ı. 

sirea baronului Reitzenstein dela Berlin in misiune speeialä pe längä far. 

Laut Correspondenz-Nachrichten aus Iassy vom 30°" Mai hat sich Kaiser 

Nicolaus aus dem Hauptquartier zu einer Zusammenkunft mit Ihrer M'' der Kaiserin 

nach Bender begeben ; der Großfürst Michael aber ist bei der Armee geblieben. 

Am 24° soll man Braila zu beschießen angefangen haben u. am 26” ein 

großer Theil der Festung, durch Io Stunden, in Flammen gestanden seyn. Ein Haupt- 

sturm auf selbe sollte erst nach Rückkehr des Kaisers aus Bender unternommen werden. 

An dem Grenz-quarantaine-Puncte von Leova soll neuerdings ein corps von 40,000 

Mann den Pruth nach der Moldau passirt haben u. sich über Fokschan nach Bukarest 

ziehen, welcher der GT Rimninski komandirt. 
Bis zum 25° hatte die ruß: Armee noch nicht den Donaustrom übersetzt 

wegen des hohen Wasserstandes. Der Übergang soll an 3 Puncten zugleich geschehen, 

zwischen Ismail u. Tomarova, zwischen Gallatz u. Braila, zwischen Silistria u. Giurgewo. 

Am 25°" Jangten zu Iassy an: der ruß: Staatsrath Graf Stroganoff, Sohn 

des ehemaligen Ministers an der hohen Pforte, dann der Staatsrath Müller u. Hofrath 

Struve, alle dreizum Döpartement der auswärtigen Angelegenheiten gehörig. Selbe 

erwarteten die Ankunft des Kanzleidirectors jenes auswärtigen Departements, des 

wirklichen Staatsrathes von Sturdza mit dem übrigen Kanzleipersonale, um sich dann 

insgesamt nach Bucarest zu verfügen, wohin ihnen Graf Nesselrode, welcher in Beglei- 

tung des Staatsrathes Antoine Fonton sich im Hauptquartier befinden soll, nachfolgen 

u. daselbst den Sitz seines Ministerial-Bureau’s aufschlagen wird. Es hieß S’“ M* der 

Kaiser Nicolaus, von den Gesandten von Frankreich u. Großbrittanien begleitet, würden 

sich ebenfalls nach Bucarest begeben. 

Die Vistierie der Moldau hat aus dem Hauptquartier den Auftrag erhalten 

4,500 moldauische Schober Heu dahin zu liefern, infolge dessen man bereits angefangen 

hat solches im Lande zu requiriren, zugleich sind 50/m Mäher zum Heufechsen von 

der Visterie irn Lande ausgeschrieben worden. Brodfrüchte werden ebenfalls in allen 

Districten auf Befehl der Landes-Vesterie eingehoben. Aus dem Bottoschaner Distriete 

allein werden 5400 Czetwert (zu I0oo Oka gerechnet) theils Waizen, Kom u. Gerste, 

theils Haber, Hirse u. Graupen aus Waizen, von allen Gattungen von Bauern, Guts- 

pächtere, Schenken, Geistlichen u. s. f. ohne Unterschied der Person gewaltsam ein- 

getrieben u. längstens binnen 15 Tagen muß besagtes Quantum in die Magazine von 

Jassy abgeliefert seyn. . 

Die moldau : Vestierie soll von dem Lande requiriren 22,799 Czetweıt Waizen 

oder Korn, 59,893 Czetwert Gerste u. Haber, 2700 Czetwert Graupen, Hirte etc: etc! 

Die Leinwandsäcke hiezu müssen ebenfalls von den Leistenden herbeigeschafft, deß- 

gleichen auch die Kosten u. die Gefahr des Transports getragen werden. Für alle diese 

Naturalleistungen pflegt man kaum für die Hälfte des Werthbetrages Quittungen aus- 

zufertigen, von baarer Bezahlung aber ist gar keine Rede. 

Außerdem wird vom Lande eine außerordentliche Geldabgabe von 700/m 

Piastres verlangt, welche baldigst eingetrieben werden soll. In den verschiedenen Di- 

striktsstädten ist die dießfällige Steuerausschreibung schon geschehen. Die inder Moldau 

ansäßigen k:: k: so wie die übrigen fremden Unterthanen bleiben von dieser Besteurung 

nicht verschont. 

Dem moldauischen Metropoliten soll der Befehl zugekonmen seyn, sich mit 

einer deputation von 8 Boyaren nach dem kais: Hauptquartier zu verfügen, wahr- 

scheinlich um S® M* den Kaiser Nicolaus im Namen des Jandes zu begrüßen u. für 

Letzteres um Allerhöchsten Schutz u. Gnade anzuflehen.
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1828, 

Iunie 4. 

Gestern um die Mittagsstunde langten hier zu Czernowitz der kgl: preuß: 
Garde-Lieut Baron v. Reitzenstein aus Berlin ein. Auszug : Erkundigte sich nach dem 
gegenwärtigen Aufenthalt desruß: Kaisers. Von seinem Könige an den Kaiser gesendet, 
wird er bis Beendigung des Krieges im Hauptquartier verbleiben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wälachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XXVI. 

Fleischhaekl eätre Metternich, despre atacul eontra Bräilei, despre incendiul din 
Giurgiu, despre construirea unui pod peste Dunäre la Oltenita, despre plecarea tarului 
la Odesa si despre sporirea prefurilor la alimente. 

Ganz verläßliche Briefe aus Bucarest vom 30. Mai melden, daß Fürst Chika zu 
selber Zeit noch immer in Plojest sich verweilte. 

Die Beschießung von Braila hatte den 25. Mai begonnen u. wird ohne Unter- 
brechung fortgesetzt. Die Belagerten haben zwar einen Waffenstillstand von drei Tagen 
begehrt, der ihnen aber von Seite der Russen abgeschlagen wurde. Übrigens ist bekannt, 
daß diese Festung in vollkommen gutem Stand u. mit Lebensmitteln reichlich versehen 
sei. 

Giurgiova ist berennt, die Türken halten sich darin eingeschlossen. 
Die Anstalten zum Brückenbau über die Donau bei Oltenitza, gegenüber von 

Totrokay, werden mit großem Eifer betrieben ; man berechnete jedoch, daß selbe vor 
15 bis 20 Tagen nicht vollendet seyn könnten. 

GC" Roth soll das aus beiläufig 40,000 Mann bestehende Corps kommandiren, 
welches auf diesem Punkt in die Türkei hinübersetzen u. gegen Schumla marschiren soll. 

Kaiser Nikolaus hat Braila den 26. v: M: verlassen u. den Weg nach Odessa 
eingeschlagen, der Kaiserin zu begegene ; von da soll er nach Ismail zurückkehren u. 
alldort, wie früher berichtet, ein Corps von 50,000 Mann die Revue passiren lassen. 
Wohin er sich dann wenden werde, ist noch unbekannt. 

In Bukarest sind jetzt wenig Truppen. Den 28. v: M: hat man in aller Eile 
6,000 Mann nach der kleinen Wallachei abmarschiren lassen, weil man in Erfahrung 
brachte, daß die Türken in Calafati (Widin gegenüber) ein Corps zusammengezogen 
u. daselbst ein Lager errichtet haben. 

_ Ich habe bereits in einem meiner frühern Berichte erwähnt, daß Graf Pahlen 
den Herrn v : Minciaky mit der Beschützung der österreich : Unterthanen beauftragte. 
In Folge dessen hat letzterer allen ruß: Starosten, in den verschiedenen Distrikten 
der Wallachei befindlich, anbefohlen, die österreich : Unterthanen zw schützen, damit 
sie dieselben Privilegien u. Rechte wie früher ungestört genießen u. auf keine Weise 
belästiget werden, 

Madame Minciaky ist von ihrem vorigen Aufenthaltsort Braza nach Bukarest 

zurückgekommen, . 
Alle Gattungen Kolonial-Waaren, besonders Zuckeru. Kaffe, dann Oel u. Seife 

sind in Bukarest so sehr im Preis gestiegen, daß mehrere Spekulanten von dort nack 
Hermannstadt gekommen sind, um besonders von den ersten zwei Artikeln bedeutende 
Einkäufe zu machen u. nach der Wallachei zu verführen. Dieser Umstand dürfte nicht 

unwichtig seyn, um auch von dem Wiener-Handelstand in Berücksichtigung gezogen 
zu werden. Jedoch ist hier zu bemerken notwendig, daß die Russen in den Fürsten- 

thümern weder Gold noch Silber, sondern einzig u. allein Kupfer u. ruß : Bankassig- 
naten in Umlauf bringen, deren Kurs zu 21%, Piaster der Rubel den Handelsleuten auf- 
gedrungen wird. 

“(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.).
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XXVL. 

Lippa ceätre Metternick, despre luptele dela Bräila, despre mäsurile luate de Cernäufi, 

divan, despre instituirea unei eforii pentru administrarea bunurilor mänästirilor inchi- 1828, 

nate, despre incredintarea prineipelui Trubetzkoi cu administrarea vämilor si despre Iunie ıı. 

ridiearea in plan a Principatelor. 

Vom Kriegsschauplatz sind bis zum g'® d: M: zu Iassy keine Waffenereig- 

nisse bekannt geworden. Es hieß bloß, daß die Türken jüngst einen Ausfall aus Braila 

gewagt haben, wobei sie bis in die nächsten ruß: Batterien eindrangen, allwo sie‘ 

mehrere Jäger niedermachten u. ungefähr dreißig als Gefangene nach der Festung zu- 

rückbrachten. 
Der Übergang über die Donau war bisher noch an keinem Puncte unternmomen 

worden. 

Graf Wittgenstein soll sich bei S" M* dem Kaiser Nicolaus zu Ismail befinden, 

allwo letzterer über das dortige Truppenkorps Heerschau hält 

Vom G-1 Gouverneur Grafen von Pahlen sind an das Central-Verwaltungs- 

Comit& des moldauischen Divans folgende Verordnungen ergangen: 
1. Zur Beförderung u. Belebung des gänzlich in’s Stocken gerathenen Handel 

u. Wandels sollen die Landesbojaren bestens Sorge tragen, damit den Handels- u. 

Gewerbsleuten ihre austehenden Schuldforderungen unverzüglich getilgt werden, wi- 

drigenfalls man gegen die saumseligen Schuldner, ohne Rücksicht der Person u. des 

Standes, die Segqnestrirung ihrer respectiven Gutseinkünfte u. sonstigen Vermögens 

verhängen u. solche im Executionswege strengstens zur Zahlung anhalten würde. 

2. Der Hornvieh- u. Pferde-Austrieb aus der Moldau nach dem Auslande wird 

nummehr schärfstens verbothen. 
3. Auf die bittliche Vorstellung, welche die moldau. Bojaren beim Kaiser Ni- 

colaus hinsichtllich der Verminderung der vom Lande geforderten Heulieferung, ward 

den Bittwerbern der Bescheid ertheilt, daß $* M*ssich bewogen gefunden haben das 

Quantum der Heulieferung noch um zweitausend Schober zu vermehren. 
4. Ist zur Verwaltung der in der Moldau befindlichen griechischen Klöster- 

güter u. zur Gebahrung deren Einkünfte auf Anordnung des Granfen Pahlen ein Comite, 

welches aus dem Bischofe von Roman u. vier der vornehmsten Boyaren besteht, zusam- 

mengesetzt worden. Das Erträgniß jenes Einkommens, nach Abschlag der Kosten der 

Unterhaltung der Klöster sowohl, als jener der Güterverwaltung, muß an die Kassa 

von Odessa abgeführt werden. 

Fürst Trubetzkoy, Oberintendant der Mauthgefälle im Gouvernement von 

Neurußland, welcher am 5'"® aus Odessa nach IJassy gekommen war, hat sich nach 

Bucarest begeben. Ihm u. nicht dem Fürsten Rubinow (wie irrig in meinem letztvo- 

“rigen Berichte Litt: e, aufgenommen ward) ist die oberste Aufsicht u. Verwaltung der 

Mauthgefälle sowohl, als der Salzbergwerke in den beiden Fürstenthümern übertragen, 

deren Erträgnisse ebenfalls in die Kassa von Odessa abzuliefern sind. 

Am $te® d: M: ist eine beträchtliche Anzahl von Officieren des Geniewesens 

mit ihren Kanzleien zu Iassy angelangt. Es heißt selbe haben den Befehl die Katastral- 

vermessung der beiden Fürstenthümer vorzunehmen. 

Der Staatsrath u. Chef der Bureanabtheilung der auswärtigen Geschäfte, H. 

v. Sturdza war ebenfalls am 8$'" mit dem übrigen Kanzleipersonele zu lJassy 

angekommen u. bei seinem väterlichen Oheim, dem Großlogofeth Gregor Sturdza, 

abgestiegen. 
Man sprach in der moldau. Hauptstadt auch von dem Anlangen des 

kgl. fränz. Bothschafters u. des preuß: Gesandten, welche nach Bucarest durch- 

passiren sollen. 
Die Strenge, mit welcher man die Bojaren zur Zahlung ihrer Schulden zu ver- 

halten droht, die Vermehrung der Heulieferung u. endlich der Umstand, daß alle Pächter



26 

Sibiu, . 

1828, 

Iunie ır. 

die Pachtungen aufgeben, indem sämmtliche Contractsbedingungen durch den Kriegs- 
zustand aufgehoben sind, steigern den Mißmuth der moldauischen Bojaren -auf die 
höchste Stufe 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 43; 
copie in Bibl Acad. Rom.). 

XXVvIM. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre luptele dela Bräila, despre intreruperea lu- 

erärilor la podul dela Oltenita, despre ciocnirea dela Slobozia, despre pregätirile dela Ca- 
lafat, despre sosirea principelui Ghica la Colentina, despre un imprumut de 10 mil. piastri 

in sträinätate si despre cazurile de ciumä. 

Seit einigen Tagen sind hier von mehreren Seiten Nachrichten aus der Wallachei 
eingetroffen, laut welchen die ruß. Truppen verschiedene theilweise Gefechte mit den 
Türken bestanden haben, die nicht ganz zu ihrem Vortheil ausgefallen seyn sollen. So 
währt die Belagerung Ibrails noch immer fruchtlos fort, obschon man in Bukurest dafür 
hielt, die Festung müsse sich ehestens ergeben, so verstheidigt sich die Besatzung immer 
noch muthvoll, macht öfstere Ausfälle u. thut den Russen großen Abbruch, deren Spi- 

täler in Fokschan u. Gallatz sich mit Kranken u. Verwundeten füllten. 

Das Hauptquartier des Feld-Marschall Grafen Wittgenstein sollte, den letzten 
Nachrichten vom 7‘ d: zufolge, nach Ismail zurückgezogen werden, wo seit lange 

alles zum Übergang über die Donau bereit u. ein Corps von 50,000 Mann dazu bestimmt 
seyn soll. Dagegen sollte der Brückenbau bei Oltenitza ganz aufgegeben werden, weil 
man weder in Bukurest noch in sonst einem Orte der Wallachei das dazu nöthige Ma- 
teriale wie Anker, ’Thaue u: d: glch: auftreiben konnte; daher der 6! Lieut* Roth 
entschlossen seyn soll, sobald das Corps bei Ismail die Donau übersetzt haben wird, mit 
den seinigen u. zwar auf Fährten u. Flößen jenen Strom bei Totrokai zu passiren. 

Bei Slobosia, 4, Stunde oberhalb Giurgiowa ist es zwischen einigen aus Rus- 
tschuk herüber gekommnen Türken u. den Vorposten des G-len Baron Gaismar zu einem 
Gefecht gekommen, das kein anderes Resultat nach sich führte, als daß die Türken, 

nachdem von beiden Seiten einige getödtet u. verwundet worden sind, sich wieder nach 
ihren Schiffen begaben u. nach Rustschuk zurückgezogen haben 

Das kleine türk Lager bei Calafat, Widdin gegenüber, soll sich wie, man von 
Crajowa her schreibt, täglich mehr vergrößern u. verstärken ; es soll mit Erdwerken 
befestiget u. mit 30 Feuerschlünden versehen worden seyn u. kann täglich von Widdin 
aus Unterstützung erhalten, wo Omer Vrioni mit einem kleinen Corps von 18,000 Mann 
angekommen war. So lange demnach die Türken nur noch einen festen Punkt auf wallach. 
Boden u, besonders in der kleinen Wallachei haben, von wo sie den rechten Flügel der 
Russen bedrohen, so dürften die ruß. Corps es nicht wagen über die Donau zu setzen, 
ohne vorher alle Festungen u. Lager diesseits derselben eingenommen zu haben. Dies 

mag die Ursache des Schwankens u. der Ungewißheit seyn, mit der seit einem Monat 

bis jetzt die ruß. Militär-Operationen betrieben werden. 

Fürst Ghika war endlich am 4” in Bukurest angekommen u. hat sein nahe ge- 
lagenes Landhaus Kolentina bezogen. 

Er stattete dem Grafen Pahlen u. dem Generalen Roth Besuche ab, die ihm 

selbe allsogleich erwiederten. Er wird mit Auszeichnung behandelt. 

Die Bojaren befinden sich außer Stand den Foderungen der Russen zum Unter- 
halt der Truppen Genüge zu leisten u. sind auf den Gedanken geratben, eine Anleihe von 

ıo Millionen Piaster im Auslande unterhbandeln zu wollen. Wer immer die Verfassung der 

Wallachei u. die Gewissenlosigkeit der Bojaren kennt, wird gewiß sich nie in ein so ge- 

wagtes Unternehmen einlaßen. 

Damit das über die Wallachey gekommene Unglück einer ruß. Invasion den 
höchsten Gipfel erreiche, so scheint es nun gar, daß in Bukurest selbst wirklich die



Pest ausgebrochen sei. Ein Schreiben eines dort bei der neuen Gesundheits-Comission 

angesteliten sehr geschickten Arztes, des Doctor Exarchos, vom 7' d.: enthält Umstände, 

die kaum daran zweifeln lassen, daß diese mit Wuth in mehreren Quatieren der Stadt 

ausgebrochene mit allen Symptomen der Pest sich zeigende, schnell tödtende u. eben so 

schnell um sich greifende Krankheit, wirklich die Pest ist. Ichhabe alle Maßregeln ge- 

troffen um erläßliche Aufklärung zu erhalten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Modlau und Wallachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

xXXIX. 

Lippa cätre Metternich, despre luptele dela Bräila, despre uneltirile contra boierilor 

despre anularea titlurilor boieresti acordate de prineipele Sturdza, despre revendieärile 

bänesti ale eforiei mänästirilor inchinate si despre trecerea prin Iasi a generalului prusac 

Nostiz. 

Im Nachhange zu meinem gestrigen Berichte gebe ich mir die Ehre einige 

Nachrichten aus Gallatz beizufügen. 

Selben zufolge sollen in die Ringmauer der Festung Braila bereits mehrere Bröchen 

geschossen seyn. Ungefähr 600 Mann, welche jüngst einen Ausfall aus der Festung gewagt 

hatten, sollen sämtliche umzingelt u. gefangen worden seyn. Die Russen selbst geben 

ihren Verlust bei diesem Gefechte auf 700 Mann Todte u. 450 Verwundete an. Hiernach 

zu schließen müßte der Angriff von Seiten der Türken äußerst tapfer gewesen seyn. . 

Die ruß. Belagerungstruppen haben sich Braila dermaßen genähert, daß das 

türk. Artillerie-Geschütz gegen sie mehr wirken kann. Man glaubt, daß die Übergabe 

jener Festung in Kurzem erfolgen müsse, nachdem ihr nunmehr durch das über den 

Donaustrom gesetzte ruß. Armeecorps alle Verbindung mit dem rechten Donau-Ufer 

abgeschnitten ist. 

Aus Kischneff erfährt man, daß daselbst u. in Bessarabien 4o/m kaiser. Garden 

angelangt seyen. 

Einige ränkesüchtige Boyaren haben bei Grafen Pahlen den Antrag gemacht, 

es sollen alle vom Fürsten Sturdza, während jener Zeit, wo kein ruß. Consul in der Moldau 

war, ertheilten Boyarenwürden als nichtig erklärt werden. Dieser Antrag ist dem 

Central-Comite des Divans zur Begutachtung vom Grafen Pahlen zugestellt worden u. 

damit selbem ein Verzeichniß der Bojaren jener Kathegorie abfasse. Am 12°" ward 

über diesen Gegenstand eine Divansversammlung abgehalten. Der Metropolite u. der 

Groß-Vesternik Roznowan (welcher diesmal von den Russen ganz bei Seite gesetzt 

wird) verwarfen den fraglichen Antrag. Letzterer hatte sogar den Muth den versammelten 

Bojaren die Fragen aufzuwerfen : „ob der Sultan bis zum Einmarsch der rußischen 

„Truppen ihr rechtmäßiger Souverain u. ob Fürst Sturdza, von der Pforte ernannter 

„u. von Rußland bestättigter Hospedar der Moldau gewesen seye?” Als diese Fragen 

von der ganzen Versamlung bejaht wurden, erklärte Roznowan, daß demnach auch die 

vom Vürsten Sturdza als rechtmäßigen Hospodaren ernannten Boyaren in ihren Würden 

anerkannt u. aufrechtgehalten werden müssen. Dieser Meinung pflichtete der Metropolite 

u. ein ansehnlicher Theil der Boyaren bei. - 

Das Comit® der griechischen Klostergüter hat die verschiedenen Klostervor- 

steher verhalten über die Verwendung der am verfloßenen S* Georgs-Termin eingegan- 

genen Pachtgelder gebörig Rechnung zu legen. Der Obervorsteher, ein griechischer 

Bischof, äußerte sich, er habe dem Fürsten Sturdza zur Wiedererlangung der Gerecht- 

samen jener Klöster 280 m Piaster zahlen müssen u. beurkendete solches mit dem 

Eimpfangscheine der fürst. Visterie, an welche die Zahlung geschehen mußste. Graf 

Pablen hat auf die hierüber erhaltene Anzeige anbefohlen, daß vom Fürsten Sturdza 

die Rückzahlung jenes Betrages zu geschehen habe, widrigenfalls man zu diesem Behufe 
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seine Güter im Licitationswege veräußere würde. Auszug: Am ıs'® d: traf der kgl: 

preuß. General Gf. Nostiz mit mehreren Offizieren ein u. setzten am 13 ihre Reise 
nach Iassy fort, um in’s Hauptquartier des ruß. Kaisers zu gelangen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XXX. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre trecerea tarului Nicolai peste Dunäre la Ismail, 
despre vizita emisarului särb Gherman la cartierul din Bueuresti, despre sfatul dea se pästra 
linistea, despre imprumutul de 10 mil, despre sosirea generalului Gorceacov la Craiova 
si despre mersul ciumei. In anexä adresele cätre divan din partea contelui Wittgenstein 
din 19 Mai stil vechiu, a contelui Pahlen si a contelui Nesselrode. 

Verläßliche Briefe aus Bukarest vom 13. Iuni melden, daß ein ruß, Corps, 
angeblich von 60,000 Mann, den 8%" d: von Ismail aus nach Issaktza, welches bei 
dieser Gelegenheit eingenommen wurde, den Übergang über die Donau bewerkstelliget 
habe. Diesem Corps soll, der Sage nach, noch ein anderes von 20,000 Mann und später 
eine aus 30,000 Mann bestehende Abtheilung der kaiserl. Garde folgen. 

Die türk Truppen, welche bei Babadag ein Lager bildeten, beiläufig 10,000 
Mann stark, zerstreuten sich bei dem bloßen Anblick der ruß. Armee, welche letztere 
sich verschiedener Verschanzungen u. 15 Stück Kanonen bemächtigte. Eine ruß. 
Flotille, welche aus dem Schwarzen Meere gekommen war, begünstigte den ersten Über- 
gang der Truppen. Feld-Marschall Graf Wittgenstein begleitete dieses Armee- Corps u. 
während selbes den Fluß übersetzte, blieb der Kaiser fortwährend am Ufer, worauf 
er dann selbst hinüberging. Er schien mit den ersten errungenen Vortheilen seiner Armee 
zufrieden zu seyn. Die ruß. Flotille hatte ein Treffen u. bemächtigte sich 12 türkischer 
Kanonier-Schalupen. Der Kapudan-Pascha der Donau wäre beinahe gefangen worden 
u. konnte sich nur noch mit genauer Noth nach Ibrail retten. Diese Festung hat eine 

: Kapitulation gegen freien Abzug mit Hab u. Gut vorgeschlagen, allein es wurde erwie- 
dert, daß sie sich auf Gnad u. Ungnad zu ergeben hätte u. auf den Großmuth des Kaisers 
vertrauen müsse, . 

In dem vom G" Roth befehligten Arm&e-Corps bemerkt man seit kurzem 
häufige Bewegungen u. man ist der Meinung, daß auch dieses bald die Donau auf Fährten 
übersetzen werde, denn auf den Bau einer permanenten Brücke, welche bei Oltenitza 
geschlagen werden sollte, hat man wenigstens für den Augenblick beinahe ganz ver- 
zichtet. Gedachter G" ist den 12! Abends nach dem Ufer der Donau gegangen, man 
glaubt, um die Anstalten zum Übergang über diesen Fluß in Augenschein zu nehmen ; 
andere aber meinen, er sei gegen Giurgiova geeilt, um die Beschießung dieses Platzes 
zu beginnen, denn das Belagerungs-Geschütz war dort bereits angelangt. 

Ein Corps von 4,000 Mann Türken kam diese letzten Tage bei Turnu (gegen- 
über von Nicopel) herüber u. hatte ein Treffen mit einem kleinen ruß. Corps, wurde 
aber zurückgeworfen u. genöthigt nach Turnu sich rückzuziehen. 

Der servische Parteigänger Gherman war den 13" in Bukurest aus dem 
ruß. Hauptquartier angelangt u. soll über Hermannstadt nach Servien gehen, welches, 
wie er für gewiß versicherte, Rußlands festem Willen nach, ruhig bleiben soll. 

Die ruß. Regierung fodert dem Vernehmen nach, von den Bojaren die Summe 

von Io Millionen Piaster, um den Bedarf der Armee zu sichern, u. da die Bojaren in 

einer Bittschrift erklärten, daß sie diese Summe gar nicht hätten, sondern, wenn man 

darauf bestände, das Geld anderwärts ausleihen müßten, so gab ihnen Graf Pahlen die 

Antwort, daß wenn sie Geld borgen wollten, auch der ıuß. Staat ihnen selbes vor- 

strecken werde, u. zwar auf folgende Bedingnisse : Rußland streckt der Wallachei 10, 
Millionen vor, für welche eine Obligation über 16 Millionen ausgestellt wird. Diese 
werden auf ı6 Jahre zu 3 Procent verzinset, alle Jahre wird vom Kapital ı Million



sammt Interessen bezahlt, so daß nach ı6 Jahren die ganze Schuld getilgt ist. 

Fürst Chika soll 2 Millionen hiezu beitragen wollen u. die andere 8 von den 

Bojaren verhältnißmäßig erlegt werden, wobei auf Fürst Brancovan I Million zu 

zahlen kommen soll. 

Bey den etwas stürmischen Debatten über diese Angelegenheit schlug ein Bojar 

vor, daß auf Conto der zukünftigen Fürsten die Einkünfte der Mauth, des Salzes u. der 

Armaschie zur Rückzahlung dieser Summe verwendet werden sollen. Da aber die 

Russen dieses Geld von den Bojaren u. nicht vom Lande fordern, so dürfte dieses nicht 

wohl angehen. 

Überhaupt sind die Bojaren der Russen ziemlich satt u. wünschen im Stillen 

eine baldige Aenderung ihres Schicksals. 

Am ız'" kam Baron Stroganoff, vormaliger Gesandter bei der Pforte 

(wenn es nicht ein Irrthum u. dieser nur ein Sohn des Gesandten ist) in Bukurest 

an u. wurde im Hause des Michael Chika, Wornik u. Bruder des gewesenen Fürsten, 

einquartirt. 

Verläßliche Nachrichten aus Crajova zu Folge, ist das Corps des ruß. Generalen 

Korzakoff bis nahe an die Donau vorgerückt u. hat alle Übergangs-Punkte durch mit 

einander in Verbindung stehende Detachements besetzen lassen. Es war nicht Omer- 

Vrioni, der in Widdin angekommen war, sondern Dervisch-Pascha, der fıüher in Neu- 

Orsova Komandant, dann Gouverneur von Widdin u. später unglücklicher Seraskier 

gegen Morea war, welcher diese kleine Excursion in die kleine Wallachei selbst anführte, 

bei welcher einige Hundert wallachische Pandouren und ruß. Kosaken gefangen ge- 

nommen u. getödtet worden sind. 

Dermalen ist alles ruhig in den fünf Districten, allein die Requisitionen an allen 

Bedürf: issen für die Arm&e sind ungeheuer, alle Vorräthe besonders an Wein u. Brand- 

wein sind unter Si gel gelegt u. müssen für die Truppen aufbewahrt werden. 

Vorige Woche ist eine Abtheilung von ı6 Kosaken auf dem Gränz-Paß Kineni 

eingetroffen, deren Commandant, betrunken auf einem Wagen dahin transportirt, allso- 

gleich mit großem Lärmen verkündigte, daß Niemand bei Todesstrafe erlaubt sei, Le- 

bensmittel oder Vieh über die Gränze zu führen, damit die ruß. Armee ja nicht etwa 

an etwas Mangel leide. Ein Verbot, daß dazu gemacht ist, um zum Schwärzen einzu- 

laden u. den wallach. u. ruß. Gränz-Kommandanten zu einer ergiebigen Erwerbsgquelle 

zu dienen, so wie das nämliche im vorigen ruß. Krieg geschaf. Ähnliche Posten sind 

auch auf allen andern Granzpässen gegen Siebenbürgen aufgestellt worden. 

Ungeachtet dieser Posten werden ganz nahe bei selben vielfältige Räubereien 

verübt. So wurde vor wenig Tagen ein Vertrauter des Fürsten Gbika, den er nach 

Kronstadt schickte, um von dort 6500 Stück k. Dukaten und zwei Kisten mit Effekten 

von Werth abzuholen, auf seiner Rückreise unweit Sinay von Räubern überfallen u. 

alles obigen Geldes sammt den Effekten beraubt. 

Nebenfolgend unterlege ich in Abschrift ein Schreiben des Grafen Wittgenstein 

nebst einem des Grafen Pahlen an die Divans-Bojaten als Rückantwort auf eine 

Dankadresse derselben, endlich eines höchstmerkwürdigen Antwortschreibens des 

Grafen Nesselrode an ebendieselben auf eine ähnliche Adresse der Bojaren an den 

ruß. Kaiser. 

Endlich folgt hier die Abschrift des mir vom H Doctor Exarchos, Stadtarzt 

u Mitglied der von der neuen Regierung eingesetzten Gesundheits-Commission, über 

die in Bukurest ausgebrochene Pest-Krankheit mitgetheilten Berichtes, den ich auch 

dem hier kommandirenden Herrn Generalen, als auch dem Siebenbürger Landes-Gube- 

rnium u. den nächstgelegenen G-l Kommanden von Banat u. Galiezien mitzuthbeilen 

für Pflicht, erachtete. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

  

29



50 

I. 

Contele Wittgenstein cätre divanul muntean. 

Hagi Capitan, 17. Mai stil vechiu, 1828. 

J’ai eprouve une reelle satisfaction A recevoir par votre lettre du 5 de ce mois 

l’expression des remerciemens que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser au nom 

du Divan et de la nation Valaque et je me suis fait un devoir de porter a la connaissance 
de l’Empereur la supplique que vous m’avez transmise pour $: M: Imperiale. 

La proclamation que j’ai publiee le 25. avril de mon quartier gen£ral de Va- 
dului Isaki vous donne Messieurs la juste mesure de la sollicitude bienveillante que la 

cour Imp£riale a vouee au bien-&tre de votre pays; et vous trace en m&me tems la ligne 
precise des devoirs que vous &tes appeles a remplir. C’est en les accomplissant dans 

toute leur &tendue qtie vous contribuerez A r&aliser les vlies paternelles de ’Empereur 
et que vous assurerez A votre patrie la jouissance des bienfaits que devra lui garantir 

la continuation de la haute protection de la Russie. 
Il me sera bien agr&able d’avoir & rendre t&moignage aupres de mon Auguste 

maitre du zele empresse que manifesteront les Boyards Valaques de toutes les classes 
et du concours de leurs efforts pour faciliter la marche de l’administration confiee aux 

soins Eclaires de M” le Conseiller Prive Comte de Pahlen. 

II. 

Contele Pahlen eätre divanul Valachiei. 

Bukurest, 19 Mai stilul vechiu, 1828. 

Je n’ai pas tard& de faire parvenir & M” je Marechal C** de Wittgenstein la 

lettre que vous lui avez adresse en date du 5. de ce mois et qui avait &t& confiee a mon 

entremise au moment de mon arrivee en Valachie. 
Je viens de recevoir Ja r&ponse que $: E: M” le Commandant en Chef a bien 

voulu vous adresser et je me fais un devoir de vous transmettre cette piece ci-apres. 
Vous trouverez exprimees dans cette lettre les intentions bienveillantes que le 

Gouvernement Imperial n’a cesse de t@moigner A l’&gard de la Principaute et en meme 

temps la haute confiance que l’Empereur daigne placer dans le devouement et dans la 

loyaut® de la nation Valaque. 
Des.le premier jour ot je me suis trouv& appelle a presider le Divan je lui ai 

fait connaitre les devoirs qui lui sont imposes par la gravit& des circonstances dans les- 
quelles nous nous trouvons. Je lui ai expose les besoins de l’arm&e qui &tend aujourd’hui 

sur ces contr&es sa protection tutelaire. Je n’ai point dissimul& au Divan combien £tait 
grave la responsabilit@ qui desormais allait p&ser sur lui, cette responsabilite je la par- 
tage, elle m’est impos&e parla volonte de 1’Empereur. Fidele a mes devoirs je ne manquerai 

jamais d’insister rigoureusement sur les me&sures qui auront pour objet le bien-£tre et 

la securit& de l’armee : le premier soinest de pourvoir a sa subsistence. Des boyards choisis 

par la Noblesse ont concouru aux dispositions qui ont et& prises pour l’approvisionnement 

de nos troupes. Je leur ai communiqu& successivement les d&mandes que l’autorite 

militaire m’a adressöes relativement A la formation des magasins sur differents points 

de la Principaute, A l’etablissement des höpitaux militaires, A l’entretien regulier des 

voies de communication, a l’approvisionnement des Corps d’arm&e, qui traversent la 

province en tout sens, enfin A mille objets divers qui reclament imperieusement les be- 

soins de l’armee. 

Conformöment & la volont& de l’Empereur je täche autant que possible d’alleger 

le poids qui pese aujourd’hui sur la Valachie, en veillant soigneusement & ce que les r&- 

devances soient reparties d’une manitre &quitable sur toutes les classes de la societe. 

J’ai vu avec une veritable satisfartion que Ja noblesse Valaque .a loyalement seconde&



  

mes Efforts. Je dois &sperer qu’elle continuera A marcher daus cette mänıe voie avec une 
perseverance inebranlable, en mon particulier jamais je ne reculerai devant les difficultös 
que je pourrai rencontrer dans l’accomplissement de la täche qui m’est confiee, jamais 

je ne transigerai sur la stricte ex&cution des ordres qui me sont adresses au nom de l’Em- 
pereur. Je vous exhorte Mess”, a imiter mon exemple ; c’est en suivant la ligne qui 
vous est prescrite par vos devoirs, que vous parviendrez A sortir honorablement de la 
situation difficile olı vous placent les circonstances du moment. Vous trouverez votre 
recompense dans l’affermissement du bien-&tre de votre pays. Les paroles que le Ma- 
rechal Comte de Wittgenstein vous adresse doivent &tre pour vous un nouveau gäge 

de la noble recompense qui vous attend. Je me plais a r&peter ici ces paroles consolentes : 
„C’est en accomplissant vos devoirs dans toute leur &tendue que vous contribuerez A rea- 

liser les vües paternelles de l’Empereur, et que vous assurerez A votre patrie la jouissance 

des bienfaits que devra lui garantir la continuation”. 

III. 

Vice-Cancelarul Conte de Nesselrode eätre divanul Valachiei. 

Belgrad, le 25 Mai, 1828. 

L’Empereur mon maitre a recu l’adresse que vous lui avez pr&sente a l’occasion 
de l’entr&e de ses troupes dans les Principaut&s de Moldavie et de Valachie. 

Les sentimens que vous exprimez A$: M: 1’Emp”, lui ont fait &prouver une 

vive satisfaction. Sa sollicitude, Messieurs, veillera constamment au bien de votre patrie. 

Vous savez que son dessein n’est pas et n’a jamais &te, d’aggrandir ses Etats aux depens 
des provinces qui les avoisinent. Vos destin&es sont donc & l’abri de tout projet de con- 
qu&te. Mais l’ordre legal dont vous &tes appell&s A jouir, mais les bienfaits d’une admi- 
nistration reguliere et stable, mais l’inviolabilite des privileges que vous possedez, l’exer- 
cice paisible des droits qui en decoulent, le bonheur enfin de notre terre natale sous 
V’Egide des lois qui doivent la gouverner, tels seront toujours les objets des voeux que 
l’Empereur formera pour vous, tels seront aussi, il se plait a le croire, les r&sultats et de 

la protection qu’il ne cessera d’exercer sur les deux Principautes, et de l’administration 

provisoire qu’il vient d’y &tablir. 
Secondez ses efforts, Messieurs par votre zele. Donnez l’exemple d’une utile 

concorde, comme les trouppes de $:M : donneront celui de la plus rigoureuse discipline. 
En recevant vous-m&me, portez A tous vos compatriotes, l’expression de la bienveillance 

avec laquelle votre loyale adresse a &t& accueille par mon Auguste Souveraine. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XXxI. 

Lippa eätre Metternich, despre ocuparea Bräilei, Isacceei si Mäcinului de cätre 

Rusi si despre inaintarea Rusilor dincolo de Dunäre. 

Soeben einlangende verläßliche Nachrichten aus Jassy vom gestrigen Tage 
bringen die Nachricht, daß Braila am 18**" Abends mittelst Capitulation an die Rußen 

übergangen seye, u. ich beeile mich, Durch. jenes Ereigniß mit den mir kund gewor- 

denen Umständen unverzüglich mittelst Estaffette zur hohen Wissenschaft zu bringen. 

Der die Belagerung in Person leitende Großfürst Michael hatte am 16° be- 

schlossen einen Hauptsturm gegen Braila zu unternehmen. Es wurde demnach am ze 

die Festung von allen Seiten beschossen, jedoch, da das Bombardement nicht den ge- 

wünschten Erfolg herbeiführte, so wurden am 18" zwei Minen, welche man gegen 

diese Feste angelegt hatte, angezunden u. durch eine derselben gelang es eine br&che 
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von einer halben Klafter in der Stadtmauer zu öffnen. Allein das zu frühzeitige Sprengen 

Sibiu, 

1828, 

Iunie 25. 

jener Minen hatte auch unter einer ruß. Division eine sehr große Verheerung angerichtet. 

Nachdem die br&che geöffnet war glaubte der Großfürst den Sturm mit Erfolg wagen 

zu können. Die ruß. Streiter drangen durch die bröche hinein, allein ein fürchterliches 

Kartetschenfeuer, das ihnen aus der Festung entgegengestandt ward, brachte Alles zum 

weichen. Der Großfürst hierüber äußerst unwillig, drang darauf, daß ein zweiter Sturm 

unternommen wurde ; allein bei der Muthlosigkeit der Soldaten mußten die Generale 

u..Offiziere sich an die Spitze stellen, um durch ihr Beispiel die Truppen zum Angriffe 

anzueifern. Alles drang abermals vorwärts in die bräche, allein das anhaltende ver- 

heerende Kartetschenfeuer der Türken zwang die Stürmenden neuerdings mit sehr 

großem Verluste zum Rückzuge. . 

Rußischerseits selbst wird angegeben, daß hiebey 2 Generäle, 80 Offiziere u. 

6000 Mann todt geblieben u. 2000 Mann versundet worden seyen. Nach andern Berichten 

wird die Zabl der Todten u. Verwundeten doppelt so hoch angegeben. 

Am ı$8*" Vormittags, nachdem sich die Truppen außerhalb der Kanonen- 

schuß-Weite zurückgezogen hatten, fing man Bomben u. Congrevische Raketen nach 

Brajla zu werfen an. Die Türken hielten sich dem ungeachtet, allein nur zu bald mußten 

sie die verheerenden u. unvertilgbaren Wirkungen von 6000 solchen Brandraketen 

erfahren, das Braila in ein Feuermeer versetzte. Keine Rettung vor dem sichern Flammen- 

todt sehend, waren sie genöthiget, gegen Abend die Festung mit Capitulation an die 

Russen zu übergeben. Die Bediegungen derselben sind noch unbekannt; doch heißt 

es der Pascha sammt der Garnison, die nicht über 2000 Mann zählt, soll freien Abzug 

erhalten haben. 

Issakcza u. Makcezin sollen durch den Fall Braila’s genöthiget worden seyn, sich 

zu ergeben, wogegen 'Tuleza sich noch immer hält. 

Das ruß. Armeecorps über der Donau macht unter des Kaisers persönlicher 

Anführung glänzende Fortschritte. Babadag, das enge blokirt wird, soll nächstens 

fallen 

General Greigh soll mit der ruß. Flotte die Türken in die Flucht geschlagen 

u. letzteren zwischen Warna u. Chiustenza sechs Kriegsfahrzeuge abgenommen haben. 

Er befindet sich an jener Meeresküste, um die Bewegungen des Kaiser Nicolaus gegen 

die Balcans zu erleichtern. Die Vorhuth der ruß. Armee soll bereits bis nach Chiustenza 

u. von dort gegen Warna vorgedrungen seyn u. somit wäre die Vereinigung mit der 

Flotte des Admiral Greigh u. der Landarmee bewerkstelligt. 

Wegen der glücklichen Einnahme der Festungen Braila, Issakcza, Makezin 

sind zu Iassy ehegestern in allen Kirchen Lob- u. Dankgebete angeordnet worden. Am 

Abend wurden alle Häuser der Stadt beleuchtet, mit Ausnahme des königl. franzö- 

sischen Consulats-Gebäudes. 

Die Verfertigung von Hufeisen für 8000 Paar Ochsen ward in ‚der moldau. 

Hauptstadt sowohl, als in allen Distrikten auf das dringenste u. regste betrieben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XXXL. 

Fleischhaekl cätre Metternich, despre capitularea Bräilei, despre sosirea in Bueu- 

resti a unor einovniei rusi si despre ciumä. 

Durch einen am 20. d. aus dem Hauptquartier $” k. H. des Großfürsten Michael 

angekommenen Courier ward die am 17"*“* erfolgte Übergabe von Ibrail in Bukurest 

kund und durch ein „Herr Gott dich loben wir” in der Metropolie gefeiert. Dies Ereiguiß 

trug sich auf folgende Weise zu. Durch eine auf der Angrifslinie angelegte Miene wurde 

ein großser Theil der Werke in die Luft gesprengt und dadurch eine bedeutende bröche 

verursacht. ; ein wüthender Sturm wurde unternommen, bei welchem die ruß. Kollonne,
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nach der Befehlshaber eigener Angabe, 2 Generäle, einige 20 Officiere, 600 Lodte verloren 
und 1300 Verwundete zählte. 

Der Pascha wohl einsehend, daß er bei einem zweiten ähnlichen Sturm das 
Leben der ganzen Garnison auf das Spiel setze, weil die Festung nicht mehr zu 

halten war, verfügte sich in Begleitung der vorzüglichsten Einwohler in das xuß. Lager, 
unterhandelte eine ehrenvolle Capitulation und erhielt auch wirklich sammt der ganzen 
Besatzung freien Abzug, zwar ohne Waffen, aber mit allem beweglichen Eigenthum 

derselben nach Silistria, wohin sie auf wallachischen Boden gebracht werden sollte, und. 

wozu die nöthigen Führwerke in requisition gesetzt waren. Den dort ansäßigen türk. 

Einwohnern ward es frei gestellt'in Ibrail zu verbleiben, wo man selben den ungestörten 
Besitz ihres Eigenthums und die freie Ausübung ihrer Religion zusicherte. So fiel obige 
Festung nach einer fünf wöchentlihen Belagerung. 

Das Hauptquartier des ruß. Kaisers soll dermalen in Kiustenza am Ufer des 
schwarzen Meeres seyn und ein Corps von 20,000 Mann, Donau aufwärts gegen Silistria 
vorrücken, um auch diese Festung zu belagern, deren Einnahme unumgänglich noth- 
wendig ist, um die Kriegs-Operationen gegen Schumla fortsetzen zu können. 

G" Lieut. Roth hat sich mit seinem ganzen Corps der Donau genähert und 
soll unverzüglich bei ’Totrokay diesen Strom übersetzen, wo nur bei 2000 Mann Türken 
jedoch ohne Geschütz aufgestellt seyn sollen. 

In Bukurest befinden sich nur soviel ruß. Truppen, als zum innern Dienst un- 
umgänglich nothwendig sind. 

Unter den in jener wallachischen Hauptstadt angekommenen ruß. Beamten 
erwähnt man außer dem Sohn des Baron Stroganoff, den wirklichen Staatsrath Sturdza, 
der an der Spitze der Division der auswärtigen Angelegenheiten steht, und den Fürsten - 
Trubetzkoi, welcher die Organisirung der Gefälle der Wallachei leiten soll. Letzter leidet 

jedoch an einer Brustkrankheit, die wenig Hoffnung für sein Leben giebt. 

Über den Gesundheitszustand wird berichtet, daß sich am ı8*” und ıg*** 
kein neuer Pestfall ereignet hat, daß die kräftigen Maßregeln der Bukurester Gesund- 
heits-Commission dem Übel ziemlich Einfalt gethan. 

Im Teliormaner Distrikt und sogar in Fonteni unweit Oltenitza soll die Pest 
ausgebrochen seyn und zwar unter den dortigen Brücken-Arbeitern. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
Fasc. 26; copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XXXI1. 

Lippa eätre Metternich, despre cartierul din Constanta, despre far care face cam- 

pania intr’o droscä, despre rezistenta Tulcei si Giurgiului si despre procurarea de pro- 

vizii pentru armatä. \ " 

Nach «Aussage eines gestern Mittags hier durchgeeilten französ. Couriers des 
Herzogs von Montemar, befand sich das kaiser. Feldlager bei dessen Abgang zu Chiu- 
stenza und die Vorposten der Avantgarde reichen bereits bis \Warna. 

Der Kaiser Nicolaus macht die Campagne in einer Droschky in Begleitung des 
G" Lieut* Rozdiewitz, welcher die Vorhuth des linken Flügels befehligt. 

Tulcza wird noch immer beschossen und Ibrahim Pascha vertheidiget sich in 
dieser Festung auf das muthvoliste. 

Giurgewo wird von G" Geismar mit 4 Regimentern berennt, allein der tapfere 
Kütschük Ahmet, der die dortige Besatzung befehliget, unternimmt häufige Ausfälle, 
durch welche die Belagernden stets bedeutende Verluste erleiden. 

Die nach so tapfer abgeschlagenem zweimaligen Hauptsturm plötzlich erfolgte 
Übergabe der Festung Braila gibt zu vielerlei Glossen Anlaß, umsomehr, als es nun 
beißt, man habe den Besatzungstruppen mit Waffen und bagage freien Abzug nach 

Cernäufi, 
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Silistria gestattet, mit Ausnahme des Pascha, welcher sich erbethen haben soll, nicht 

dahin, sondern nach der Krimm geschickt zu werden, woselbst sich auf Ejip Pascha, 

der Issakcza beinahe ohne Widerstand an die Russen übergab, befindet. Man behauptet 
demnach, daß Braila’s Uebergabe nur ein Werk der Verrätherei jenes Pascha seye. 

Am 29" des vorigen Monats wurden 35 türk. Familien von Braila nach Iassy 

gebracht. ° 

Graf Pahlen soll den Befehl erhalten haben der Arniee nach Bulgarien zu folgen 

und die Administrations-Geschäfte der beiden Fürstenthümer dem Staatsrathe Sturdza 
zu übertragen \ 

Mittelst einer am 29 Iuni dem moldau. Divan zugekommenen Gubernial- 

Verordnung, werden aus der Moldau 1500 Stück Zug-Ochsen verlangt, wofür der Preis 

für jedes Stück bloß zu 20 Piaster festgesetzt ist. 
Da von den Bojaren der Wallachey eine Steuer von 10,400,000 Piaster gefordert 

worden seyn soll, so befürchten jene der Moldau, daß eine ähnlich Forderung an sie 
gestellt werden dürfte. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XXXIV. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre epidemia de ciumä, despre devastärile unui 

orcan si despre mersul operatiunilor ruso-turce. 
+ 

Bukurester Briefe vom 27" Iuni zeigen an, daß die daselbst grassirende Pest 
sich Gottlob von Tag zu Tag vermindere und man hofft, daß die von der Gesundheits- 

Commission ergriffenen energischen Maßregeln, worunter vorzüglich das Verbrennen 
der pestfangenden Gegenstände gehört, das Übel bald gänzlich ersticken werden. 

Dagegen hat sich diese Krankheit nun auch auf dem Lande gezeigt und zwar 
im Dorfe Sfincesti im Teliormaner-Distrikt, in Movila nahe bei Ployesti,. in der Stadt 

Gayesti in Dumbovitzaer District, in den Dörfern Blatesti, Katuni-Iovantzi und Wa- 

karesti-Otrepteni und endlich auch in Fumatz ı4, Stunde von Bukurest. Doch auch 
hier sind von der Commission die kräftigsten Gegenmittel zur baldigen Vertilgung des 

Pestübels in Ausübung gesetzt worden. 
Noch wird bemerkt, daß sich das Contagium hauptsächlich bei den Kürschnern 

äußere, woraus man den Schluß zieht, daß vorzuglich durch Pelzwaaren die Pest sowohl 

in Bukarest, als auch auf dem Lande verbreitet worden sey. Deßhalb ertheilt auch die 
Sanitäts-Commission keinem Kürschner die Erlaubniß, Bukurest zu verlaßen, vielmehr 

müssen sich selbe sammt ihren Waaren der vorgeschriebenen Reinigung unterwerfen. 
Dieselben Bukurester Briefe thuen Meldung von einem fürchterlichen Sturme, 

der alldort Statt hatte, nach einer dreitägigen drückenden Hitze, bei welcher das Ther- 

mometer auf 29 Grade Reaumur stieg, erhob sich den 25” Iuni Nachmittags um 5 

Uhr in der Richtung von Westen gegen Nord-Osten einer der schrecklichsten Orkane, 

stärker noch als jener der sich im Jahre 1821 in eben dieser Stadt ereignete. Dieser 

Sturm wüthete über eine Stunde, alle Häuser wurden dergestalt beschädigt, daß die 

Stadt beinahe in eine Ruine verwandelt wurde. Fast alle Gebäude, insbesondere die Kir- 

chen und großen Paläste wurden vom Winde abgedeckt, die Balken flogen wie Stroh- 

halme in der Lust. Am meisten litt die Gasse Podumogoschoy, wo sich die ansehnlichsten 

Gebäude befinden und darunter namentlich die Häuser des Fürsten Ghika, des Fürsten 

Brancowano, der Bojaren Denico Gulesco und Philipp, der Barone Meitany und Sa- 

kellario etc. Ein gleiches Schicksal widerfuhr auch dem Agentie-Gebäude. Der Foischor 

de Fok (Feuerthurm) und viele Häuser und Mauern stürzten ein und begruben 

mehrere Personen im Schutt; die Ställe und Wägen-Schupfen wurden niedergeworfen, 

erschlugen die Pferde und zerbrachen die Wägen. Viele Menschen, die sich eben auf 

den Brücken über die Dumbovitza befanden oder sich gerade in diesem Flusse badeten,



ertranken. Keine Kensterscheibe blieb ganz, alle Bäume wurden entwurzelt und die 
Gärten dem Erdboden gleich gemacht. Von dem Lustschlosse des Fürsten Chika Co- 
lentina stürzte eine neun Mauer ein und tödtete 16 Personen, von den eben dort beschäf- 
tigten Arbeitern und die schöne Lindenallee, die sich bei diesem Schlosse befand, wurde 
gänzlich rassirt. Man schätzt den Schaden auf 3 Millionen Piaster, bos nur von der 
Stadt selbst, denn von den Verheerungen auf dem Lande hat man noch keine ge- 
naue Kenntniß. 

Nach 6 Uhr begann ein starker Regen und der Wind legte sich in etwas. Mühe 
und Zeit wird es kosten, die Häuser wieder herzustellen, denn der größte Theil der 
Arbeitsleute wird bei Oltenitza zum Brückenbau zurückgehalten. 

Auf dem Kriegsschauplatz hat sich weiter nichts merkwürdiges zugetragen, als 
daß sich 2 Infanterie-Regimenter und einige Reiterei gegen Giurgiowa gezogen haben, 
dessen Belagerung wahrscheinlich nun beginnen wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und. Walachei, Fasc. 45; 
in Bibl. Acad. Rom.). 

XXXV. 

Contele Pahlen cätre divanul Moldovei, despre numirea consulului general Min- 
eiaky in functia de vicepresedinte al divanului. 

In Folge hohen Auftrages der mir vermittelst des Vice-Kanzlers H. Grafen 
von Nesselrode bekannt gemacht worden ist, ist der GC! Consul beider Fürstenthümer 
Moldau u. Walachei, wirklicher Staatsrath Herr v. Minciaky zum zeitweiligen Vollzieher 
eines dienstthuenden Vice-Praesidenten des Divans in der Moldau beordert worden, 
welcher in dieser Eigenschaft dieser Tagen nach dem Orte seiner Bestimmung Iassy 
abgeht. 

Indem ich den Divan hievon in Kenntniß setze, wird selber besorgt seyn fol- 
gendes zu vollziehen. 

2°. Von dieser hohen Verfügung, daß Herr v. Minciaky zum dienstthudenen 
V.-Praesidenten beordert worden ist, soll eine förmliche publication im ganzen 
Fürstenthum erfolgen. 

‚2°, Allen Orts-Obrigkeiten soll bekannt gemacht werden, daß von nun an 
die Befehle des Herrn v. Minciaky, welche die Verwaltung und das Wohl des Landes 
betreffen, pünktlich zu vollziehen sind, im widrigen Falle sie sich einer schweren Ver- 
antwortung aussetzen würden. 

3°”®, Alle Streitigkeiten, welche bei den dortigen Gerichtsbarkeiten vorkom- 
men, sollen dem Hern. v. Minciaky unterlegt und seine Entscheidungen alsbald in 
Vollzug gesetzt werden. 

4°. Es soll im ganzen Fürstenthume kund gemacht werden, daß alle jene, 
welche ihre Gesuche bishero an mich gerichtet, nunmehr an H. v. Minciaky als dienst- 
thuenden Vice-Praesidenten sich zu wenden haben, denn nur von ihm allein kommt 
die Entscheidung abzuwarten. 

Ich bin hinlänglich überzeugt, daß die Divans- Mitglieder von den aufrichtig 
patriotischen Gesinnungen und dem allgemeinen \Vohle beseelt, nicht unterlassen 
werden dem H. v. Minciaky Mittel an die Hand zu geben, womit er in den Stand gesetzt 
werde seine aufhabenden Pflichten in Erfüllung zu bringen. 

Der wirklich bevollmächtigte Praesident beider Fürstenthümer Moldau und 
Walachey, Geheimer Rath gezeichnet Pahlen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

JIasi, 

1828, 

Iulie 2,



Bucuresti, 

1828, 

Iulie 8. 

XXXVI. 

Contele Pahlen eätre divanul muntean, comunieändu-i douä rapoarte de pe cämpul 

de operatie dela Carassu si Bazargie, privitoare la capitularea Bräjlei. 

Au camp de Karassou le 23 jwin 1828. 

Monseigneur le Grand Duc Michel est arrive au camp de $. M. l’Empereur le 

21. Nous avons eu la satisfaction de voir $. A. I. decoree de Yordre de $** George de 

la 2. classe que l’Empereur lui avoit envoy& des le &pour la prise de la place si importante 

de Brailoff avec 278 pieces de canon sur les remparts, des approvisionnemens pour plu- 

sieurs annees, des fortifications dans le meilleur Etat et une citadelle. Cette ville comp- 

tait une population de 20,000 ames, y comprise une garnison de 12,000 hommes de 

trouppes et d’habitans arm&s. Le manque des materiaux et la distance des lieux, oü il 

fallait les transporter ne permirent & $. A. I. d’ouvrir les veritables travaux de siege 

que le 13 mai. Dans l’intervalle qui s’&coule depuis ce jour jusqu’A celui de la reddition 

de Brailoff, le Grand Duc ne cessa de visiter sous le feu des "Turcs les tranchees et les 

sappes, de donner des soins aux blesses et d’encourager par sa prösence les soldats qui 

&x&cutaient pour la premiere fois de tels ouvrages. $. A.I. descendit Elle-möme jusqu’aux 

extrömitös les plus &loignees des galeries des mines qui avaient &t& pratiquees sous les 

bastions. Pour mieux en reconnaitre les formes et savoir jusqu’& quel point nos batteries 

les avaient endommages, le Grand Duc parcourät le 30 Mai la place d’armes qui fermait 

nos travaux sur notre gauche & trois toises du fosse des remparts ennemis et prit, en 

examinant la bastion opposee, la place d’une de nos sentinelles ; les projectiles pleuvaient 

autour de lui, et ä peine se fut-il retire & quelques pas de ce poste otila te reste plusieurs 

minutes, que la sentinelle en y revenant, fut frappee d’une balle et tomba sans connais- 

sance. Le Grand Duc demeura auprös d’elle encore et lui fit prodiguer les secours. 

L’assaut du 3. precede d’une dernitre sommation que les Turcs rejettörent ne 

pouvait &tre differ& et eüt lieu au plein jour parcegtie nos mineurs entendaient dezja la 

voix des ennemis et il &tait A craindre que quelques heures de retard n’assurassent a 

ces derniers les moyens d’&venter les mines. 

Dans la nuit du 3 au 4 apres l’assaut $. A. Imp”* visita encore une fois toutes 

les trenchdes au moment m&me oü les Turcs les couvraient de leur feu et s’efforgaient 

de nous contraindre A abandonner nos positions. La presence du Grand Duc y maintint 

les troupes et doubla leur courage. Quoique l’assaut n’eut pas reussi, les Turcs. furent 

tellement intimides de leur perte qu’ils &valuent eux-memes ä mille homnıes, de l’ardeur 

des assaillans, de la maniere dont toutes les sorties avaient et& repoussees, de la perspec- 

tive enfin d’une seconde attaque, que le 5 ils demanderent & capituler malgre les res- 

sources qui leur restaient encore. La garnison obtint la permission de se retirer ä Sili- 

strie et d’&vacuer la place dans un delai de dix jours. Le Grand Duc esta devant Brailoff 

jusqu’au moment ot il en vit sortir le dernier ennemi et dans la forteresse d&ja prise, 

les troupes qu’il commandait observerent une si rigoureuse discipline que pas une plainte 

ne s’&leva contr’elles de la part des Ottomans. 

Le siege regulier de Brailoff a dure depuis le 13 Mai jusqu’au 6. Juin inclusi- 

vement, c’est ä dire 25 jours ; il nous a cout& en tues et blesses y compris Y’assaut, moins 

de 3000 hommes, la majeure partie des blesses commence A reparaitre dans le rangs. 

En se rendant maitre de cette place le Grand Duc Michel a essentiellement contribu& 

a assurer la libert& de nos communications avec la Russie la Moldavie et la Valachie, 

A nous ouvrir la nögociations du bas Danube, A affermir la base de nos operations 

ulterieurs et finalement A renforcer l’arm&e de tout le corps qui formait ce siege, dont 

le succes a si utilement couronn& les soins et.les dispositions de S. &. Imp". 

Dejä la premiere division de ce corps vient de nous rejoindre et le mouvement 

de concentration dont nous avons rendu compte dans nos precedans buletins s’etant 

oper&s l’Empereur et son quartier general quittent demain le camp de Karassou ala 

pointe du jour pour se porter en avant avec l’arm&e entiere.
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        BEER 
Au eamp de Bazardgik, le 29. Juin 1828. 

Partis le 24 de Karassou l’Empereur et son quartier general sont arriv&s en trois 
marches devant Bazardgik. Cette ville etait deja occupee par notre avant-garde. 

Ses habitans l’ont completement abandonne et les Turcs, qui paraissaient quelques 
jours auparavant avoir l’intention d’y reunir des forces, n’ont pas essay& de la 

defendre. 
Notre avant-garde venait de passer, quand les piquets furent vivement attaques 

par une partie de cavallerie ottomane, comptant a peu-preös 4000 chevaux et envoy& 
en reconnaissance de Schoumla sous les ordres de Hassan Pascha qui commandait contre 

nous ; au passage du Danube, l’ennemi ne tarda pas A &tre repousse et ase mettre en pleine 
retraite. Il n’a tenu depuis dans aucun endroit ; les postes se replient des qu’ils apper- 
<urent les notres. En suivant les Turcs, le lieutenant-general Rüdiger est arrive jusqu’aux 
environs de Kozloudgi. Sur notre gauche nos parties ont occup& Kavarna point im- 
portant par son mouillage, et un detachement s’est port& A Varna-me&me, afin d’investir 
cette place. Sur notre droite le general d’infanterie Roth, commandant le 6-&me corps 
a passe le Danube & Hirsova apres avoir ete relev& dans les Principaut® de Moldavie et 
Valachie par le corps d’arm&e de Cavallerie du General Borondin. Le G”" Roth marche 

sur Silistrie pour en former le blocus. De ce cot@ comme de tous les autres les patrouilles 
ennemies que nous appercevons disparaissent pr&cipitamment & notre approche. L’arınee 
Imp’”* se renforce de tous les corps du G" de cavallerie Voynoff qui vient de la rejoindre 
et de tous les detachemens qui ont pris Matchine, Hirsova et ’Toultcha. 

Nous &sperons voir incessamment paraitre la flotte comandee par l’Amiral 
Greigh et la brigade qui sous les ordres de l’aide de camp G" Pr. Mentchikoff a fait le 

siege d’Anapa. 
Hussein Pacha commandant en chef des troupes ottomanes en dega du Balkan 

se trouve toujours A Schoumla & la t&te d’une arm&e sur la force de laquelle nos informa- . 
tions varient et ne semble pas avoir le dessein de se porter a notre rencontre. 

Je me fais un plaisir de vous transmettre aujourd’hui la continuation des bu- 

letins que j’ai recus du quartier G" en date du 23. et 29. Juin. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XXXVL. 

Fleischhackl ceätre Metternich, despre mersul operatiunilor, despre numirea lui 

Minciaky ca vicepresedinte al divanului din Moldova si despre mersul epidemiei de ciumä. 

Durch die gestern angekommene Bukarester Post erhielt ich außer dem letzten 
Arm&e-Buletin aus dem Hauptquartiere vom 12/24 Iuni, auch ein Blatt des Journal 

d’Odessa, die Beschreibung der Einnahme Ibrails enthaltend, das ohne Zweifel 

auf directem Wege schon früher zu Eurer Durchl. Höchsten Kenntniß gelangt 

seyn muß. 
Man hatte seit jenem Ereignisse frischere Nachrichten aus dem kaiser. Haupt- 

quartier von Karasu (Schwarz-Wasser) vom 18/30 Juni, die aber von gar keiner 
Bedeutung waren. Dagegen ist es sicher, daß in dem türkischen Lager bei Calafat, wo 
sich über 8000 Mann befinden, ununterbrochen an Befestigung desselben gearbeitet 

und neue Verschanzungen angelegt werden, so daß sich die Russen, weit entfernt selben 
in die Nähe zu kommen, nur in der 2 Stunden weit davon entlegenen Stellung Csoroju 
Posto fassen konnten, welchen Ort sie den neuesten Nachrichten zufolge nun auch 

verlassen und sich weiter gegen Crajova zurückgezogen haben. Auch zwischen Csernetz 

und Orsowa sollen sich viele Türken befinden, die sich aus dem Mehedinzer und aus dem 

an selbem angränzenden Gorscher-Distriecte mit Lebensmitteln versehen und auch 

Streifzüge in die andern Districte der kleinen Walachei machen. 

Sibiu, 

1828, 
Iulie 9.
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Sibiu, 

1828, 

Iulie 15. 

Die förmliche Belagerung von Giurgiowo hat bis nun noch nicht begonnen, 

diese Festung ist immer nur berennt, ein gleiches berichtet man von Silistria, an dessen 

baldiger Einnahme man, die Russen wenigstens, ‚nicht zweifelt. 

Herr von Minciaky ist zum Vice-Präsidenten der Moldau ernannt und sollte 

nach Iassy abgehen, sobald es seine sehr geschwächte Gesundheit erlauben wird. 

Aus dem angebogenen Auszug eines Schreibens des sehr geschickten uns ganz 

ergebenen Doktor Exarchos, Mitglied der ruß Sanitats-Commission, geruhen E. Durchl. 

den noch immer traurigen Gesundheits-Zustand Bukurest zu ersehen. Der Militair-Gou- 

verneur hat sich bewogen gefunden am Altflusse einen Sanitäts-Kordon aufzustellen, 

damit jeder der aus der großen Wallachei, wo mehrere Dörfer von der Pest angesteckt 

sind, nach der kleinen reist, der gehörigen Reinigung unterzogen werde. 

(Wiener, Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XXxVM. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre mersul operatiunilor si despre ravagiile 

orcanului si in Basarabia. 

Ich beeile mich E. Durchl. die heute Nacht erhaltenen zwei letzten Bulletins 

von 18./30. Iuni und 2o 1. Iuni/2. Iuli aus dem Hauptlager von Karassu zu unterlegen, 

deren. Prahlerei allgemein in’s Auge fiel und deren Styl an jenen der Napoleonischen 

Bulletins erinnerte. 

So urtheilte man wenigstens in Bukurest über diese ruß. Armee-Berichte, die 

im Grunde weiter nichts, als das erste, die Ankunft einer frischen Division von berittenen 

Jägenn mit 24 Stück fliegender Artillerie aus dem Innere und das erwartete Eintrefen 

des 7*°% Armöe-Corps, welches unter Anführung des Großfürsten Michael zur Belage- 

rung Ibrails gebraucht wurde. Die Besetzung von Mangalia am schwarzen Meere und 

von Kuzgun auf der Straße nach Silistria zu wissen giebt ; das zweite hiegegen die Um- 

stände über die Eroberung von Anapa, die endliche Übergabe von Tutteha, die Auf- 

zählung der in Ibrail gefundenen Trophäen und der Festungen und Geschütz-Stücke 

die seit Anfang des Feldzuges erobert worden sind, enthält. 

In der Wallachei ist G’! Lieut* Roth mit seinem auf 40,000 Mann geschätzten 

Armee-Corps endlich bei Hirschova über die Donau gegangen, ist einstweilen von der 

Division des €! Lieut* Kreutz abgelöset worden, ward aber durch die auf 60,000 Mann 

stark angegebene unter G-1 de With stehende Armee-Abtheilung, die vor der Hand als 

Observations-Corps in der Wallachei bleiben soll, ersetzt worden. 

In der kleinen Wallachei fallen öftere Gefechte zwischen den Rußen und Türken 

vor, wobei die letztern immer angrifsweise zu Werke gehen, den erstern enpfindlichen 

Schaden zufügen und sich dann schnell wieder in ihre befestigte Stellung bei Calafat 

zurückziehen, von wo aus die Türken, wenn ihnen größere Massen zu Geboth ständen, 

der gesammten ruß. Armee eine entscheidende Diversion machen könnten. 

Der am 25. Iuni Bukurest verwüstende Orkan hat seine verheerende Wirkung 

bis nach Behsarabien fortgesetzt und unterwegs unberechenbaren Schaden angerichtet. 

Das ruß. Lager in der Nähe von Ciurgiova soll bei dieser Gelegenheit Feuer gefangen, 

Getschuk Achmed einen Ausfall aus der Festung gemacht haben und nur mit Mühe 

größeres Unheil verhindert worden seyn; ein Umstand der von den Russen mit dem 

Schleier des Geheimnisses bedeckt wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). Bu



  

XXXIX. 

Adresa boierilor cätre Minceiaky, arätändu-se gata sä sprijineascä cu toate mij- 

loacele armata liberatoare cu furniturile necesare. 

A l’exemple de nos ancötres et par des sentiments de devouement et de soumis- 
sion nous n’etions anime&s que du desir de pourvoir par tous les moyens disponibles aux 

besoins de l’arm&e liberatrice dont depend notre salut. Apres des pareilles preuves de 
notorite publique, quel fut le degr& de notre affliction, lorsque dans le sein de cette as- 
sembl&ee Generale du Divan, V. E. a prononce aujourd’hui par ordre superieur des pa- 
roles qui concernant les fournitures requises, nous attribuent une opposition et de sourdes 

men&es en nous conseillant de nous en desister. u 
Une atteinte aussi grave portee A ceux qui par toute &spece de sacrifices ont 

tach& de t&moigner leur fidelit&, ne saurait &tre passee sous silence. Elle est consider&e 
comme une accusation a la charge du peuple moldave dont ce Divan se trouve &tre 
l’oıgane. 

Le zele et la promptitude avec lesquels presque tous les proprietaires de biens- 

fonds livrerent leurs propres provisions tant pour menager les paysans, qui en sont en- 
tierement prives, que pour satisfaire aux demandes faites A cet &gard, offrent la preuve 
reelle de l’inexactitude d’ıine pareille accusation. Quant A l’article du foin, si la propo- 
sition du tiers des tous les foins des proprietaires pouvaient &tre envisagee comme un 

mangue, on ne saurait nier qu’il n’ait &t& dit dans cette möme assembl&e que dans le 
cas ou ce foin ne suffirait pas, il serait preleve sur les deux autres parties. Mais le Divan 
a cru remplir un devoir sacre en exposant par son rapport A $. Ex. M” le President, que 
la fourniture de tous les foins requis entrainerait la perte inevitable des bestiaux de 
commerce dont l’exportation a et& prohibee ainsi que celle du betail des cultivateurs 

entretenus en partie par les foius des proprietaires. 
Des lors comme par le passe la commission d’approvisionnement fut libre et 

l’est encore de faire faucher l’herbe par tout et en telie quantite qu’elle juge convenable 
sans aucune opposition ni directe ni indirecte. Les soussignes, honores aujourd’hui de 
la presidence de V. E. la priant tres instamment de vouloir bien constater ces faits par 
les moyens que la sagesse lui suggerera. Le haut clerg& et le Divan s’empressent de pro- 
tester solenellement et en face de Dieu de la puret& de leurs intentions et sollicitent 
de V. Ex. la transmission de leur ayeu aux autorit&s supr&mes. Ce n’est qu’en suite 

d’une telle verification que la Calomnie sera confondue et que les sentiments de notre 
entier et inviolable devouement envers la cour protectrice seront appuyes. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XL. 

Lippa cätre Metternich, despre instalarea lui Mineiaky in postul de vicepregedinte 

al divanului gi despre mersul operatiunilor. 

Herr Staatsrath von Minciaky ist am 18" d. M. Abends zu Iassy eingetroffen. 

Den zweitfolgenden Tag nach seiner Ankunft erschien derselbe in der, in die Metropolie 
zusammenberufenen Divans-Boyaren-Versammlung und nachdem das hier in Über- 

setzung uebenfolgende Reskript, womit der G" Gouverneur Gf. Pahlen die Ernennung 
des H. v. Minciaky als Vice-Praesidenten des moldau. Divans kund thut, öffentlich 

vorgelesen worden war, hielt besagter Staatsrath eine Antritts-Rede an den Divan, in 

welcher unter anderm folgender Ausfall gegen die Bojaren vorkam : 
„Meine Herrn, ich bin durch höheren Befehl eigens beauftragt Sic zu ermahnen, 

„sich der geheimen Umtriebe (sourdes men&es) und Intriguen zu enthalten, durch 
„die man den die Verpflegung der Armee betreffenden Maßregeln entgegen zu streben 
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Iulie 20. 

Cernäufi, 

1828, 

Iulie, 23.



Cernäufi, 

1828, 

Iulie 27. 

„sucht. Die Regierung besitzt genug eigene Kraft, um ihre Zwecke auch ohne Ihrem 

„Zuthun zu erreichen. Sie schaden nur sich selbst, meine Herren, es ist aber noch 

„an der Zeit von solchem Verfahren abzustehen ! Lassen Sie Ihre Wünsche und Ihre 

‚Kraftaufbiethungen sich vereinigen, um zu Gunsten jener Armee zu wirken, die sich 

„für die Aufrechthaltung Ihrer Privilegien schlägt. Es sind gleichfalls jene böswilligen 

„Aeußerungen, welche einigen Mitgliedern dieses Divans entschlüpft sind, zur Kenntniß 

„der obersten Regierungs-Behörde gelangt. Man will solche mit Unüberlegtheit und 

„Übereilung entschuldigen und deßhalb in keine Untersuchung eingehen.’ 

Wornik Michael Sturdza, als Mitglied des Divans-Ausschußes. entgegnete hierauf 

in Antwort: „wienach die Boyaren der Moldau stets beflißen waren ohne irgend einer 

„Weigerung alles, was nur immer die ruß. Regierung verlangte, zu leisten. Der Divan 

„schätze sich nun umso glüklicher H. v. Minciaky als seinen Praesidenten zu verehren, . 

„als derselbe im Stande seyn wird, die wahren Gesinnungen des Divans zu erkennen. 

„Was die Anschuldigung der Weigerung und einer sogenannten Opposition betrefie”... 

Hier wurde der Redner durch verwirrtes einstimmiges Einreden mehrerer anderen 

Boyaren unterbrochen und Herr v. Minciaky benützte die Gelegenheit aufzubrechen 

und die Versammlung zu verlassen. 

Die in Erstaunen zurückgebliebenen Divans-Boyaren beschloßen demnach 

einstimmig, da ihre Rechtfertigung in der Versammlung von Herrn v. Minciaky nicht 

angehört worden war, solche schriftlich einzureichen. Noch am selben Abend wurde 

dem besagten Divans-Praesidenten durch den Metropoliten die abschriftlich nebenfol- 

gende Protestations-Note eingehändigt. 

Vom Kriegsschauplatze waren zu Iassy keine neuen Nachrichten vorhanden. 

Die aus Bessarabien kommenden Reserve-Truppen setzen in forcirten Märschen ihren 

Weg nach der Donau zu eilig fort. ' 

(Wiener, Haus- Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad, Rom.). 

XLI. 

Lippa cätre Metternich, despre ocuparea Mangaliei, Baleieului Si Cavarnei si 

aprovizionarea armatei Tuse. 

Aus Gallatz meldet man, daß das rußische Hauptquartier von Karasusu vor- 

wärts nach Tatar-Bazardzik übertragen worden seye; Iassyer Nachrichten hingegen 

zufolge, soll es sich zu Muslu-Bei befinden. 

Aus Bessarabien heißt es, sollen bis nunzu 70/m Mann reserve-Truppen zur 

Verstärkung der Armee abgegangen seyn, wovon ein Theil ungefähr 2o/m. Mann in 

kleinen Abtheilungen auf verschiedenen Punkten nach der Donau zu in Eilmärschen durch 

die Moldau passirt ist, welche ’Truppendurchmärsche noch immer fortdauern. 

Das Gerücht von einer nicht nur beim Vorrücken gegen Schumna, sondern auch 

bei dem Angriffe auf Silistria durch die Türken den Russen beigebrachten empfind- 

lichen Schlappe wird fortan von allen Seiten wiederholt. Eben so ‚ungünstigen Erfolg für 

die ruß. Waffen, heißt es, sollen die Unternehmungen gegen Giurgewo, welches durch 

Kütschük Ahmet Pascha auf das tapferste vertheidigt wird, gehabt haben. 

Am 24°” ist ein Armee Bulletin zu Iassy angelangt, welcher die Besetzung 

von Balczik, Mangalia und Kavarna an der Küste des Schwarzen Meeres verkündet. 

Der neun Vice-Praesident H. v. Minciaky hat auf die prostestations-Note des 

moldauischen Divans (wovon meinem gehortsamsten Berichte No. 51 eine Abschrift 

beiliegt) bei deren Einreichung bloß mündlich erklät: „Daß er nun da wäre, um die 

„bloß durch Intriguen dem Vollzuge des kaiser. Befehles in den Weg gelegten Hin- 

dernisse hinweg zu räumen.’ 

Das bisher bestandene Central-Comit@ des moldau. Divans, welches aus dem 

Metropoliten und vier Bojaren von der ersten Rangs- und Adelsstufe bestanden hatte,



ist nunmehr aufgehoben und die Verhandlung aller Geschäfte ist dem großen Divan 
(welcher besser und ordentlicher organisirt werden soll) übertragen, über dessen 
Entscheidung im Appelations-Wege an den Auspruch des V. Praesidenter sich berufen 

. werden kann. 

Herr v. Minciaky hat verordnet, daß die Moldau monatlich 2500 Stück Schlacht- 

ochsen zum Verpflegsbedarf der Armee liefern solle, sowie die Wallachei bereits das 
doppelte Quantum monatlich zu leisten aufgefordert ist. Ferner sollen 1500 wohl mit 
Eisen beschlagene Transportwägen zu 2 Ochsen bespannt baldmöglichst der Armee 

nachgesendet werden. Die mit Brodfrüchten angefüllten Magazine bleiben vor der Hand 
 unangegänzt ; dagegen ist die Aushebung neuer Früchte bereits anbefohlen, welche der 
Arm&e nachgeführt zu werden bestimmt sind. Die Güterbesitzer sind hierüber höchst 

bestürzt, da annoch für die vorigen Frnchtlieferungen die Bezahlung nicht erfolgt ist. 
Aus den, an die Bucovina gränzenden moldauischen Distreten sind Anzeigen 

eingelaufen, daß die zur Verhinderung der Unterschleife und Schmuglerei aufgestellten 
Kosaken-Wachtposten sich erlauben von den Inwohnern und Handelsleuten eine dem 

ehemaligen Beschliagarit ähnliche Abgabe zu erpressen, ja selbst solche auf den Heer- 

straßen anzufallen und auszuplündern. Zur Steuerung solcher Exzesse und Bedrückun- 

gen ist jedoch bisher von Seiten der ruß. Machthaber keine Maßregel getroffen worden. 

Die österreich. Odajenbesitzer und Viehbändler haben zwar auf ihre Klage 

von der ruß. Administrations-Behörde den Bescheid erhalten, ihr Negoz-Vieh außer 

Land treiben zu dürfen, allein der actuelle moldauer Groß-Vestiar Alexander Sturdza, 

ein abgesagter Feind Östreichs, sucht solches durch neue Hindernisse und Anstände 

zu hintertreiben, um seine und seiner ruß. Mithelfern habsüchtige Absichten durch 

erpreßte Opfer zu sättigen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archv, Moldau und "Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XLII. 

Lippa eätre Metternich, despre trecerea de contingente nouä rusesti spre Dunäre, 

despre noua organizare a divanului si despre hotärirea boierilor de a se abfine, pe eät po- 

sibil, dela ocuparea de funetiuni publice. 

Der Durchmarsch ruß. Truppen in kleinen Abtheilungen durch die Moldau 

dauerte laut Anzeigen aus Iassy vom 28. d. M. noch immer fort. Der Divisions-General 

Bepinsky befand sich daselbst seit einigen Tagen und wartete den vollendeten Durch- 

zug seiner im Marsche begriffenen Division ab. Der weit bedeutendere Theil der Ver- 

.stärkungen ist aus Bessarabien über Satunow zur Arm&e gestoßen. 

Aus denı Hauptquartiere das fortan in Bazardgik seyn soll, mangelten alle 

Nachrichten. 

Gegen Silistria dauert das bombardement fort, jedoch bisher immer ohne Erfolg, 

deßgleichen gegen Giurgiewo, dessen tapfere Vertheidigung durch den wackeren 

Kucezuk Ahmet Pascha die ruß. Belagerungstruppen sehr beträchtliche Verluste er- 

leiden macht. Man sagt Kaiser Nicolaus habe eine ansehnliche Belohnung demjenigen 

verheißen, dem es geliegen würde jenes Festungs-Commandanten lebendig habhaft zu 

werden. Nicht vorlängst soll Letzterer 400 Handelanger, welche an Errichtung einer 

Brücke arbeiteten, sämtlich gefangen und über die Donau in’s Innere des türkischen 

Gebiethes abgeführt haben. 

Herr v. Minciaky beschäftiget sich mit Organisirung des moldauischen Groß- 

Divans und mit der Wahl derjenigen Bojaren, welche künftigin bei den in der Metropolie 

abzuhaltenden Divans-Versammlungen zu erscheinen und Sitz und Stimme zu führen 

haben. Allein die meisten der hiezu bestimmten Bojaren ziehen sich zurück und lehnen 

die ihnen zugedachten Ehren- und Dienststellen ab. H. v. Minciaky darob entrüstet, 
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ließ durch die wenigen ruß. Anhänger die Ursache dieser ungewöhnlichen Weigerung 

ausforschen und erhielt folgenden Aufschluß hierüber : 

„Aus dem kaiserl. Manifeste und an die beiden Fürstenthümer erlassenen Pro- 

„<lamation des Feldmarschall Grafen Wittgenstein, wie nicht minder aus der, den walla-. 

„chischen Bojaren auf ihre Adresse an den Kaiser Nicolaus durch den Grafen Nessel- 

„rode ertheilten Antworts-Note erhelle auf das bestimmteste und unbezweifelste, daß 

„die dermalige ruß. Administration der Moldau und Walachei bloß eine provisorische 

„Verwaltung führe und daß jene beiden Provinzen sonach ohne Zweifel nach erfolgtem 

„Frieden, auf dessen baldige Erzielung man bei der Anwesenheit so vieler hohen fremden 
„Minister und Generäle im rußischen Hoflager hoffen zu dürfen glaube, wieder wie 

„vorher unter die: ottomanische Botmäßigkeit unterworfen bleiben würden. Dieser 

„Umstand berechtige die Bojaren sich den gegenwärtigen temporairen Bedienstungen 

„und Ehren -Ämtern möglichst zu entziehen.” 

Herr v. Misıciaky ließ den Boyaren bemerken, daß er von diesen ihren leeren 

„Ausflüchten (wie er sie nennt) Kenntniß habe, daß sie sich aber höchlichst irren und 

„betrügen, wenn sie glauben, daß dieser Krieg sobald sein Ende erreichen werde.’ 

Zugleich läßt besagter Vice-Praesident keine Gelegenheit unbenützt, um durch 

Chicanen und Gehäßigkeiten seine Unzufriedenheit mit der ungünstigen Stimmung 

der Boyaren zu äußern. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie if Bibl. Acad. Rom.). 

XLII. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre mersul operatiunilor si despre mizeria din 

tarä din eauza rechizitiillor pentru armatä. 

Zu nicht geringem Erstaunen der Bewohner Bukarest’s waren dort bis zum 

4° d. auch nicht die mindesten Nachrichten aus dem ruß. Hauptquartier eingetrofen, 
was zur gegründeten Vermuthung Anlaß giebt, daß die Türken in der Gegend der Bal- 
kane und bey Schumla ihrem Feinde kräftigen Widerstand leisten und ihrem raschen 

Fortschreiten nicht ganz leicht zu übersteigende Hiedernisse in den Weg legen. 
Man beschreibt auf der andere Seite den Zustand der Wallachey auf die erbärm- 

lichste Weise. Während das ganze Fürstenthum durch die unerschwinglichen Lieferungen 

an Schlacht- und Zugvieh, an Brodfrüchten und Heu beynahe ganz aufgezehrt wird, 
leiden die fünf Distrikte der kleinen Wallachey überdieß noch fortwährend von den 

ununterbrochenen Streifzügen der Türken, denen die wenigen dort stationirten ruß. 

Truppen nicht Einhalt thun können. Um jedoch diesen Einfällen einen Damm zu setzen, 
soll das auf 48,000 Mann angegebene Armöe-Corps des Generalen de Witt die Wallachey 

besetzen und vom Feind reinigen. 
Überhaupt soll die ganze jenseits der Donau befindliche ruß. Armee gegenwärtig 

nicht stärker als 75.000 Mann seyn, zu denen die bereits in Marsch gesetzten kaisl. 

Garden, 30.000 Mann stark, die bey’ Ismail die Donau zu passiren haben, stoßen werden. 

Die mir hierüber zugekommen Angaben sind folgende : 
Die unter G" Lieut Rudgievich Befehlen vereinigten drey Corps betragen 

nicht. mehr als 40,000 Mann, von denen 30,000 Mann Infanterie, 8,000 M. Cavallerie 

und 2,000 M. Artillerie ; das Corps des G" Lieut Woinoff 20,000 M. stark, besteht 

aus 15,000 M. Fußvolk und 5,000 M. Reiter und Artilleurs; Endlich die Hälfte des bey 

Hirschowa über die Donau gegangenen und dermalen mit der Belagerung Silistrias be- 

schäftigte Corps des G"! L* Roth ist nicht stärker als 10,000 M. Infanterie und 5000 

Reiter. Die andere Hälfte dieses Corps ist in der Wallachey zurückgeblieben und bei 

weitem nicht hinlänglich um die Ufer der Donau von Callarasch bis Orsowa zu den- 

decken und zugleich Giurgiowa, Turno, Callafat und Orsowa im Zaum zu halten. 

Dieß sollen die, von Anderen ungeheuer vergrößert abgegebenen Streitkräfte Ruß-



  

lands seyn, mit denen man sich schmeichelte, in einem Feldzug bis unter die Mauern 
Constantinople vordringen zu können. Ob ich gleich nicht die vollkommene Aechtheit 
obiger Angaben verbürgen kann, so glaube ich doch, daß selbe, nach anderwärts ein- 
gezogenen verläßlichen Erkundigungen, der Wahrheit am nächsten kommen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XLIV. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre atacul Turcilor din Giurgiu, despre sosirea Sibiu, 

lui Langeron la Bueuresti si despre lipsa de informatiuni din taberele dela Schumla si Si- 1828, 

listria. 

Die gestern aus Bukurest angekommene Post vom. 15. d. hat wenig von Bedeu- 
tung mitgebracht. Es wird nur angezeigt, daß die Garnison von Giurgiowa neuerdings 
einen heftigen Ausfall gemacht habe, aber von den Rußen abermal zurückgetrieben 
worden seye. Es hat das Ansehen als ob die Absicht des Comanmdanten Getschück 

Ahmed Aga dahin ginge die Feinde immer in Athem zu erhalten, zu ermüden und am 

Ende dennoch gegen Bukurest vorzudringen. Auch G" Baron Gaismar schreibt aus der 

kleinen Wallachey dringend um Verstärkung. weil er bald nicht mehr im Stande seyn 

wird, dem Andringen der bey Widdin und Callafat sich immer vermehrenden Türken 

widerstehen zu können. 
G" Lieut" Graf Langeron ist in Bukurest angekommen und im Hause des Baron 

Meitani einquartirt worden. Er ist bestimmt sämmtliche Truppen in der ganzen Wal- 
lachey als General en Chef zu befehligen ; allein von dem lang erwarteten Reserve-Corps 

des Generalen Witt ist noch kein Mann erschienen und alle in dem Fürstenthum hin 

und wider zerstreuten Truppen betragen keine zehntausend Mann. 
Es ist leicht zu erachten, daß die Bewohner Bukurest’s in steter Besorgniß eines 

Überfalls von Seite der Türken leben, der das bereits bestehende von der schützenden 

Macht über sie gebrachte Elend auf den höchsten Grad steigern würde. 
Weder aus dem ruß. Hauptquartier oder Lager vor Schumla, noch aus jenenı 

von Silistria hat man Nachrichten. Es herrscht eine bange Stille in Bukurest über die 

dortigen Ereignisse seit der Abreise des Kaisers. 

Graf Apraxin ist heute mit seinem Begleiter in der Rothenthurmer Contumaz 

angekommen und wird nach achttägiger Quarantain seine Reise weiter nach Wien 

fortsetzen. 

“ (Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

xXLV. 

August 20. 

Lippa eätre Metternich, despre sosirea de unitäfi noui rusesti, despre adresa bo- Cernäufi, 

ierilor eätre far pentru obfinerea unui moratoriu sidesprerefuzul lor de a primi demnitäti. 

Vom Kriegsschauplatz sind seither keine neueren Nachrichten mehr eingelangt. 
Das 45/m Mann starke Corps des General Lieut Scherbalow, welches, laut 

meines geh. Berichtes v. 16" d. M. No. 60 in den oberen Distrikten der Moldau Can- 

tonements beziehen sollte, hat den Befehl erhalten, sich in Eilmärschens und auf der 

kürzeszten Route nach Schumna zu begeben. Dieser Gegenordre zufolge passirt dieses 

Corps nicht nur über Lipkani und Bottoschan u. s, w. sondern mehrere Abtheilungen 

hievon haben ihren Weg über Skuleni und Iassy genommen; in letztgenannter Stadt 

sind am 16*** zwei Regimenter, am 17'” ebenfalls zwei andere angelangt und am 18"*" 

schon wieder weiter nach der Donau abgegangen. 

1828, 
August 20.
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August 23 

Am Abend desselben vorgestrigen Tages sollte daselbst wieder der Durchmarsch 

mehrerer Regimenter statt finden. Zwei Divisionen waren für den I9*“ zu Bottoschan 

erwartet und die Quartiere für selbe durch einen Stabs- Capitain bereits in der Stadt 
vorbereitet. Der Commandant jenes Corps, General-Lieut* Scherbalow hat seinen 

Weg gerade durch Bessarabien genommen und wird seine ‘Truppen bei Vadului-Jssak 

erwarten. 

Die 25 Kosacken-Regimenter, von welchen, zufolge meines Berichtes vom 

13" No. 59 sub b, eine Anzahl schon passirt war, tretten nunmehr bei Husch in die 
Moldau und ziehen längs des Pruthflußes ebenfalls nach Vadului-Issak, allwo sie sich 

versammeln und dann nach Schummna den Marsch fortsetzen werden. 
Sämmtliche moldauische Großbojaren sollen, wie als verläßlich berichtet 

wird, eine Bittschrift an Kaiser Nicolaus verfaßt und dem jüngst zu Iassy gewesenen 
geheimen Commissaire Zadurow (von Lazarow) welcher sich annoch mit gleichen 
geheimen Aufträgen verfügt hat, übergeben haben. Diese Bittschrift enthält zuerst 

eine Rechtfertigung über die verläumderischen Anschuldigungen, durch welche sie 

mittels des bekannten Vesterniks Alexander Sturdza gehässige Ränke und Einstreu- 
ungen bei S” Majt. in das falsche Licht gestellt worden seyen, als haben sie es gewagt 

den kaiserl. Befehlen entgegenzustreben. Ferner flehen die Boyaren die kaiserl. Groß- 

muth und Nachsicht für ihre bedeutenden Schulden, welche sie bei der gegenwärtigen 
critischen und bedrängnißvollen Lage der Dinge und in Hinsicht des durch die früheren 

griechischen Unruhen sowohl, als durch die vorjährige Feuersbrunst erlittenen Schadens 

zu bezahlen nicht vermögen. Sie berufen sich hiebei auf das Beispiel eines Moratoriums, 

‘welches weiland Kaiser Alexander dem polnischen Adel in ähnlichen Fällen und Anbe- 

tracht für zwölf Jahre verliehen hatte, und bitten um eine gleiche Begünstigung. 
Übrigens fährt die Mehrzahl der großen und ansehnlichern Bojaren fort, sich 

von der 'Theilnahme an der Verhandlung und Verwaltung der offentlichen Angelegenheiten 
entfernt zu halten. H. v. Minciaky hat bisher vergebliche Mühe verschwendet um bei 

den Boyaren eine entsprechende Sinnesänderung zu bewerkstelligen. Allein selbe be- 
harren fortan auf ihrem Entschluß nicht eher im Divan, in welchem sie als gemeine 

Intriganten und als dem kaisl. Befehle widerspenstig beschimpft worden seyen, wieder 
erschienen zu wollen, bis ihnen wegen dieser verleumderischen Imputationen nicht eine 

Genugthuung zu Theil werden würde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XLVI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre pretinsa inaintare a Rusilor spre Eski-Istan- 

bul, despre misiunea lui Langeron si despre nemultumirile din tarä. 

Bis zum ı8*” d. hatte man zu '"Bukurest keine andere Nachrichten aus dem 

ruß. Hauptquartier erhalten, als jene die im Journal d’Odessa vom 9**" d. No, 60 

enthalten sind, in welchem zugleich die Ankunft des Kaisers alldort die angebliche 
Ursache dieser Reise, das letzte lange Armö&e-Bulletin vom 14/26 Iuly und undlich die 

Vorrückung des Generalen Rudiger gegen Eski Istambul, wodurch die große Straße 

nach Constantinopel abgeschnitten seyn soll, angezeigt werden. 

Man glaubt, Graf Langeron sei mehr in der Eigenschaft eines Militair-Gouver- 

neurs, als in jener eines comandirenden Generalen nach der Wallachei geschickt worden 

und man wolle eine rein militärisch ruß. Regierung in den Fürstenthümern einführen. 

Man bemerkt wenigstens deutlich, daß der Einfluß des Präsidenten Graf Pahlen, dessen 

gerechtes und sanftes, mit dem Karakter eines Russen in Widerspruch stehendes bis- 

heriges Benehmen hinsichtlich auf die Verwaltung der Walachei allgemein das gebüh- 

rende Lob gezollt wird, täglich mehr abnehme und seine gemäßigten nach dem Vermögen 

des J,andes bemessenen Foderungen und Anstalten von Seite der militärischen Ober-



behörden mißbilliget werden. Er bestättigte z. B. gleich nach seiner Ankunft in Buku- 
rest alle unter Fürst Ghika angestellten Ispravnike, deren Ernennung von der Westerie 
abhängigwar. Nun hat sich G" Baron Gaismar die Freiheit genommen aus eigener Macht 
mehrere Ispravnike der kleinen Wallachei ab und an ihre Stelle seinige Kreaturen ein- 

zusetzen, was ihm auf hierüber geführte Klage der Westierie durch den Präsidenten 
verboten wurde. Baron Gaismar berichtete aber hierüber an den Oberbefehlshaber der 
Armee Graf Wittgenstein und von diesem erging eine Verordnung, daß alles was Baron 
Gaismar in den Distreten, wo er kommandirt, zu verfügen für gut erachten würde, es 

sei in politischer, administrativer oder militärischer Hinsicht, ohne Widerrede befolgt 
werde und geschehen solle und müsse. Durch eine solchg Verordnung, die bald noch 
weiter ausgedehnt werden kann, sind alle Civil-Behörden dem Machtspruch der Mi- 

litär-Commandanten unterworfen, gegen welche bey den Russen keine Appelation 

stattfindet. 
Über diese und ähnliche Verfügungen wird laut geklagt und die großen und 

kleinen Bojaren, ja selbst jene, die sich die Russen am meisten herbeywünschten, ver- 

wünschen nun diese ihre sogenannten Befreier. 
Dagegen verheimlichen die in Bukurest stationnirten und dort durchpassirenden 

russischen Offiziere keineswegs ihren Haß gegen die Osterreicher und äußern laut den 
Wunsch, daß der Krieg mit den Türken bald geendigt werde, um mit jenen anbinden 

zu können. Dies ist die Stimmung der beiden Partheien in der Wallachei. 
Die Lieferungen von Schlachtviel, von welchem aus der Wallachei monatlich 

7500 Stück. durch Unternehmer aufgekauft und der Arm&e nachgetrieben werden 

müssen, dauern fort und werden in der Provinz bald Mangel verursachen. 

(Wiener Haüs-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XLVH. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre rechizifiile Rusilor in Oltenia, despre ase- 
dierea Varnei, despre rezistenta Tureilor la Silistria si despre vestile din Constantinopol. 

Laut verläßlichen Briefen aus der kleinen Wallachey vom 5" d. haben sich 

die Türken, nachdem sie den ganzen Mehedinzer und Gorscher-Distrikt von allen Vor- 

räthen geleert und bis 1%, Stunden vor Tyıguschyl gestreift hatten, ruhig wieder nach 

ihrem Brückenkopf bei Calafat zurückgezogen, den an der Schyl, Crajova gegenüber, 

neben Obedian wohennden Wollwäschern denen kein Leid zugefügt worden ist, jedoch 

versprochen, bald wieder zu kommen und Crajova den längst verheißenen Besuch ab- 

zustatten, den sie diesmal noch nicht in ’s Werk setzen zu müssen für gut hielten. 

Die Russen schreiben sich freilich das Verdienst und den Ruhm zu, durch einen 

doppelten Übergang über den Schyl, unter und oberhalb der Stellung der Türken, diese 

zum Rückzug gezwungen zu haben ; da aber dieser ohne den Verlust auch nur eines 

Mannes und früher als die Russen erschienen, geschehen ist, so ist es mehr als wahr- 

scheinlich, daß die Türken für dermalen keine andere Absicht hatten, als sich der für 

die ruß. Armee in jener Gegend aufgehäuften Vorräthe zu bemächtigen und durch diese 

Diversion die Rußen zu zwingen, größere Abtheilungen ihrer Truppen, die sonst gegen 

Schumla geschickt worden wären, nach der Wallachei zu verlegen und auf solche Weise 

sich dort zu schwächen. 
Authentische Briefe aus Bukurest, gleichfalls vom 5. d., geben zu wißen, daß 

Fürst Mentzikoff, der die Belagerung Varna’s befehligte, bei einem von der Garnison 

dieser Festung unternommenen mörderischen Ausfall tödtlich verwundet und an seine 

Stelle Graf Woronzoff zum Befehshaber des Belagerungs-Corps ernannt worden sei. 

Natürlicher Weise ist über jenes Gefecht, welches den Russen viele Menschen gekostet 

hat, kein Armöe-Bericht erschienen. Man hatte zu Bukarest keine weitere Nachrichten 

aus dem Hauptquartier ; alles was man dort wußte, beschränkte sich auf das wenige 

Sibiu, 
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Sibiu, 
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was im Journal d’Odessa No. 65 vom 15/27 August enthalten war. Die Belagerung von 

Silistria war nicht vorgerückt, oder vielmehr hatte noch gar nicht begonnen, da sich 

G-1 Roth außer dem Bereich der Kanonen, die von den Türken gut bedient werden, 

zurückzuziehen sich bemüßiget fand. 
In Bukurest kommen nach und nach einige kärgliche Verstärkungen an Truppen 

an, die aber den beunruhigenden und traurigen Zustand der Wallachei, deren weitere 

Schicksale nicht vorausgesehen werden können, keineswegs zu bessern oder zu sichern 

vermögen. 

Man hatte durch die letzte Constantinopler Post Nachrichten aus der Haupt- 

stadt vom II. v. M. erhalten, die großes Aufsehen in Bukurest, besonders unter den 

Russen erregten und Niedergeschlagenheit verbreiteten. Das dort in Umlauf gehende 

Blatt ist mir mitgetheilt worden und ich ermangle nicht eine Abschrift avon hier zu 

unterlegen }). 
(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XLVIN. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre sosirea de trupe de intärire, despre pierderlle 

Rusilor la Varna, despre pleearea farului din Odessa pe mare spre cämpul de operafie, 

despre mutarea cancelariei pentru chestii externe la Jasi sub conducerea lui Alexandru 

Sturdza si despre mersul eiumei. 

Die mittels meines letzten Berichts vom 9. d. zu wissen gegebenen Nachrichten 

bestättigen sich durch die gestern aus Bukurest erhaltenen Anzeigen vom 8*“* voll- 

kommen. 

Die erste Kolonne der für die Wallachei bestimmten Verstärkungs-Truppen 

unter den Befehlen des G Repninsky ist endlich am 6" d. in Fokschan angekom- 
men ; dieser sollen noch zwei andere Abtheilungen folgen, die sämmlitch zur Division des 

G" Lieut Scherbatoff vom Saken’schen Armee-Corps gehörig, in Eilmärschen nach 
der kleinen Wallachei sich hinziehen sollen, wo die Türken wie früher haufenweis die 

Districte durchstreifen und großen Schaden anrichten. 
Obgleich nichts umständliches darüber verlautete, auch der Tag, an dem es sich 

zutrug, nicht angegeben wird, so wußte man dennoch in Bukurest, daß die Russen bei 

Varna, wo G" Mentzikoff, durch eine Kanonenkugel beide, Schenkel weggerissen wurden, 
und bei Schumla, wo G" Iwanoff todt geblieben ist, von den Türken geschlagen 
worden seien. 

Wahrscheinlich hat diese erlittene Schlappe den Kaiser bewogen Odessa früher 

als es bestimmt war zu verlassen und an der. Spitze seiner von ihm für unüberwindlich 

gehaltenen Garden der Armee zu Hilfe zu eilen. Er war von dort, wie für bestimmt 

versichert wird, am 2” d. unter Segel ‚gegangen. Es muß demnach unverzüglich zu 

Kriegs-Operationen kommen, weil die ruß. Arm&e unmöglich in ihrer gegenwärtigen 

Stellung länger verbleiben kann, ohne Gefahr zu laufen durch Krankheiten und Ent- 

muthigung ganz aufgerieben oder demoralisirt zu werden. Schumla und Varna müssen 

vor allem genommen werden, aber Ströme von Blut kosten. 
Die ruß. herumwandernde Kanzlei der auswärtigen Angelegenheiten, deren 

Oberhaupt der wohlbekannte Staatsrath Alexander Stourdza ist, hat Bukurest verlassen, 

und ist vorläufig nach Iassy verlegt worden. Die erste Kolonne dieser aus einer unzähl- 

baren Menge Beamten aller Gattung bestehenden Kanzlei ist am 8" von dort auf- 

gebrochen, eine zweite und dritte sollten am 9" und ro“ jener nachfolgen. H. v. 

Stourdza lag sammt seiner Familie und Dienerschaft—in allem 18 Menschen—krank 

am Fieber darnieder, was ihm den Aufenthalt in Bukurest verleidet haben mag. 

1. Lipseste din raport.



  

Der Gesundheits-Zustand, in Betref der Pest, bessert sich täglich ehr und die 
letzten ‚Wochen haben sich außer den allgemeinen gewöhnlichen aber bösartigen Fiebern, 

nur drei verdächtige Krankheitsfälle in entfernten Stadtvierteln ereignet, über welche 
selbst die Gesundheits-Kommission sich nichts bestimmtes zu entscheiden getraute. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XLIX. 
Lippa eätre Metternich despre pierderile Rusilor, despre trecerea prin Moldova 

spre Silistria a corpurilor de armatä Czerbatov si Osten-Saken, despre organizarea 

unui spital cu 3000 paturi la Iagi, despre sosirea consilierului Sturdza la Iasi si despre 

starea sanitarä. 

Außer den für die ruß. Waffen ungünstig lautenden Nachrichten, welche 

selbst das Odessaer Journal No. 67 mit großen Modificationen und Milderungen enthalten 

soll, sagen Privatbriefe aus Iassy vom 15” d. M. daß die Russen durch ebenso gut 

berechnete, als tapfer ausgeführte neuerliche Aus- und Überfälle der Türken einen 
Verlust von 17,000 Mann erlitten haben sollen. 

Das Czerbatow’sche Corps, welches am 10"** d. M. durch Fokschan passirt ist 

und seiner Bestimmung gemäß, bei Hirsowa über die Donau gehen sollte, um das Corps 
des General Roth vor Silistria abzulösen, hat sich auf die, von dem Vordringen der 

Türken gegen Crajowa erhaltene Nachricht größtentheils nach Bucarest zugewendet. 

Fürst Czerbatow soll sich mit den Generalen Budberg und Ripninsky nach Bucarest 
begeben haben, um daselbst Kriegsrath zu halten, über die gegen das Vordringen der 
Türken einzuleitenden Operationen. 

Dem zu Iassy verlautenden Gerücht zufolge soll noch ein 50/m Mann starkes 

Corps von der I** Armee des Grafen Osten-Saken sich durch die Moldau nach der 
Donau begeben, jedoch waren bisher zu deren Durchmarsch keine Voranstalten bei der 
Landesregierung angeordnet. 

Zu Jassy sollen 3000 Kranke untergebracht werden. Es hieß, daß nach Angabe 

der ersten kaiserl.-Leibärtze die Gesammtzahl der Kranken bei der rußischen Armee 
sich auf 40,000 belaufe. 

Stattsrath Alexander von Sturdza, Director der Kanzlei des Grafen von Nessel- 

rode, war ebenfalls aus Bucarest zu Jassy eingetroffen, allwo er nunmehr mit der ganzen 

Kanzley seinen Sitz aufgeschlagen hat. 
Der öffentliche Gesundheitsstand ist fortdauernd gut. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

L. . 

Fleischhackl eätre Metternich, despre suspendarea asediului cetätii Sumla, despre 

mutarea eartierului general la Ienibazar, despre respingerea sängeroasä a unui atac rusese 

contra Silistriei, despre stirile linigtitoare din Giurgiu, despre trecerea unui corp turcese 

dela Sistov la Zimnicea, despre devastärile Turcilor la Turnu, despre suferinfele färüi 

si despre molieiunea armatei ruse, despre intocmirea unui spital la Sf. Sava, unde pe längä 

sälile de eurs se fineau intr’un apartament 5i sedinfele divanului ; scoala s’a inchis, iar 

sedintele divanului urmeazä sä se tinä in casa hatmanului Rosetti, unde locueste d-na 

Minciaky. 

Da meine heute erhaltenen Bukurester Briefe vom 19" September, auf deren 
Glaubwürdigkeit ich mich verlassen zu können mir schmeicheln darf, höchst wichtig 
sind, so beeile ich mich den Inhalt derselben mittels Estaffetten zu E. Durchl : höchsten 

Kenntniß zu bringen. 

Cernänuti, 
1828, 

Sept. 17. 

Sibiu, 

1828, 

Sept. 22.
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Die Belagerung ja selbst die Blokade von Schumla ist, obigen Nachrichten zu- 

folge, ganz aufgehoben und das ruß. Hauptquartier nach Ienibazar verlegt worden. 

Ob dies in Folge der früher erlittenen bedeutenden Schlappen, oder in der Absicht ge- 
schehen sei, Hussein Pascha aus seinem Hinterhalt zu locken und ihn etwa im freien 

Feld zu schlagen, war zwar unbekanntunterrichtete Personen stimmen jedoch für’s 
erster. Um dieser rückgängigen Bewegung einen mildern Anstrich zu geben, ward in 

Bukurest das Gerücht verbreitet, Varna habe sich ergeben, ein Gerücht, das sich aber 

keineswegs bestättigte. Man sah jedoch den endlichen Fall dieser Hafenfestung aus 

dem Grund für möglich an, weil der Kaiser sowohl die Garden als die anderen Reserven 

längs der schwarzen Meeres Küste nach jener Gegend vorzurücken befehliget hatte 

und selber in Person nachfolgen sollte. 
In Folge erhaltener bedeutender Verstärkungen hat die Garnison von $i- 

listria am 15. d. abermal einen wüthenden Ausfall unternommen, wobei viel Blut ge- 

flossen und dem G" Roth großer Abbruch gethan worden ist. Dieser hat jedoch, seiner- 

seits gleichfalls einige Verstärkungen erhalten und erwartete täglich die Ankunft 
des sehr langsam zu seiner Hilfe vorrückenden Generalen Fürst Scherbatoff, der 

sodann das Commando des ganzen vor Silistria stehenden Corps statt "seiner über- 

nehmen wid. 
Die Garnison von Giurgiova hat sich seit einiger Zeit ruhig gehalten und 

dadurch sind die Besorgnisse und Aengsten der Bukurester für dermalen beschwich- 

tiget worden. 
Dagegen haben zweitausend Türken aus Sistow nach Simnitza übergesetzt, 

wo sie Schanzen aufwerfen und sich auch dort festzusetzen trachten. Die Türken von 
Turnu fahren fort, weit um sich das Land zu verheeren ; die kleine Wallachei ist ganz 

der Direktion der Türken überlassen, so daß es ein Räthsel oder ein Wunder ist, wie 

Crajova so lange von selben verschont geblieben sei. Die Bewohner der ganzen Wallachei, 

Groß und Klein, sind in Verzweiflung, ihr Vaterland immer mehr zu Grunde gehen 
zu sehen und nirgends Hilfe zu finden. Viele Dörfer sind geleert und ihre Bewohner in 
die Hochgebirge geflüchtet ; mit einem Worte, dies uns so nahe gelegene Fürstenthum 

bietet den betrübendsten Anblick dar und verdient in jeder Hinsicht bemitleidet zu 

werden. 
Auf der andere Seite wird niemand klug über den Plan der ruß. Operation und 

öffentlich wird in Bukurest über die Fahrlässigkeit der Feldherrn geschimpft, die alle 

auf dem rechten Flügel ihrer Armeen gelegenen Festungen in den Händen ihrer Feinde 

lassen und diesen gestatten, in ihrem Rücken verwüstende Einfälle zu machen, die das 

von ihnen zu schützen versprochene Land verheeren. 
Man hat neuerdings mehrere der größern Bojaren-Häuser und öffentliche Ge- 

bäude und namentlich zu großen Mißvergnügen der Wallachen, das mit großen Unkosten 

erst voriges Jahr neu hergestellte Schulgebäude bei Sweti Sawa, zu Spitälern zugerichtet, 

weil die mit der Pest angesteckten vier Militairspitäler, aus denen die Kranken sämmtlich 

nach dem Pestspital von Dudest transportirt wurden, nach nicht hinlänglich gereiniget 

sind. In einem Theil dieses Schulgebäudes wurden bis nun die öffentlichen Versamm- 

lungen des Divans gehalten, nachdem der Fürstenhof schon früher in ein ruß. Militair- 

Spital verwandelt worden war. Dermalen wurden Bojaren, Schuljugend und I,ehrer 

ohne Umstände hinausgejagt, und das Lokale in Beschlag genommen. Die ersteren 

werden ihren Divan im Haus des Hatman Rosetti, wo bis jetzt Frau von Minciaky 

wohnte, aufgeschlagen; die Schule aber vor der Hand ganz unterdrückt werden, 

wahrscheinlich um sich des bedeutenden Fondes derselben zu anderen Zwecken zu 

bediennen. 

Es ist merkwürdig, daß alle neueren Spitäler bereits voll von Kranken und 

Verwundeten sind, die von allen Seiten, man weiß nicht genau von woher, zuströmen und 

daß man bald wieder neue gewaltsame Maßregeln wird ergreifen müssen, um sie unter- 

zubringen. Somit wird Bukurest bald in ein allgemeines Hauptspital verwandeit seyn.



  

Aın ı19"“" erfuhr man in Bukurest, daß im ruß. Lager vor Giurgiova sich 
mehrere Pestfälle ergeben haben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Facs. 45; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LI. 

Lippa cätre Metternich, despre evenimentele de pe cämpul de lupfä si despre mi- 

zeria din tarä in legäturä eu furniturile silite pentru ostirea de ocupafie. 

Die moldauische Distrietsbehörde (Perkalabie) von Gallatz meldet der 
Landes- Visterie. daß, nach Aussage einiger in erstgenannter Hafenstadt von Warna 
angekommener Marketender, letztere Festung bereits in Händen der Russen seye; da 

jedoch über ein solches Kriegsereigniß von so hoher Wichtigkeit den ruß. Machthabern 

zu Jassy keine officielle Kunde zugekommen ist, so ist jenes Gerücht allerdings unge- 
gründet oder wenigstens als zu voreilig anzusehen. 

Die nämliche Districtsbehörde erwähnt auch einer am 19*°* Sept. vor Schumla 
zum Vortheile der Russen vorgefallenen Affaire, allein auch hierüber sind zu Iassy keine 
officiellen Nachrichten erschienen. Diese beiden obigen Gerüchte dürften demnach leicht 

bloße Erdichtungen seyn, mit welchen der von übergroßer Vorliebe und Ergebenheit 
für die Sache der Rußen beseelte Groß-Vestiar Alexander Sturdza die öffentliche Mei- 

nung zu hintergehen sucht. 

Immer bedrängter wird indessen die Lage der Moldau durch die unermäßlichen 
Naturaflieferungen zum Unterhalte der Armee. Getreide aller Art wird fortan allent- 

halben ausgegeben, ja nicht einmal der Kukurutz, die einzige Nahrungsfrucht des 

. Landmannes, bleibt verschont. Außer diesen ungeheuern Lasten wird nun auch die 

Errichtng und Erhaltung der Militairspitäler auf Kosten des Landes in allen Distrieten 
angeordnet ; der Divan im Vereine mit der Landes- Westierie arbeiten zu diesem Behufe 
an der Ausschreibung einer außerordentlichen Steuer, mit welcher nicht nur alle Boyaren 
und Bürgerklassen, sondern sogar auch die Unterthanen fremder Nationen belegt 
werden sollen. 

Von Seite der Westierie ist an alle Ärzte im ganzen Lande ein Publicandunı er- 
gangen, durch welches selbe aufgefordert werden die Behandlung der ruß. Kranken in 
den Spitälern zu übernehmen. Ein angemessener Dienstgehalt soll, nach der zu treffen- 

den Übereinkunft, den sich zu solcher Dienstleistung herbeilassenden Ärzten, aus der 
Westierie- Iade monatlich verabfolgt werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LII. 
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Cernäufi, 

1828, 

Oct. I. 

Lippa cätre Metternich, despre izbända Rusilor dela Cioroiu asupra Tureilor, Cernäufi, 
despre succesele rusesti dela Calafat, despre neintelegerile dintre marele duce Mihail si 
maresalul Wittgenstein, despre dorinfa comandamentului rus ca tarul sä plece de pe 

cämpul de operafiuni, despre angajarea de salahori romäni si bulgari pentru deschiderea 

drumului prin Baleani, despre marele numär de ränifi si despre greutäfile cu spitalizarea 

lor. Buletinul rus asupra bätäliei dela Cioroiu si Bäilesti. 

Laut heute aus Iassy eingelangten Nachrichten ist am 5" d. M. ein feierliches 

Te-Deum daselbst abgehalten worden, zur Danksagung für den durch G" Geismar 
am 26/14 Sept. bei Tsoroy in der kleinen Valachey über die Türken erfochtenen Sieg, 
dessen Bulletin in meinem vorigen. Berichte anzuschließen ich die Ehre hatte. Spätern 
Angaben stellen diesen Sieg als noch glänzender und entscheidender dar, indem ein 

1828, 

Oct. 8.



Corps von 26/m Türken von 3 Paschen befehligt, durch 4,300 Russen unter Kommando 

des GC! Geismar angegriffen worden war. Man schlug sich von 5 Uhr Abends bis 2 Uhr 

nach Mitternacht beim Mondenlichte und dem Wieierscheine des angezündenen türk. 

Lagers. Bei weiterer Verfolgung der Türken sin dnoch mehrere Kanonen in die Hände 

der Russen gefallen, nebst der ganzen türkischen Militair-Kanzley, in welcher bereits 

verfaßte türk. Bulletins, eines über die Russen errungenen vollständigen Sieges, vor- 

gefunden wurden. 

Ein aus Bucarest eingelangtes Privatschreiben das, dem Vernehmen nach, eini- 

gen Glauben verdienen soll, meldet : „‚Die Türken haben am 18/30 Sept. abermals einen 

„Ausfall aus Calafat unternommen und die Russen dermaßen geschlagen, daß selbe 

„gänzlich zerstreut und versprengt, ihr Heil in den Wäldern suchen mußten und bei 

„weiterer Verfolgung sich auf das österreich. Gebieth Zuflucht zu suchen gezwungen 

„gesehen haben würden.” 

Man spricht zu Iassy fortan von Mißhelligkeiten die unter den Oberbefehls- 

habern der ruß. Armee herrschen u. daß Feldmarschall Graf Wittgenstein sich mit dem 

Großfürsten Michael entzweit haben soll, sowie daß die Gegenwart des Kaisers Nicolaus 

bei der Armee große Verwirrungen verursache und Graf Wittgenstein deßhalb die 

Rükkehr des Monarchen nach St. Petersburg sehr wünsche. 

Einem Privatschreiben aus Gallatz vom 7/19 Sept. zufolge, soll eine ruß. 

Truppenabtheilung bei Lichtung und Aushauung der, den Weg gegen den Balcan zu, 

beengenden Waldungen, wozu mehrere tausend moldauisch-wallachisch und bulgarische 

Bauern aufgeboten und dahin getrieben worden waren, auf ein bedeutendes türk. Corps, 

welches darin im Versteck lag, gestoßen seyn, von welchem die Arbeiter sowohl als die, 

selbe begleitende Truppenabtheilung dergestalt umrungen wurden, daß es nur mit 

Mühe dem Generalen gelang, sich mit weniger Mannschaft durchzuhauen. 

Die ungeheuere Masse von Kranken, welche die 2“ Arm&e zählt, hat die Er- 

richtung von Militairspitälern in allen Städten nothwendig gemacht. Daher der Auftrag 

des G-1-Gouverneurs Grafen von Pablen, der moldau. Westierie anbefiehlt, in der Haupt- 

stadt für 1500, der in den größeren Distrietsstädten Bottoschan, Roman, Berlad und 

Fokschan und Callatz für 1000 und in jeder der übrigen kleinen Städte für 500 Kranek 

Spitäler zu errichten ; die Medicamente werden von der ruß. Regierung herbeigeschaft, 

alle übrigen Lasten und Kosten, als jene der Verpflegung, der Unterkunft und der 

Besoldung der Civil-Ärzte, welche zur Behandlung der Kranken herbeigerufen werden, 

müssen von den Stadt-Bürgern und Landeinwohnern getragen werden. 

Buletin rusese publicat la Bueuresti. 

Le chef du detachement russe dans la petite Valachie le G"-Major Baron de 

Geismar fut informe le matin du 14/26 September que le Vizir de Viddin, avec 26,000 

hommes et 30 pieces de canon &tait arrive a Baylechty ä huit verstes de Tchoroy. II 

s’y trouvait avec 4000 hommes et ne balanga pas & attaquer un ennemi aussi superieur 

afin de ne pas lui laisser le temps de se retrancher. 30 bouches & feu agirent activement 

a son approche et une cavalerie nombreuse des Turcs sortit des retranchemens deja 

commencees. L’action devient generale. L’ennemi chercha A tourner le flanc droit du 

detachement russe, mais les attaques r&itör&es des escadrons de dragons, jointes au feu 

meurtrier de l’artillerie, mirent en deroute les Turcs de ce cote. Ilsse rallient bientöt 

derriöre les maisons et les haies et cachant leurs mouvemens, assaillirent avec vigueur 

le flanc gauche, mais furent &galement repousses par les charges des dragons et celles 

des cosaques. 

Malgr& ces avantages partiels, l’obscurit& termina le combat sans resultat de- 

cisif, Le €" Geismar sentit qu’apres les tentatives qu’il avait faites, sa position n’etait 

pas sans danger vis-a-vis d’un ennemi aussi nombreux ; son ind&cision ne fut pas longue ; 

il &x&cuta un mouvement retrograde pour former son infanterie en huit colonnes d’attaque, 

placa son artillerie et sa cavalerie en reserve, et marcha sur Boylechty occupe par le



  

Tures. L’ennemi auquel le mouvement retrograde avait inspir& une fausse securite, 
prevue par le General russe, laissa approcher son infanterie A la port&e du fusil, aborder 
avec une rare intrepidite d&ja ses retranchemens. Les Turcs chercherent d’abord leur 
salut dans la fuite, mais l’infanterie se rallia en parties et se döfendit avec une grande 
opiniatrete. Le combat dura jusqu’au jour. L’ennemi retir& dans les maisons et les inclos 
du Boylechty fit une resistance desesperee. Un grand nombre trouva la mort dans les 
flammes plutöt que de se zendre. 

La position occup£e par les Turcs resta au pouvoir des Russes. Les trophöes de 
cette journee sont : 7 canons, 24 drapeaux et 500 prisonniers ; un grand nombre de cha- 
riots a &t& pris par les Russes. La perte de l’ennemi, en morts et bless&s rest&s sur le champ 
de bataille, est tr&s consid&rable, mais cette victoire conta cher aux vainqueurs. Ils ont 
perdu plusieurs officiers distingnes et plus de 600 hommes en tues et bless&s. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LIN. 
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Lippa eätre Metternich, despre sosirea unor importante sume de bani din Rusia Cernäufi, 

si despre unele hotäriri vajnice ale divanului. 

Am 14*® d. sind in die Jassyer ruß. Gubernial-Kasse Io/m. Stück Ducaten 
nebst 25/m. Papier-Rubeln aus Rußland her abgeführt worden. Man wiegt sich mit der 
Hoffnung, daß jene Beträge zur Bezahlung der im moldau. Lande ausgehobenen Heu- 
und Fruchtlieferungen bestimmt seyen. 

Am 16" d. wurden in einer in der Metropolie abgehaltenen großen Divans- 
Versammlung zwei Verordnungen des Grafen Pahlen kund gemacht. Eine derselben 
enthält die Weisung, daß alle Urtheile des letzten Hospodaren, in so fern solche nach 

Landesgebrauch, d.i. mit Zuziehung des Divans und Metropoliten gefällt worden wären, 
in ihrer Kraft aufrecht zu erhalten seyen und zu verbleiben haben. Dagegen aber jene 
Urtheile, die bloß eigenmächtig und einseitig vom Hospodaren gefällt worden seyen, 
umgestoßen werden können. Durch die andere Verordnung aber wird den Boyaren bei 
der Zahlungs-Forderung ihrer Schulden, vor Anwendung der gerichtlichen Execution, 
eine angemessene Fristerstreckung jedoch gegen Sicherstellung des Gläubigers 
gestattet, es sollen jedoch die dießfälligen Termine, ein jeder insbesondere, dem Grafen 
Pahlen bekannt gegeben werden. 

Mit Errichtung der Spitäler ist man noch immer nicht in Ordnung. Die Privaten 
wollen ihre Häuser dazu freiwillig nicht hergeben. Wahrscheinlich wird das Judenquar- 
tier dazu in Anspruch genommen werden, obwohl sich die Israeliten gegen diese ihnen 
allein gewaltsam aufgedrungene Last wehren. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei ‚„ Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LIV. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre inspeefia maresalului Wittgenstein si a ge- 

neralului Diebiei la Cälärasi in fafa Silistriei, despre sosirea lui Dascov la Bueuresti pentru 
inspectarea administrafiei, despre greutätile sätenilor si despre numirea lui Ilarion in 

scaunul vacant de episcop al Argesului. 

Verläßliche Briefe vom 31. aus Bukurest zufolge ist der ruß. Feldmarschall 
Graf Wittgenstein in Begleitung des Grafen Diebitsch in Calarasch angekommen, wo 
beide bis zur Einahme der gegenüber liegenden nunmehr ernstlich belagerten Festung 
Silistria verbleiben sollen, zu deren Vertheidigung dem Vernehmen nach der bisherige 

1828, 

Oct. 19. 

Sibiu, 

1828, 
Nov. 5.
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Iası, 
1828, 

Nov. 17. 

tapfere Kommandant von Giurgiova Gutschuk Ahmed Aga befehliget worden und 

bereits dort eingetrofen seyn soll. Wenn sich dies letztere bestättiget, so ist es gewiß, 

daß sich die Festung nicht so bald ergeben, oder wohl gar durch Bestechung oder Verrath 

übergehen dürfte. “ 

Seit acht Tagen befindet sich ein sicherer Herr von Dascoff in Bukurest, wenn 

ich nicht irre, der nämliche, der bei der Gesandtschaft des Baron Straganoff in Constan- 

tinople angestellt war und die bekannte Reise in die Morea machte, welcher der allge- 

meine Auftsand der Griechen im Pelopones folgte. Er hat den angeblichen Auftrag, 

die Administration der Wallachei, mit der man von Seite Rußlands nicht vollkommen 

zufrieden ist, zu untersuchen und nach bester nach rußischer Weise zu organisiren. 

Man zweifelt sehr, ob der Ersatz den allgemeinen Erwartungen entsprechen werde. 

Man hat dem Bauern weder Zeit gelassen, seine Früchte einzuärnten, noch 

frische anzubauen, da er nur mit Frohnfuhren und Leistungen belastet, seine eigenen 

Arbeiten nicht besorgen konnte und selbst die zur Aussaat bestimmten Früchte in 

Beschlag genommen worden sind, während alle Steuern und Abgaben in baarem Geld 

entrichtet werden müssen, bezahlt die gegenwärtige Regierung alle kontraktmäßigen 

Lieferungen und Leistungen nur mit Anweisungen (bons) auf die Landes-Westierie, 

die nie Geld in der Kassa hat und zur Geduld ermahnt. Selbst die wirklich angestellten 

Bojaren erhalten seit 5 Monaten keinen Gehalt. Man kann sich kaum erklären, in welche 

Kasse die beträchtlichen Einkünfte des Fürstemthums wohl fließen mögen. Es ist dem- 

nach kein Wunder, daß jederman unzufrieden ist und daß selbst die größten Anhänger 

Rußlands in ihren Hoffnugen getäuscht den Wunsch hegen, von ihrem. unangenehmen 

und lästigen Gaste bald befreit zu werden. 

Das durch den Tod des Bischofs von Argisch vakante Bisthum ist dem unter 

Fürst. Ghika abgesetzten Bischof Hilarion ertheilt worden. Dieser als. Schützling des 

vorigen ruß. Konsuls Pini und seines Dragomans Levendi wohlbekannte Prälat von 

griechischer Abkunft, war im Jahr 1821 der eifrigste Haeterist und Beförderer der Re- 

volution in der Wallachei. Der gegenwärtige Metropolit der Wallachei Gregorius, ohne 

dessen Zustimmung obige Ernennung geschah, welchem die verkehrten Grundsätze des 

Bischofs Hilarion nur zu sehr bekannt sind, hat sich ernstlich widersetzt und wird deß- 

halb wahrscheinlich nächstens einen Nachfolger erhalten, wenn er nicht etwa selbst 

seiner Würde entsagt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl.’ Acad. Rom.). 

LV. 

Copie dupä o scerisoare din Jasi, in care se relateazä despre sosirea generalului 

Kisselev si despre pregätirile ce se fac in vederea sosirül maresalulul Wittgenstein. 

Comme je vous ai mande, le G-1 Kisseleff est arrive ici le 15. Novembre dans 

la nuit ; le lendemain il s’est rendu a la Metropole au sein de l’assembl&e des Boyards, 

il nous dit: ‚„apres une campagne extremement penible nous posserons Y’hiver chez 

„vous Messieurs, vous nous nourrirez et j’espere que vous serez contents de nous’. 

Les Boyars protesterent leur fidelit& et parfaite satisfaction, Non”, reprit le 

General, „il faut que vous soyez tout A fait contents de nous et vous le serez; jai etudie 

„le caractöre de l’Empereur; il est magnanime, il a fait dans cette Campagne beau- 

„coup, et si”... ici il fut interrompu par les compliments et @loges de Boyars etc. etc. 

Le General annonga que le Maröchal viendrait le 17. ou 18., il raconte que pen- 

dant qu’il se „‚trouvait devant Silistria il arriva un froid excessif de 14 degres (?) — 

„une chasse-neige mel&e des ouragans inouis, en sorte qu’on fut oblige de suspendre 

„la cannonade. Ce mauvais temps fit perir 19 sentinelles russes etc. ete.”. 

Les Boyars se rendirent ensuite chez le General qui demeure dans la maison 

d’Alexandre Balche, le Mar&chal logera chez Alexandre Pascan Kantacuzene. Hier



  

le 16. arriva, un transport de malades russes et 33 turcs; ces derniers furent expedies 
a Skouleni. 

Tout en ordonnant le prelevement de l’impöt arrier de l’annee courante, le 
Divan moldave fit une’adresse au president en lui representant qu’a la suite dans lequel 
une telle mesure entrenerait le pays. 

On dit generalement qu’ä la suite d’un fait a armes et de la mauvaise saison le 
siege de Silistria ait Et& leve, et plusieurs canons y furent abandonnes faute des moyens 
de transport. 

Le Vice-president n’est point encore arrive de retour de Bucarest. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 44; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LVI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre suspendarea operafiunilor contra Silistriei 

si despre starea sanitara cu o fabelä a localitätilor contaminate. 

Vom 14*” d. wird mir aus Bukarest geschrieben, daß am selben Tag der Mar- 
schall Graf Wittgenstein in Begleitung des Grafen Diebitsch dort eingetroffen und die 
Belagerung von Silistria aufgehoben worden sei. 

Die weiteren Umstände und Ursachen dieses am Ende des Feldzuges nicht 
unbedeutenden und für die ruß. Armee jenseits der Donau von nachtheiligen Folgen 
seyn könnenden Ereignißes sind mir nachträglich mitzutheilen versprochen worden. 

Obgleich Graf Wittgenstein Quartier im Hause des Fürsten Brankowan bezogen 

hat, so zweifelt man mit Grund, ob er sich lange in Bukurest aufhalten und überhaupt 
eine größere ’Truppen-Masse nach dieser Stadt verlegt werden durfte, indem der Ge- 
sundheitszustand derselben sowohl, als der ganzen Umgegend täglich bedenklicher zu 

werden fortfährt, die so schnell tödtenden Spitalfieber (von welchem vor wenig Tagen 
der ruß. Hofrath und Wladimir-Ordensritter Doctor Constantin Carakas, der das 

große ruß. Militair-Spital von Mihai-Woda versah, dahin geraft wurde) große Verhee- 
rungen anrichten und bloß im Ilfower- u. Wlasker-Distrikte bis jetzt schon I4 Dörfer 
von der Pest angesteckt und aus denselben in kurzer Zeit 70 Personen gestorben und 
18 noch krank sind, wie aus denı nebenfolgenden von der ruß. Sanitäts-Kommission 
mir mitgetheilten Verzeichniß zu ersehen ist. 

Verzeichniss 

Der in den Districten der Walachei von der Pest angesteckten Dörfer und der 
hierin sich ereigneten Sterbe- und Krankheits-Fälle. 

  

  

    
    

  

Benennung der Einzelne Zusammen 

Dörfer Districte en | Erkrankt en | Erkrankt 

| | 
In Kopotseny . Illfower 16 | 2 \ 

„ Stojenoya . „ I: 2 | f 
„ Mainyaska . rn „. 002 — 
„ Deresti .. 2.222200. » 19 6 
‚„ $Szurlarie „ | 20 6 | 

„ Schilawa , L 2 

„. Bertsenie en u | I — 

‚„. Domneschti de Sus. ran . 3 = 

de Schos „ | L 33 17 

I |       
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Sibiu, 

1828, 

Nov, 19.
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Iasi, 

1828, 

Nov. 24. 

Verzeichniss 

- Der in den Districten der Walachei von den Pest angesteckten Dörfer und der 

hierin sich ereigneten Sterbe- und Krankheits-Fälle. 

  

  

  

  

  

Benennung der Einzelne Zusammen 

a ur Ge- Ge- 
Dörf er Districte storben Erkrankt storben Erkrankt 

In Fieteschi . . ...... „| Wlaschkaer 6 — 

„ Pietrile .. 2.2.2 22200. FM 7 _ 

,, Pruntu . 2.2.2.2 2000. » 3 — 

‚„ Ruszutseny . .. 22 00.. » — I 

m Stenesti . . 2 22 0 > I — 

17 I 

Zusammen . 70 18                 
(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LVII. 

Excerpt dintr’o corespondenfä partieularä, despre deprimarea ce domneste in 

eereurile rusesti. 

Der Rückzug der ruß. Armee über die Donau wird dem äußerst empfindlichen 

Mangel an Lebensmitteln und an fourage zugeschrieben ; die ungewöhnlich früher ein- 

getrettene strenge Jahreszeit hat selben beschleunigt. Man kann jedem hiesigen Russen 

im Gesichte lesen wie schlecht es ihnen ergangen ist. Sie verhehlen die erlittenen 

Drangsaale nicht gegen die Boyaren, bey welchen sie einquartirt sind und gestehen ein, 

daß dieser Krieg für Rußland höchst nachtheilig gewesen. 

Ein gewisser General Reitern, welcher bei Hetman ’Todorasco Balsch einquar- 

tirt war und gestern nach Botteschan abgereist ist, hat im vertraulichen Gespräche 

geäußert, daß die ganze Arm&e mit diesem Kriege unzufrieden seye, daß der Kaiser 

„selbst von seinen Rathgebern und Umgebungen hintergangen und zur Kriegserklärung 

„gereizt worden, indem man glauben gemacht habe, daß sobald der Einmarsch der 

„ruß. Heere erfolgen würde, alle christliche Provinzen, Bulgarien, Servien und. s. f, 

„in Aufstand sich erheben würden gegen die Türken, während der Kaiser zu seinem 

„Befremden sich überzeugen mußte, daß die christlichen Bewohner der ottomanischen 

„Provinzen mit den Türken zufrieden seyen und sich unter selben kein Funke von 

„Aufruhr und Haß zeige. Nicht minder sey der Kaiser auch darin getäuscht worden, 

„daß man ihm durch alle Rapporte zuversichtlich geschmeichelt hatte, die Armee 

„werde in jenen Provinzen Lebens- und Unterhaltungs-Mittel für mehr als ein Jahr 

„auffinden, ohne der Zufuhr aus andern Provinzen zu bedürfen. Der Monarch habe sich 

„auf diese Berichte verlassen und die Armee sey dadurch dergestalt in Mangel versetzt 

„worden, daß ein großer Theil der Truppen so wie der Pferde Hungers verschmachten 

„mußten.” 

Derselbe General setzte hinzu: „daß jene trüglichen Versicherungen haupt- 

„sächlich vom G" Berg, welcher H. v. Ribeaupierre nach Constantinopel begleitet hatte 

„und von dem berüchtigten Oberst Leprandi herrühren sollen, welche beide sicher in 

„die Ungnade des Kaisers verfallen würden. 

„Der mißliche und klägliche Zustand der Armee, sagt General Reitern „ist in 

„so großem Grade, daß selbe von allen Lebensbedürnissen entblößt, durch Mangel 

„erschöpft und entnervt gegen einen muthigen Feind nicht Stand halten könne.”
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Graf Wittgenstein hat gegen einige Groß-Boyaren geäußert, daß der Kaiser 
diese beiden Fürstenthümer keinesfalls behalten werde, wohl aber sie nicht eher verlassen 
wolle, als bis er ihnen eine völlige Unabhängigkeit von der Pforte verschafft und eine 
Verfaßung gegeben haben werde, nach welcher sie sich selbst zu regieren hätten. 

Die hier befindlichen zahlreichen Generäle und Offiziere aller Grade sehen alle 
sehr mißmuthig und disgustirt aus, man sieht sie selten ausgehen. 

Aus einer sonst sicheren Quelle erfahre ich so eben, daß der Feldmarschall den 

Türken einen dreimonatlichen Waffenstillstand angebothen habe, letztere ihn aber 
ausgeschlagen. Diese Verweigerung soll dann den Rückzug aus ganz Bulgarien veranlaßt 
haben. 

Gestern erhielt der Graf Wittgenstein zwey Kouriere aus Callarasch, welche ihm 
die Meldung überbrachten, daß die sämmtlichen Truppen des Belagerungsheeres vor 
Silistria über die Donau zurück passirt seyen. Von selben bleibt ein Theil zu Callarasch 
die übrigen werden theils in den wallachischen, theils in den moldauischen Distrieten 
unter- gebracht. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LVILH. 

Lippa eätre Metternich, despre primirea generalilor Wittgenstein si Diebici in Cernäufi, 

lasi, despre tedeumul dela Sf. Spiridon cu ocazia zilei onomastice a marelui duce Mihail, 1828, 

despre „zaeusca’” oferitä la mitropolie, despre nemulfumirea farului fatä de svonurile Nov. 23. 
ce se lansau cu privire la furniturile pentru armata rusä. 

Graf Wittgenstein ist zufolge der so eben aus Iassy einlangenden Nachrichten 

am 19" des 1. M. mit dem G" der Infanterie von Diebitsch, in besagter moldauer Haupt- 
stadt eingetroffen und hat mit selben das Haus des abwesenden Wormnik Alexander 
Paschkan Cantacuzen bezogen. Sämmtliche Landes- und Stadtbehörden hatten sich 

vor das Weichbild der Stadt begeben, um den Feldmarschall daselbst bey seiner Ankunft 
zu empfangen und nach seiner Wohnung zu geleiten. 

Allein selber lehnte die zu seinem Einzuge gemachten Vorbereitungen ab und 
kam, bloß von einigen jungen Boyarensöhnen zu Pferde begleitet, nach der Stadt. Ebenso 
verbath er sich die ihm zu Ehren, am Abend seiner Ankunft veransteltete feierliche 

Illumination. 
Am folgenden Tag den 20° November a. c. ward in der Spiridon’s-Kirche ein 

feierliches Tedeum zur Namensfeyer des Großfürsten Michael abgehalten. Die Liturgie 
ward durch den Erzbischof Metropoliten unter Assistenz sämmtlicher Bischöfe und 
Archimandrieten in Gegenwart des Feldmarschalls und der sämmtlichen Generalität 
abgehalten. Nach beendigter Kirchenfeyer begab sich der en Chef commandirende 
General mit seinem ganzen Militair-Gefolge nach der Residenz des Metropoliten, um 
daselbst das übliche ruß. Gabelfrübstück (Zacuska) einzunehmen. Sobald der Mar- 
schall nach Hause zurückgekehrt war, begaben sich sämmtliche moldau. Divans- und 
Landes Boyaren von dem Metropoliten und den Bischöfen angeführt zu ihm und hatten 
sich der freundlichsten Aufnahme zu erfreuen. Hierauf verfügten sich selbe zum Grafen 
von Diebitsch ; das erste worüber sich derselbe, nach vorhergegangenen Begrüßungs- 
Complimenten gegen die Boyaren äußerte, betraf die Natural-Lieferungen, welche aus 
der Moldau geleistet werden sollten ‚indem er ihnen das höchste Mißfallen des Kaisers 

„ausdrücken müsse, daß man durch Verbreitung und Beglaubigung des Gerüchtes, als 

„sollten die aus dem Lande ausgehobenen Frucht- und Heuvorräthe nicht bezahlt 

„werden, die Naturallieferungen erschwert und gehemmt habe und hiedurch die Armee 

„Mangel habe leiden müssen. Jenes Gerücht wäre aber offenbar falsch, denn der Kaiser 
„habe alle requirirten Lieferungen zum Theil schon bezahlt und die noch ausstehenden 
„Rückstände kämen von der durch Einhebung der Landessteuer einzugehenden Betrag



„von 4 Millionen zu berichtigen, so wie auch von den ı2o/m Ducaten, welche der Kaiser 

„in die Kasse zu jenen Behufe fließen ließ.”. 

Nachdem diese Äußerungen einigemal von G" Diebitsch den Boyaren wiederholt 

worden waren, wurden selbe entlassen. 

Am Abend desselben Tages war die ganze Stadt feierlich beleuchtet. 

Der ganze Generalstab des Hauptquartiers beläuft sich auf 22 Generale und 58 

Staabsofficiere, welche sämmtlich in Boyarenhäusern einquartirt worden sind. 

Es heißt, daß der Feldmarschall sich auf seine Güter nach Rußland begeben 

werde und Hiezu vom Kaiser einen 40-tägigen Urlaub erhalten habe. 

Graf Diebitsch aber werde sich unverzüglich nach St. Petersbourg verfüngen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \WValachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LIX. 

Sıbiu, Fleischhackl cätre Metternich, despre cererea exeeutorilor testamentului fos- 

1828, tului mitropolit al Ungro-Vlahiei Dosoftei Filiti, ca läsämäntul säu s& fie seutit de anu- 

Nov. 29. mite impozite cerute de primäria eomunei Brasov. 

Mit letzter Bukurester Post ist mir die beigebogene Note vom Io. d..a. St. 

des dortigen ruß. G" Consulates zugekommen, welche das Ersuchen enthält, dass der- 

selben anruhende Bittgesuch der Testament-Exekutoren des zu Cronstadt verstor- 

benen vormaligen Metropoliten der Wallachei Dositheus Philites der betrefenden Be- 

hörde zukommen zu machen, womit die durch den Kronstädter-Magistrat von der Ver- 

lassenschaft des Verstorbenen in Anspruch genommenen Io prozentigen Abfahrtsge- 

bühr nachgesehen und die gedachte Verlassenschaft endlich ohne Abzug ausgefolgt 

werde, um nach dem Sinne des Testamentes verwendet werden zu können. 

Da es meines Erachtens nicht dem Kronstädter Magistrat zusteht über die in 

der Bittschrift der Testaments-Vollstrecker angeführten allerdings berücksichtigungs- 

würdigen Gründe zu entscheiden, so halte ich es für meine Pflicht, diesen Gegenstand 

E. Durchl. zur höchsten Entscheidung mit der Bitte zu unterlegen, mir selbe zu seiner 

Zeit bekannt zu geben und mich zu belehren, wie ich hierüber dem ruß. GC" Consulate 

zu antworten habe. 

| (Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

, Consulatul general austriac eätre consulatul general rus. 

Bucuresti, 

1828. Nachdem im Dezember des Jahres 1826 der zu Cronstadt in 7-bürgen in stiller 

Oct. 22. Abgezogenheit lebende, gewesene Erzbischof der Wallachey und Ruß. Ordens-Ritter 

Dositheos Pbilites mit Hinterlaßung eines, sein Vermögen zu milden Stiftungen in seinem 

Vaterlande Epirus in Griechenland sowohl als in Cronstadt selbst, wo er seit mehreren 

Jahren gastfrundliche Aufnahme gefunden hatte, bestimmendes Testamente, verstorben 

war, wurden in seinem Nachlasse, bey der durch die dortige Orts-Obrigkeit veranlaßten 

Inventar, auch zwey von Cronstädter Bürgern, dem Verstorbenen für empfangene 

Darlehen ausgestellte und grundbücherlich versicherte Obligationen in einen liquidirten 

Werth von über 2,000 Dukaten vorgefunden. 

Als testamentarisch ernannte Vollstrecker der letzten Verfügung des Erblassers, 

ermangelten wir nicht in gehöriger Zeit bey der belobten Cronstädter Magistratual- 

Behörde, die Ausfolgung des vom verstorbenen hiterlassenen Vermögens zu dem Ende 

anzusuchen, un die menschenfreundliche Absichten des Testators nach seinem Wunsche 

ehebaldmöglichst zu erfüllen und die an Wittwen und Waisen, Kirchen, Schulen und 

Spitäler etc. etc. bestimmten Legate auszuzahlen.



  

Allein es wurde unserem Gesuche nur theilweise durch Verabfolgung der Ef- 
fecten und des, nach Abzug der, für Kirchen und Erziehungs-Anstalten in Cronstadt 

selbst bestimmten Legate, übrigen baaren Geldes willfahrt, die oberwähnten 2 Obliga- 
tionen aber, aus dem Grunde mit Verboth belegt, weil der mehrbelobte Ortsmagistrat 

auf das von der dasigen gestellte Verlangen, vomit aus diesem größtentheils ins Ausland 
ausgeführt werdenden Nachlaß-Vermögen der gewöhnliche ıo p. centige Vermögens- 
Abzug pro Cassa Allodiali um so mehr zurück behalten werden möge, weil der 
Verstorbene in Cronstadt eingebürgert gewesen, die dießfällige Anfrage bey dem 
Hochlöb. k. Sieben. L. Gubernium gemacht, dieser Gegenstand der allerh. Entschei- 

dung des österreich. Hofes unterlegt werden und somit die Verabfolgung dieser 2 
Obligatorien vor Herablangung der dießfälligen Allerh. Entschließung nicht statt 
finden können. 

Obwohl wir nun nicht unterließen, triftige Vorstellungen gegen diesen gefor- 
derten Vermögens-Abzug zu machen und darzustellen, daß ein Mann der zu Epirus in 
Griechenland geboren, so fort in der Wallachey bis in sein spätes Alter in geistlichen 

Bedistungen gestanden und endlich die höchste Würde eines Landes-Metropoliten 
bekleidet hat, wo Er wärhend dieser Zeit mit dem Großkreuz des ruß. kais. St. Annen 

Ordens betheilt, die Begünstigung eines unter dem besonderen Schutze S” M" des Kai- 
sers aller Reußen stehenden Cavaliers erhielt, daß ein Mann, der bloß seit den letzten 

wenigen Jahren seines Lebens nach Cronstadt gekommen, um als hochbejahrter Greis 
in ruhiger Abgeschiedenheit von den Stürmmen seines Vaterlandes als Gast daselbst 
zu leben, daß ein solcher Mann, wenn Er gleich durch Cessionem Bonorunı eines seiner 

Schuldner in den sehr unvortheilhaften Besitz eines überdieß ganz unbedeutenden und 
noch während seinem Leben an einen seiner Diener als Geschenk überlassenen Häus- 
chens, das ihm in solutum übergeben wurde, gekommen ist, nimmermehr und um 

so weniger als in Cronstadt eingebürgert angesehen werden könne, je genauer es allge- 
mein bekannt ist, daß derselbe weder irgend eine bürgerliche Freyheit ausgeübt noch 
einer dießfälligen Schutztaxe, Contribution oder dergleichen unterworfen gewesen wäre 

und daß daher von dem Nachlasse eines solchen, in jeder öffentlichen Beziehung dem 
Auslande angehörigen Mannes, um so weniger der verlangte Vermögens-Abzug statt 

finden könne, als es nicht nur leicht erweißlich ist, daß derselbe ein weit größeres Ver- 

mögen nach Cronstadt eingeführt hat, als sein Nachlaß beträgt, folglich dasselbe nicht 
ink. k. Staaten erworben, sondern vielmehr daselbst zum Vortheil des dasigen Emporii 
verzehrt hat, sondern auch vorzuglich, vermöge der zwischen den allerhöchsten Höfen 

von Rußland und Osterreich bestehenden Übereinkünften in solchen Vermögens-Abzug 
von gegenseitigen Schutzverwandten in der beiderseitigen Staaten abgestellt worden ist. 

Obwohlen wir nun nebst diesem, auch die Gründe der Billigkeit hervorzuheben 
suchten, welche es ungerecht erscheinen lassen, daß die, zur Unterstützung armer Wittwen 

und Waisen, zum Lösegeld für christliche, in barbarischer Gefangenschaft schmachten- 
den Unglücklichen, zur Begründung wohlthätiger Humanitäts-Anstalten bestimmte 

Verlassenschaft eines Mannes, der in Cronstadt, wie es Allgemein bekannt ist, und auch 

aus seinem Testament selbst erhellent, bis zu seiner letzten Stunde daselbst vielfach 

wohlthätig und gemeinnützig gewirkt hat, dermahlen zum einseitigen Vortheil der hin- 
länglichen begüterten Cassa dieser Stadt verringert und diese auf Kosten jener milden 

Stiftungen bereichert werden sollte. Allein allen diesen Vorstellungen ungeachtet haben 
wir, nachdem bereits seither bald volle 2 Jahren verstrichen sind, nichts mehr als die 

Resolution des belobten Cronstädter Magistrats erlangen können, daß uns zwar die 

oberwähnten 2 Activ-Schuldforderungen hinausgegeben werden würden, daß wir jedoch 
vorerst hinreichende Sicherheit dafür stellen müsten, daß, wenn der fragliche Vermö- 
gens-Abzug mittelst der in Kurzem zu erfolgenden Allerh. Entscheidung etwa verfügt 

werden sollte, der diesfällige Betrag ungesäumt in die betreffende öffentliche Casse ' 

entrichtet werden würde. 

Da wir uns aber aus den oben augeführten Gründen zu dieser Cautions-Leistung 

nicht verstehen können und durch eine längere Verzögerung der endlichen Herausgabe 
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Cernäuti, 
1828, 

Dec. 10. 

dieser bedeutenden Summe nicht nur die menschenfreundlichen Absichten des, Testators 

gelähmt, ja ganz zu Nichte gemacht werden, sondern der dießfälligen Vermögens-Massa 

der empfindlichste Schaden zugeht, so nehmen wir uns die Freyheit Ein Hochlöb. K. 

Ruß. G! Consulat ergebenst zu bitten, die gütige Veranlaßung gehörigen Ortes treffen 

zu wollen, womit von Seite der österreich. Regierung in Anbetracht der gänzlichen 

Unstatthaftigkeit des an die Verlassenschaft des mehr belobten Testators geforderte 

Vermögens-Abzuges, der nöthige Befehl ehebaldmöglichst an den Cronstädter Magistrat 

ergehen möge, uns die erwähnten im Verboth gehaltenen 2 Activ-Schuldforderungen 

des verstorbenen Hochwürdigen Metropoliten und Cavaliero Dositheos Philites ohne 

weitere Bediegungen ausfolgen zu lassen. Mit vollster Hochachtung verharrend, Eines 

Hochlob. k. k. G’ Consulate im Fürstenthume Wallachey. 

Bukurest, am 22. Okt. 1828, 

° Unterthänige Diener. 
Die Testaments-Vollstrecker des Verstorbenen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LX. 

Lippa cätre Metternich, despre intreruperea operafiunilor dela Sumla si Silistria, 

despre intrarea trupelor in cartiere de iarnä, ehiar pe la casele oamenilor, si despre greutätile 

de aprovizionare. 

Die mit der heutigen moldauischen Post eingelangten Nachrichten melden 

nichts von Kriegs-Ereignissen, in welchen, seit den Rückzuge der ruß. Heere von Schumna 

und Silistria und durch den elementarischen Einfluß der frühzeitig und mit ungewöhn- 

licher Strenge begonnene Winterzeit, ein gänzlicher Stillstand eingetretten zu seyn 

scheint, wenn anders die letzt von Gallatz verlautete Nachricht von ofensiven Opera- 

tionen der Türken nach Isakcza zu, von welcher mein letztvoriger Bericht Erwähnung 

macht, nicht späterhin Bestättigung erhält. 

Aus der Donaugegend treffen fortan Truppen nach Iassy zurück ein; fünf Re- 

gimenter sind bereits durch besagte moldauische Hauptstadt über Sculeny nach Bessa- 

rabien passirt. 

Die Aushebung der Naturallieferungen aus der Mlodau wird gegenwärtig sehr 

stark betrieben. Folgende Früchtgattungen werden angeblich, gegen Bezahlung nach 

den festgesetzten Preisen, vom Lande gefordert. ' 

a. 55/m Czerwert Waizenmehl, das Killomaß pr 35 Piaster. 

b. 34/m Czertwert Graupen ohne festgesetzten Preis. 

c. ITQ,940 Merza, Gersten oder Hafer, worunter ob Mangel dieser Früchtgattung 

auch ein Sechstheil Kukurutz gemischt werden darf, die Killo Gerste zu 18 Piaster, die 

Killo Hafer aber zu 14 Piaster. " 

d. Kukurutz wird das Gewicht von 176 Occa zu I2 Piaster bezahlt. 

e. 20/m Ochsen deren jedes Stück im vorgeschriebenen Gewichte von 7 Pud— 

zu 95 Piaster bezahlt werden soll. 

Bey Aushebung oder beim Ankaufe derley Fruchtvorräthe, hieß es, werde den 

Eigenthümern ein Drittel oder 3/4 des Preises allsogleich und der Rest aber erst späterhin 

ausbezahlt werden. Allein bisher ist diese wahrscheinlich nur zur öffentlichen Ermu- 

thigung und Vertröstung verlautbarte Verheißung nicht in wirckliche Erfüllung gegangen. 

Im Gegentheil sind alle nach Iassy auf dem Marktplatz zum Verkauf gebrachten Hafer 

und Gerste unentgeldlich von der Proviant-Comission in Beschlag genommen worden. 

Da nach den aus allen moldau. Distrieten eingegangenen Berichten wenig 

Haber und Gerste im Lande vorfindig ist, so ist der schärfste Verboth des Verkaufs 

aller Getreidesorten sowohl als des Kukurutz erlassen worden. Niemand fühlt im Lande 

den Drang und Druck aller dieser Lasten mehr, als die armen Grund- und Güterpächter.



  

Alle Frucht- und Heu- Vorräthe wurden ihnen unter bloßen Verheißungen der Bezahlung, 
die vielleicht einmals ganz oder höchstens nur zum Theil und sehr unrichtig erfolgen 
dürfte, abgenommen und doch müssen sie den Pachtschilling ganz entrichten, ohne 
die auf den Grund betheiligten Fruchtleistungen dem Grundherrn in Anrechnung 
bringen zu dürfen. 

In die Districte sind Befehle ergangen, auf daß die einquartierten Soldaten 
von dem Landmann gut verpflegt werden. Jeder Bauer, der die gehörige Verpflegung in 
Natura zu leisten nicht vermag, ist dafür verbünden, dem einquartierten Soldaten 
täglich ı2 Para zu bezahlen. Woher aber der arıme Landmann, bey dem bestehenden 

allgemeinen Verboth des Getreide-Verkaufs und bey der Nichtbezahlung der von 
der Regierung erhobenen Früchte, die Verpflegungsmitteln oder den Relutions- 
betrag er nehmen soll, ohne selbst darben und Noth leiden zu müssen, läßt sich 
schwer absehen. 

Graf Pahlen und die Herren von Strakalow, Daschkoff und Minciaky sind am 

8er d. zu Iassy angelangt gewesen. Essoll eine General-Untersuchung der Administrations- 
behörden in der Moldau vorgenommen werden, da insbesondere der dermalige Westernik 
Alexander Sturdza sehr vieler Unterschlagungen und Veruntreuungen beschuldigt wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in bibl. Acad. Rom.). 

LXT. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre eälätoria eontelui Pahlen la Iasi, insofit 

de Minciaky, despre numirea lui Alexandru Filipeseu Vulpe la visterie si despre pregäti- 

rile militare pentru continuarea campaniei de primävarä. 

Graf Pahlen ist am 16. d. in Begleitung des Herrn v. Daschkoff von Bukarest 
nach Iassy abgereiset, wohin er vom Feld-Marschall Graf Wittgenstein berufen wurde. 

Tages darauf folgte ihm auch Herr v. Minciaky dahin. 
Am selben Tag wurde dem Divan der Wallachei ein von ihm unterzeichenter 

Befehl zugemittelt, kraft welchem der Groß-Wornik Alexander Philipesco (mit dem 
Beinamen Vulpe) an die Stelle des sich von diesem Amt zurückgezogenen Fürsten 
Brankowan zum Westier des Landes ernannt wird. Mehrere Veränderungen unter den 
Divans-Bojaren sollen nach der bald erwarteten Rückkehr des Präsidenten aus Iassy 

stattfinden, unter denen vorzüglich der Aga Alexander Vilarä genannt wird, der jedoch 
ohnehin bereit zu seyn scheint, sein Amt als Samesch (Controlor) der Westierie frei- 
willig niederzulegen, in welchem Falle der junge Bojar Barbu Stirbey, weither beinahe 
zehn Jahre in Paris den Wissenschaften obgelegen und dort erzogen worden ist, seine 

Stelle erhalten soll. 
G"! Liew* Baron Geismar war am 17"*"d. in der Nacht in Bukurest angekommen, 

sollte aber am 20*** wieder nach Crajova zurückreisen. 
Man bemerkt für dermalen weder Bewegungen in der Armee, noch vorläufige 

Zubereitungen zum künftigen Feldzug, weder werden Pontons bereitet, noch Bauholz 
für Brücken geschlagen ; nur werden große Lieferungskontrakte für Brodfrüchte abge- 
schlossen, bei welchen dem Vernehmen nach, Baron Christoph Sakellario, der während 
dem letzten Feldzug der Hauptlieferant von Zug- und Schlachtvieh aus der Wallachei 
zur ruß. Armee gewesen, größtentheils mitinteressirt ist. Ob die Zahlung für diese Lie- 
ferungen von der ruß. Regierung oder von dem Fürstenthum zu geschehen habe, ist 

bis jetzt noch unbewußt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Iasi, 

1828, 

Dec. 28. 

LXII. 

Instruefiune pentru. Divanul exeeutiv al Prineipatului Moldovei. 

Le haut gouvernement A l’administration duquel la principaut& de .Moldavie 

est soumise depuis l’entree des troupes, a trouv& bon de remplacer le departement ad- 

ministratif par une puissance &x&cutive, elle prescrit de nouvelles bases dans la mani- 

pulation des affaires, surtout dans celles qui concernent l’approvisionnement de l’armee 

durant son s&jour dans ce pays. A ce but le haut Gouvernement prescrit le suivant:: 

L’existence du Divan executif. 

Cette partie du Divan nouvellement &rigee, nommee executive, est composee 

par six Boyards du premier rang, savoir: 

Logophete Gregoire Stourdza, 

Vornik Gregoire Ghyka, 

Vistaire Jordaki Rosset Rosnovan, 

Hatman Alexander Ghyka, 

Hatman Constantin Balsch et 

le Vistaire actuel Alexander Stourdza. 

Outre les susdit membres du Divan on y ajoute encore un de la branche mili- 

taire, qui cependant n’aura qu’ä voter dans les affaires regardant l’approvisionnement 

ou d’autres facultes militaires. Enfin un employ&e russe prendra- comme procureur 

soin que l’&xecution des ordres supr&mes ne soit retardee. 

Les devoirs du Divan executif. 

1. L’&xecution des ordres supr&mes dans toutes les affaires, qui influent sur 

Ventretien de l’armee, sur la recette des impöts, la repartition des corv&es analogues a 

Yinstitution du pays, forment les devoirs du Divan executif. . 

2. Les decisions de ce Divan ne viennent decisives, que par l’approbation du 

president, ou du vice-president actuel, en plein pouvoir. 

3. Si les membres de ce Divan ne sont d’accord dans leurs opinions, on doit en- 

registrer celle du membre contradictoire. 

4. Le Divan &xecutif est soumis aux ordres du president ou vice-president en 

pleine activite, qui lui fera parvenir les ordres supr&mes. Ce Divan ne remettra aucune 

affaire & l’asembl&e generale des Boyards, sans l’autorisation du president ou du vice- 

president. 

5. Chaque membre de ce Divan &x&cutif choisira une branche de ce Departement, 

soit statistique, la caisse generale, etc. 

Il depend de ces messieurs de s’arranger amicalement sur le choix de chaque 

branche entre eux, dont cependant ils doivent rendre compte separement A leurs 

superieurs. - - 

6. On soumet au Divan &xecutif la Vistairie, les Ispravnics et tout les employes 

au service du Divan, qui doit surveiller que les &xpeditions des affaires ne soient pas 

retardees, „en &tant responsable au haut ‚gouvernement”. 

7. Ce Divan se doit procurer une pleine et parfaite connaissance de tout ce que 

concerne tant l’agriculture que le commerce de cette province. Cette connaissance doit 

&tre fondee d’autant plus sur la verite, vü qu’elle doit &tre dans le cas d’ötre soumise au 

jugement du haut gouvernement. 

8. En suite des connaissances que le Divan se procurera des moyens du pays 

pour l’entretien des trouppes, il mettra toutes ses soins sur ce point, qui fera l’essentielle 

partie de son activite. 

9. Des opinions, suites des ordres regus, autant que les mesures A prendre pour 

leur &x&cution doivent &tre traites en pleine seance du Divan, qui les fait enregistrer 

dans le journal. Cependant le Vistaire actuel est personnellement charg& de surveiller 

l’effectuation des decisions stipulees. 

10. Le Vistaire actuel dirige les affaires de la Vistairie et prend soin que les 

affaires de la Vistiairie autant que celles du Divan soient au plus promptement expediees,



    

puisque la Vistairie n’est plus une branche separee et reste dor&navent soumise 
au Divan. 

11. Comme la commission d’approvisionnement n’existera plus, elle doit ceder 
ses affaires et toutes les actes au Divan &x&cutif, qüi reste responsable des derniers et 
surtout de V’entretien de l’armee. Les actes cependant qui ne regardent que la Vistairie 
lui doivent &tre donnes. 

12. Dans toutes les affaires, qui traitent de l’entretien de l’armde ce membre 
militaire, qui est incorpor& & cet &gard au Divan, aura comme chaque autre membre 
du Divan, une voix dans les deliberations et m&me tous les actes qui viennent sous 
ce rapport de la Chancellerie russe doivent ätre remis & ses mains. 

13. La nomination des Ispravnics d&pend du Divan, mais il y faut aussi Pappro- 

bation du President, ou du Vice-president. Le Divan a le droit de faire perdre sa place 
a un Ispravnic, qui par negligence ou quelque autre pas perd sa confiance ; il peut m&me 

soumettre un pareil individu A la severit& des loix sans avoir besoin du consentement 
du president ou du vice-president. 

Les autres employö&s seront aussi cre&s par le Divan sans l’approbation des sus- 
dits superieurs. Les employ&s de la Vistairie seront nomme&s comme jusqu’ici par le 
Vistiaire actuel, 

14. Toutes les caisses publiques sont soumises au Divan &xecutif autant que 

leurs directeurs, soit membres de ce Divan, soit d’autres individus, ils sont obliges de 

rendre compte de leurs fonctions au Divan &x&cutif, ne pouvant rien faire sans son con- 
sentement. Ce Divan est cependant oblig& de rendre un compte en forme de toutes les 
affaires pecuniaires A l’assembl&e generale des Boyards apres l’annee &chüe. 

15. Le Divan &xecutif prendra soin que les revenus soient bien regl&s, et que les 

rentes des fermes publiques s’augmentent sans cependant perdre de vüe que le prix de 
vivres s’accorde aux forces des habitans et qu’on ne manque en rien. 

16. On impose une loi severe au Divan de veiller sur la sant& de la Capitale et 

de la Province entiere, comme aussi de prendre toutes les mesures possibles pour l’ex- 
termination d’une maladie contagieuse qui pourrait se manifester. 

17. Autant la Hatmanie comme principale police du pays, que l’Agie, ou 
police‘ moldave de Jassy, dependent du Divan &x£cutif et. ex&cuteront les or- 

dres recus. 
18. Le Divan executif prendra des mesures que dorenavant on ait un- registre 

exacte sur tous les nouvaux nes, les morts et les maries. On Erigera A cet &gard une 
chancellerie, qui signifiera le commencement de ses fonctions ; des pareilles ordonnances 
doivent &tre donnees dans tout le pays, et tous les Ispravnics &tre obliges de rendre ä 
la fin de chaque mois un compte &xacte sur cet objet ; et puisque l’influence des Eccle- 
siastiques ne peut que devenir tres avantageuse A cet &gard, on en informera $. E. le 
Metropolitain de la Moldavie par une adresse en forme. 

19. Toutes les rentes qui reviennent du pays seront confiees A l’inspection 
et a la vigilance du Divan &xecutif. La Vistairie fera comme jusqu’ici ses fonctions. 
Ce que regarde la r&partition des impöts, c’est le president ou le vice-president qui en 
decident. 

20. Les membres de ce Divan se rassembleront tous les jours dans une maison, 

ou se trouve aussi la vistairie, lou&e & ce but par le gouvernement. Les membres du Divan 
se soumettront avec assiduite a leurs emplois et prendront part aux assemblees gene- 
rales des Boyards. 

21. Le Divan &x£cutif ne se melera du tout dans les affaires judiciaires et juri- 

diques, qui doivent &tre trait&es dans un departement destine a ce but, celui-ci n’ayant 
de m&me le moindre droit de se meler des affaires du Divan &xecutif. 

22. Par rapport aux affaires du pays qui dependent des dispositions de l’assem- 
blee generale des Boyards, c’est ä dire, la r&partition des impöts, des corvees, et m&me 
‚dans des occasions extraordinaires l’assemblee generale aura lieu mais doit absolument 
se conformer ä la volonte du haut gouvernement. 
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C’est sur cette base des pröscriptions, qui n’ont pour büt que le bien public, que 

doit &xister le Divan &x&cutif et le haut gouvernement attend de ses membres une ässi- 

duite et diligence a remplir leur devoir analogue & la grandeur et A V’importance de leur 

vocation ou plutöt de leur emploi. 
Outre les instructions dont le Divan &xecutif est mis en connaissance, le General 

Commandant en Chef a trouv& bon de lui indiquer de payer tous les billets, des regus 

pour les denrees et vivres, qui ont &t& fournies jusqu’ici sans argent, et puisque la Vis- 

tairie manque de nummeraire, de s’adresser pour suppl&er a ce manque au General-In- 

tendant de l’armöe. 
Enfin le Göneral-Commandant en Chef a bien voulu deceder, qu’aux seances 

qui auront lieu par rapport des payements de ces regus susdites l’Ev&que Warlaam doit 

prendre part outre les membres du Divan, vü que connaissant la langue Russe il pourra 

facilement d&couvrir les abus, qui peuvent avoir eu lieu. 

Ce 28. Decembre 1828. 

Sig. Le conseiller intime 

Comte de Pahlen m.p. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

. copie in Bibl. Acad. Rom.). 

Cernäufi, 

1828, 
Dec. 30. 

LXII. 

Adresele vornicului Alexandru Calimach eätre agentie si cätre impäratul Austriei 

pentru primirea cetäteniei austriace. 

Löbliche k. k. österreich: Agentie ! 
Aus der anliegenden Abschrift wolle eine löb. k. K. Agentie ersehen, daß der 

gefertige bey seiner k. Majestät eingekommen, womit ihm bei dem Umstände, da er sich 

in die k. österreichische-Staats-Bürgerschaft einzuvereeiben wünscht er von $” Maj" 

allergd. in solche aufgenommen und nach dem in seinem Vaterlande erworbenen per- 

sönlichen Range behandelt werden möge. 
Da um eine löbliche k. k. Agentie am Besten sowohl die in Wahrheit angege- 

benen Gründe, als auch der Gefertigte selbst persönlich seine Eigenschaften und beglei- 

tende Rangsstufen im Divan bekannt sind, ferners da derselbe von der Gerechtigkeits- 

liebe Einer löbl. k. k. Agentie überhaupt, sofort die Überzeugung hat, in billigen For- 

derungen Gehör und Fürsprache zu finden, so wagt er die Bitte, womit Wohldieselbe 

nicht entstehen möge, Dießfalls und in Hinsicht der Erfüllung seiner Wünsche jene 

Schritte zu thun, die Wohldieselbe am zweckmäßigsten erachten. wird, um sobald als 

möglich zu seinem ersehnten Zwecke zu gelangen. 
Datum Czernowitz am 30. Dezemb. 1828. 

(eigenhändig. Unterschrift kyrillisch), 

Heißt Alexander Callimachi, Wornik. 

Euer k, k, Apostolische Majestät ! 

Völker sammt einzelne Individuen streben unter glorreiche, gerechtigkeitslie- 

bende und allergnädigste Häupter zu gelangen ; jener Wunsch beseelt auch den ‚ganz 

gehorch. Gefertigten und um ihn realisiren zu können, waget er sich unterthänigst 

an E. Maj“*. zu wenden. 

Der ganz gehors. Gefertigte ist Boyar des Fürstenthums Moldau, besitzet 

Güter und sonstiges Vermögen allda, bekleidet die Stelle eines Wornik mare de Zara de 

Dioss (Oberjustiz Richter des Landes) im Divan und somit laut beiliegender Ab- 

schrift übersetzt, aus der Familie der Fürsten Callimach.



Von dem Eingangs erwähnten Wunsche beseelt, durchdrungen von dem Glücke 
so alle unter Euer Maj" allerhöchsten Schutze lebende Völker genießen, waget er die 
unterthänige Bitte in die Zahl E. Maj* Unterthanen allergd. aufgenommen und in die 
Reihe jener Glück genießenden Unterthanen gestellt zu werden, so ihn Herkunft und 
bekleidender Rang mäßig zu wünschen berechtiget und zwar jenes eines österreichischen 
Grafen. 

Die Allergnädigste Aufnahme in den Verband E. Maj* Unterthanen, wird den 
unterthänigst Gefertigten in dem Vorhaben bestärken die Zahl der ergeben und treuesten 
Unterthanen zu vermehren. 

Datum Czernowitz am 30°" Dez. 1828. 
(eigenhandig. Unterschrift, kyrillisch), 
Heißt Alexander Callimachi, Wornik. 

(Wiener, Hais-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 45; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXIV. 

Lippa cätre Metternich, despre erearea unei zone de carantinä de-a-lungul Siretelul, 

despre infiinfarea unei comisiuni de control asupra visteriei si asupra transporturilor de 

provizii din Rusia. 

Aus Iassy wird unterm 2" d. M. gemeldet, daß daselbst in den letzten Tagen 
des Dezember- Monats neuerdings mehrere Beamte der rüß. Quarantaine am Dniester, 
in Begleitung eines Stabs-Offiziers, welcher eine kaiserliche Ukase zur Errichtung einer 
Quarantaine-Linie längs des Serethflußes gegen die Wallachey überbracht haben soll, 
angekommen waren und ohne Aufenthalt sich nach Fureczeny am Serethfluße begeben 

haben. 

Es hieß allgemein Kaiser Nicolaus habe anbefohlen, die Quarantain-Anstalten 

gegen die Wallachey unverzüglich in Wirksamkeit zu setzen und alle aus jener pest- 
angesteckten Provinz kommenden Reisenden sie seyne vom Civil- oder Militäirstande 
der Contumatzperiode zu unterziehen. 

Dagegen soli die Aufhebung der am Pruth gegen die Moldau bestehenden Qua- 
rantaine schon angeordnet seyn, jedoch müssen die aus der Moldau nach Bessarabien 
übertrettenden Reisenden sich mit den vorgeschriebenen Zeugnissen ausweisen können, 
daß selbe aus keiner pestverdächtigen Ortschaft herkommen. 

Graf Pablen hat dem moldauischen Landes-Divan aufgetragen, aus den Mit- 
gliedern desselben ihm 15 Candidaten zu benennen und vorzuschlagen, um selbe nach 
seiner Absicht verwenden zu können. Da die Divans-Boyaren, welche über die Art und 
Weise der beabsichtigten Verwendung vorerst Wissenschaft einzuholen wünschten, dem 
an sie ergangenen Auftrage Folge zu geben zögerten, so ließ ihnen Graf Pablen durch 
einen zweiten Auftrag bedeuten, daß wenn binnen 12 Stunden die Erfüllung nicht er- 
folgt seyn werde, er gezwungen seyn würde, über ihren Ungehorsam bey Sr Maj*. Be- 

schwerde zu führen. .. 
Auf diese Drohung versammelten sich am 31. Dezember, in der Nacht noch, 

die Boyaren und nachdem die Auswahl der 15 Candidaten geschehen war, legten sie 
deren Namen dem Grafen vor, welcher nunmehr seine Absicht kund machte; er werde 

nämlich von diesen vorgeschlagenen 15 Boyaren fünf wählen, welche im Verein mit 
dem Landes-Vesternik und zwey zugetheilten rußisch-kaiser. Beamten, ein Comite 
bilden sollen, dessen Leitung und Aufsicht die Landes-Visterie sowohl als alle übrigen 
Behörden unterstehen würden. 

Am r*® d. M. ist vom besagten Gouverneur an den Divan der Befehl ergangen 
daß g6/m Czertwert Getreide, welche aus Podolien und anderen ruß. Provinzen am Pruth, 

angelangt sind, an 3 Punkten nämlich bey Skuleny, Leova und Waduluj Issak durch 
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moldauische Fuhren aufzuladen und nach Fokschan und Braila abzuführen seyen. 

56/m Czertwert aber werden zu ’Tomarowa über Gallatz auf der Donau nach Hirsova 

und Callarasch überschifft. . 

Am 30. Dezember war ein Artilleriepark von 100 Feuerschlünden aus Bulgarien 

und zwar aus Bazardgik zu Iassy angelangt und am folgenden Tage nach Bessarabien 

abgegangen. 

Vom Kriegsschauplatz mangeln alle Nachrichten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXV. 

Lippa eätre Metternich, despre formarea eomitetului de control la visterie, despre 

transporturile de provizii din Rusia, despre misiunea generalului Milcoviei ca viceprese- 

dinte al divanului muntean in timpul absenfei contelui Pahlen si despre mäsurile luate 

de Rusi si Turei pe cämpul de operafie. 

Im Nachhange zu den Correspondenz-Nachrichten, welche ich E. Durchlaucht 

mit meinem jüngsten diesjährigen Berichte zu unterlegen beflissen war, melden Iassyer 

Briefe vom 5" laufenden Monats, daß Graf Pahlen aus den, ihm von den moldauischen 

Divans-Boyaren in Gemäßheit der an sie erflossenen Gubernial-Verordnung vorgeschla- 

genen 15 Candidaten zur Formirung eines aus fünf Mitgliedern bestehenden Verwaltungs- 

Comite, folgende Boyaren zu jenem Berufe gewählt und ernannt habe, nämlich ! 

Den Großlogofet Grigor Sturdza, 

Den Großvesternik Georg Rosnovan, 

Den Großwornik Gregor Ghyka, 

Den Hetman Alexander Ghyka, und 

Hetman Constantin Balsch. 

Diesem Comite soll die Gewalt hinsichtlich der executiven Landes-Verwaltung, 

dann die Erhebung der Natural-Lieferungen und so weiter übertragen werden. 

Man besorgt nunmehr, daß es zwischen diesem Comite und dem ihm beyge- 

sellten Croß-Vesternik, dem Kraft seines Amtes die Verwaltungsgeschäfte des ganzen 

Landes obliegen, zu mannigfaltigen und heftigen Reibungen kommen werde, welche 

nur in dem Falle der einen oder der andere Parthey ein Ende finden dürften. 

Nachdem H. v. Daschkow der Zustandebringung besagter neuen Organisation 

und der Festsetzung einiger nächst zu erwartender Veränderungen in den beyden Ge- 

richts-Divanen sowohl als in andern Landes-Chargen beygewohnt hat, sollte er am zien 

d. Iassy verlassen und sich nach St. Petersburg begeben. 

Zur weiteren Verführung der letzt angezeigtermaßen aus Podolien am Pruth 

angelangten Mundvorräthe, werden vom moldauischen Divan 24/m Wägen im Lande 

schleunigst aufgeboten, damit der dießfälligen scharfen Gubernial-Verordnung gemäß 

bis zur Hälfte des griechischen Iännermonates die Abladung der besagten Vorräthe 

zu Fokschann und Braila bewerkstelligt werden könne. 

Graf Pahlen gedenkt, wie es scheint, längere Zeit noch in der moldauischen 

Hauptstadt zu verweilen, da er den C@’ Milkovitz vor einigen Tagen nach Bucarest ge- 

sendet hat, um in der Eigenschaft eines Vice-Präsidenten in seiner Abwesenheit die 

Leitung der Regierungs-Angelegenheiten in der Wallachey zu übernehmen. 

Am 4" d. M. ist abermals ein Artillerie-Park von 50 Kanonen zu Iassy ange- 

langt, welcher dem früheren nach Bessarabien nachfolgt. Sämtliche Geschützstücke 

jener beyden Artillerie-Transporte sind vernagelt und zu fernerem Gebrauche untauglich. 

Es heißt, die letzteren Kanonen kommen von Bazardgik und seyen von den Türken, 

die sie nicht mit sich wegführen konnten, vernagelt worden. 

Aus Fokschan wird gemeldet, daß die Truppen, sowohl Infanterie als Cavallerie, 

welche in der dortigen Umgegend sowohl in der Wallachey als Moldau Winterquartiere



    

bezogen hatten, die ordre erfalten haben, sich unverzüglich nach der kleinen Wallachey 
zu begeben, wohin selbe auch am 29**® Dezember richtig den Marsch angetretten haben. 

Gallatzer Briefe zufolge soll Warna durch den General Roth sehr stark befestiget 
worden und von außen mit doppelten Batterien und Redouten umgeben seyn. 

Kutschuk Achmet Pascha von Gyurgewo soll, nach denselben Nachrichten zum 
Statthalter und Commandanten von Silistria ernannt und sein Vorgänger in letztge- 
nannter Befehlshaberstelle, in gleicher Eigenschaft nach Schumla übersetzt worden 
seyn. 

Vor kurzem ist einem neuen Reglement gemäß, auch bey den zu Iassy befind- 
lichen Hussaren Regimentern eine neue Waffe eingeführt worden. Selbe erhalten näm- 
lich anstatt des Carabiners eine Lanze und werden nun täglich zu dieser neuen Waffen- 
übung angehalten. 

Nach dem Eingeständniß der Rußen selbst, sind ihre Hussaren zu schwer beritten, 
weßhalb man den schweren Carabiner durch eine leichte Lanze zu ersetzen für zweck- 
mäßig erachtet hat. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staat-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXVI. 

Lippa cätre Metternich, despre atacurile turcesti dela Bazargie, despre deplasä- 

rlie de trupe rusesti la Härsova, despre svonurile in legäturä cu schimbärile iminente 
in inaltul comandament rus, despre demisia lui Pisani din funefiunea de controlor pe längä 
visteria Moldovei, despre instructiunile ce sau dat comitetului, despre rezerva marilor 
boieri fafä de mäsurile ce se iau si despre suferintele populafiei. 

Briefe aus Gallatz, welche man in den jüngstvergangenen Tagen zu Iassy er- 
halten hatte, melden, daß seit dem x“ des laufenden Monats die Türken nach der Ge- 

gend von Bazardgik zu, Angriffe zu machen begonnen haben und alldort ein hitziges 
Gefecht mit den Russen bestanden haben sollen, über dessen Ausgang aber man noch 
nichts bestimmtes zu erfahren vermocht hatte. 

Ferner wird aus besagter Hafenstadt gemeldet, daß 7000 Mann ’[ruppen, welche 

-imı Gallatzer Distrikte Winterquartiere inne hatten, am 24. Dezember/3. Ianuar über 
die Donau nach Hirsowa zu, aufgebrochen sind. 

Ebenso passirte, laut aus Fokschan eingegangenen Nachrichten am 28. Dezember/ 
9. Ianuar durch die eben besagte Districtesstadt eine Division des Ruzdievitzischen 
Armee-Corps nach Kallarasch gegen über Silistria. Diese Truppenbewegungen lassen 

vermuthen, daß die Türken ungeachtet der Strenge des Winters zu offensiven Opera- 
tionen Miene machen. 

Von Warna her hat weder durch das ruß. Hauptquartier, noch durch ander- 
wärtige privat-Nachrichten zu Iassy nichts Neues verlautet. 

Dagegen will man in besagter Hauptstadt das sich verbreitete Gerücht, ‚daß 

„der Graf Wittgenstein durch Fürsten Tolstoi, der G" Kisseleff durch G" Toll und der 
„Graf Pahlen durch G” Zeltuchin abgelöft werden sollen”, aus verläßlicher Quelle her- 
schrieben. 

Deßgleichen sprach man neuerdings von Verlegung des Hauptquartiers von 

Iassy nach Bukarest ; jedoch soll solche nach einer andere Version erst am 15./27. März 

statt finden. 

‚Zu diesen unbegründeten Gerüchten wird annoch jenes beygefügt, daß Kaiser 

Nicolaus aın 15./27. des laufenden Monats St. Petersbourg verlassen und sich zuerst 

nach Odessa und von dort nach Iassy begeben werde, allwo ein Congres abgehalten 

werden soll. Eine Bestättigung dieser Sage will man darin suchen, daß, wie als sicher 
behauptet wird, der Staatsrath und Kanzlei-Director Alexander Sturdza mit dem Mi- 
nisterial-Bureau des Grafen Nesselrode in kurzem in die moldauische Hauptstadt, die 
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er erst vor ungefähr 8 Wochen verlaßen hatte, auf kaiserlichen Befebl wieder zurück- 

kehren soll. 

Der Staatsrath Paul v. Pisani, welcher bisher rußischerseits die oberste Controle 

bey der moldauischen Landes-Vesterie führte, hat nun die Enthebung von seinem 

dermaligen Amtsposten .angesucht und soll, wie es heißt, durch GC?! Romanow 

ersetzt werden. 

Das neu. ernannte Divans-Boyaren-Comite soll vom Grafen Pahlen über seine 

Befugnisse Instructionen erhalten haben, durch welche demselben ziemlich ausgedehnte 

Vollmachten ertheilt werden. Nichts destoweniger herrscht unter den Boyaren großer 

Mißmuth und Unzufriedenheit, welche man sich selbst öffentlich und laut auszusprechen 

nicht scheut. Mehrere der bedeutendsten Boyaren, die sonst den Rußen fortan die 

größte Ergebenheit bezeugt hatten, als Groß Vesternik Roznowan, Groß-I,ogofeth 

Gregor Sturdza, Groß-Vesternik Sandulaki Sturdza und a. m. weigern sich im Divan 

zu erscheinen und wollen sich von aller Theilnahme an den Landes-Verwaltungsge- 

schäften und an denselben betreffenden Berathungen und Beschlüssen entfernt, auf 

ihre Güter zurückziehen. Durch dieses von den Bojaren eingebaltene Benehmen leiden 

die armen Landesbewohner ungemein, weil die in den Divans-Versammlungen sich 

Sibiu, 

1829, 

Ian. 17. 

unausgesetzt erneuernden Störungen auch den Lauf der Justizpflege gänzlich gehemmt 

haben und seit der Invasion der zuß. Heere alle im Zuge begriffenen sowohl, als nun 

anhängig gemachten Prozesse unentschieden darnieder liegen. 

Auf dem armen Landmann lastet außer allen Natural-Leistungen und Frohn- 

diensten, auch noch die schwere Bürde der Einquartierung. Es soll freilich für jeden 

Soldaten dem Hausbesitzer aus der Arm&e-Kasse täglich 12 para als Kostgeld vergütet 

werden. Allein die diesfällige Zahlungen werden nicht eingehalten. 

Über das Elend das vorzuglich in den der Donau nächstgelegenen Districten 

des moldauischen Unterlandes herrscht, liefert der hier neben anliegende Brief- 

Auszug aus Fokschan einen Beleg. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Ronm.). 

LXVN. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre miseärile trupelor de operatie si despre 

mäsurile sanitare. 

Die Türken scheinen bei ihrem Vorrücken an der Donau keinen andere Zweck 

gehabt zu haben, als die Winterquartiere ihrer Feinde zu beunruhigen, welches ihnen 

auch vollkommen gelungen ist; denn gleich nach dem Erscheinen des .Tschapan Oglon 

in Nicopel und Turnu sind sämmtliche in der Wallachei kantonirten ruß. Truppen von 

Fokschan bis Crajova in Bewegung gesetzt worden und gegen die Ufer der Donau vor- 

gerückt ; wobei sie viel Ungemach auszustehen gehabt haben, indem durch die äußerst- 

ungünstigen Witterung, wo strenger Frost und tiefer Schnee mit plötzlichem Thau- 

wetter abwechselten, die Wege unfahrbar und die Verbindungen unter den verschie- 

denen Truppen-Abtheilungen ganz unmöglich gemacht worden sind. 

Laut den letzten Nachrichten aus Bukarest die bis zum 120 d. reichen, hat 

sich gar nichts von Bedeutung in jener Gegend zugetragen und die Türken hatten auf 

keinem Punkte einen Versuch gemacht, in der Wallachei einen Einfall zu machen; ein 

Unternehmen, das bei den dermaligen Umständen nur zu ihrem Nachtheil ausfallen 

müßte. 

Aus den nebenfolgenden Berichten bis zum 28. Dez. v. J. a. St. (g. Iänner 

n. St.) erhellet, daß die ansteckende Krankheit merklich im Abnehmen sei, daß sich 

weit weniger Sterbefälle ereignen und daß das Übel an Kraft verloren habe, wie aus 

der sehr vermiederten Anzahl der in den Contumaz-Anstalten untergebrachte Individuen 

geschlossen werden kann.



  

Über die Viehseuche wird mir berichtet, daß selbe nur im flachen Lande, nicht 
aber in den Gegenden herrsche, die näher an den Gebürgen gelegen sind. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXVII. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre pregätirile armatei rusesti in vederea cam- 
paniei de primävarä. 

Die letzten Briefe aus Bukurest vom 23 geben zu wissen, daß die Türken 
in den Donau-Gegenden sich seit geraumer Zeit ganz ruhig verhalten und die Russen 
alle bedrohten Punkte mit hinlänglichen Truppen besetzt halten, um jeden Angriff 
siegreich zurückschlagen zu können. Diese Waffenruhe wird von Letzteren ununter- 
brochen dazu benützt, ihre in der Wallachey kantonirte ermattete Armöe neu zu orga- 
nisiren und zum kommenden Feldzug vorzubereiten. Ein von dem Oberbefehlshaber 
Grafen Wittgenstein neu angeordnetes Fuhrwesen-System wird auf das thätigste in 
Ausführung gebracht : diesem zufolge muß jedes Bataillon und jede Escadron mit einer 
gewissen mit Ochsen bespannten Anzahl Wägen versehen werden, un auf dem Marsch 
ihre Bedürfnisse allenthalben nachführen und immer in Bereitschaft bey der Hand haben 
zu können. Zur Herbeyschaffung dieser großen Menge von Wägen und Zugochsen sind 
Kontrakte abgeschloßen worden und die Lieferungen werden allsogleich baar bezahlt. 
Man zweifelt, daß der ganze Bedarf wird aufgetrieben werden können, da die Vieh- 
seuche, welche nun auch in der kleinen Wallachey große Verheerungen unter dem Horn- 
vieh anzurichten begonnen hat, täglich mehr im Lande um sich greift. 

Alle sonstigen Nachrichten stimmen darin überein, daß unter den ruß. Truppen 
ein schlechter Geist und eine allgemeine Abneigung für diesen Krieg herrsche und selbe 
auch von den Oberoffizieren unverholen ausgesprochen werde. Übrigens sind immer- 
währende austeckende Krankheiten, besonders unterm xuß. Militair, Furcht vor einer 
allgemeinen Hungersnoth gegen das künstige Frühjahr, Unterdrückungen aller Art, 
Stockung im Handel und Wandel, die beständigen Klagen aller Bewohner der Wallachey 
die mit Zittern und Schaudern der Zukunft und denjenigen entgegen sehen, was die 
Allmacht über sie verhängen wird. 

Auszug: Gesundheitsbericht zeigt an, daß die Sterblichkeit in Bucurest in 
stettem Abnehmen sey. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXIX. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre eucerirea fortului Kul& de längä Turnu de 
eätre generalul Langeron, eu o notä ofieialä din Bucuresti si cu un plan al cetäfii Turnul 
si a fortului Kule. 

Nachfolgende Umstände über die Einnahme von Kul& sind am 26 d. vom 
Grafen Iangeron selbst dem Baron Stephan Meitani mitgetheilt worden und zwar mit 
dem Ersuchen, selbe den Wiener Blättere einschalten zu machen. 

„Graf I,angeron Commandirender en chef der ruß. Truppen in der Wallachey 
„und auf dem rechten Donau-Ufer hat am 12/24 Ianuar durch die Generäle Mali- 
„nowsky und Germaen mit den Regimentern Nusselburg (wahrscheinlich Schlüssel- 
„burg), Ladoga und dem 10*® Jägerregiment die wichtige Festung Kule, den Brücken- 
„Kopf von Nicopolis, angreifen und wegnehmen lassen. Diese Festung, die seit kurzem 
„erbaut, sehr stark und mit einem sehr breiten Graben versehen, im Sommer eine re- 
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„gelmäßige Belagerung erfordert hätte, ist in weniger als einer Stunde erklettert und 

„eingenommen worden. 5 Fahnen, 30 Kanonen und viele Munition sind in die Hände 

„der Sieger gefallen. ı Pascha, 60 Offiziere 350 Soldaten sind zu Gefangenen gemacht 

„und 250 Türken auf den Wällen getödtet worden. 

„In dem nemlichen Augenblick ließ G”" Malinowski die Vorstädte von 

„Turno, welches nur einen kleinen Kanonenschuß weit von Kul& gelegen ist, 

„angreifen ; sie wurden eingenommen und die ganze Bevölkerung viedergemacht, 

„oder gezwungen sich in die Festung zu flüchten, die täglich ihre Vorräthe aus 

„Nicopol über Kule erhielt. Man hofft, daß diese Festung sich in wenig Tagen 

„ergeben werde. 

„Von Seite der Russen sind in diesen beyden Gefechten 2 Offiziere und 80 

„Soldaten todt geblieben, 4 Offiziere und 250 Mann verwundet worden. Die ruß. Truppen 

„haben sich wie gewöhnlich benommen und die Regimenter haben eine feldenmäßige 

„Tapferkeit bezeigt.” 

Dieß die getreue Übersetzung des von G" Langeron heraus gegebenen und von 

Baron Meitani 'mir überschickten Bulletins, welches nächstens in den Petersburger und 

übrigen Zeitungen erscheinen wird. 

Übrigens muß Kul& erst vor gar kurzer Zeit und seit dem Einfall der Russen 

in die Fürstenthümer zu einer sogar wichtigen Festung von den Türken erhoben 

worden seyn. Mir war von jeher Kul& nur nach der eigentlichen Bedeutung des 

Wortes, als ein halb verfallener alter, nicht haltbarer Thurm am Ausfluß der 

Aluta in die Donau, Nicopel gegenüber und in der Nähe der neu erbauten regelmäßig 

kleinen Festung Turnu gelegen, bekannt, welch letztere auch Turnul oder 'Turno 

genannt wird. 

Ich hoffe über diese Waffenthat auch von anderen Seiten Nachricht zu erhalten 

und selbe pflichtschuldigst unterlegen zu können. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

Notä oficialä. 
A Bucharest, le 14/26 Janvier 1829. 

Le Comte de Langeron, Commandant en chef les troupes dans la Valachie et 

sur la rive droite du Danube a fait attaquer et enlever le 12/24 Janvier par les Generaux 

Malinowski et German avec les Regimens de Siunebourg de la Doga (!) et 10“. de. 

Chasseurs, l’importante forteresse de Kale, tete de pont de Nicopel. Cette forteresse 

construite depuis peu e&tait tres forte, revetü d’un fosse tres large, eüt exige 

dans l’öt& un siege regulier. Elle a ete escalad&e et emportee en moins d’une heure. 

5 drapeaux, 30 canons, beaucoup de munitions sont tomb&s au pouvoir des vainqueurs. 

Un Pacha, 60 officiers, 350 soldats ont &t& faits prisonniers, et 250 turcs tues sur 

leurs remparts. 

Dans le m&me moment, M” le G@" Malinowski a fait attaquer les fauxbourgs de 

Turnu, situe A petite port&e du Canon de Kale. Ils ont &t& enleves et toute la population 

a &t& massacrde ou s’est refugiee dans la Citadelle, qui recevait journellement 

ses provisions de Nicopoli par Kale. On espere que dans peu de jours cette for- 

teresse se rendra. 

Du cot& des russes, il ya en dans ces deux affaires 2 officiers et 80 soldats tues: 

4 officiers et 250 soldats blessös. Les troupes russes se sont conduites comme & l’ordinaire, 

et ces 4 rögimens ont montre une valeur h£roique.
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LXX. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre suceesul Rusilor la Turnu, despre opera- 

tiunile militare si despre noua eomisiune sanitarä. 

Aus den verschiedenen von mehreren Seiten mir zugekommenen verläßlichen 

Mittheilungen über die Einnahme von Kule geht hervor, daß diese vom General Lan- 

geron so gut ausgestattete Waffenthat keineswegs von so großer Wichtigkeit seyn 

müsse, und daß sie den Russen theuerer zu stehen gekommen sey, als reeler Werth 

darauf zu legen ist. 

Man erwartete immer noch die seit mehreren Tagen angekündigten türk. Ge- 

fangenen, deren Anzahl sich auf nicht mehr als beyläufig 300 Mann belaufen soll. Von 

den in Kul& angeblich eroberten 30 Kanonen sollen 12 in den dortigen Verschanzungen 

bleiben, die übrigen aber dem G! Gaismar zugesendet werden, der Mangel an Geschütz 

leidet. Mitbin werden auch diese Tropfäen nicht in Bukurest erscheinen. Dagegen ist 

schweres und auch einiges Wurfgeschütz nach Turno abgegangen, um diese Festung 

zu bombardieren, die sich nicht ergeben, sondern tapfer vertheidigen will, obschon selbe, 

wie von den Russen versichert wird, von Nicopel ganz abgeschnitten und ohne Kriegs- 

und Mund-Vorräthe seyn soll. Der Verlust der Russen bey dem Angriff auf Kule besteht 

in einem Obersten der todt geblieben und einem zweiten der ein Bein verloren, 17 bis 

.19 Oberoffiziere und über 400 Gemeine. Diese Angaben kommen aus dem Munde des 

Generalen Germann selbst. . 

Seit einigen Tagen ging das dunıpfe Gerücht in Bukarest herum, die Türken 

beschäftigen sich eine Brücke zwischen Rustchuk und Giurgiowa zu schlagen (was 

wahrscheinlich nur eine neuere sehr weise Demonstration seyn dürfte) um von dieser 

Seite einen Einfall nach der Wallachey zu unternehmen. Soviel ist gewiß, daß neue 

Verstärkungen nach jener Donau-Gegend von den Russen abgeschickt worden sind. 

Auch haben mehrere Regimenter vom Corps des Generalen Russewich Befehl zum 

Matsch nach Varna erhalten, um jenes des Generalen Roth zu verstärken, daß, wie die 

Russen selbst eingestehen, viel zu schwach ist, um der stark anwachsenden türk. Armee 

widerstehen zu können, die sich in dortiger Gegend sammelt. 

Es heißt übrigens, daß bis ı5*" d. a. St. das ruß. Hauptquartier von Iassy 

nach Bukurest verlegt werden solle ; woraus man schließen will, daß künstiges Frühjahr 

auch an der obern Donau, wahrscheinlich von der kleinen Wallachey aus, Angriffe gegen 

die jenseits liegenden ottomanischen Provinzen unternommen werden dürften. 

Die bisherige Gesundbeits-Commission in Bukurest, ist ihrer Functionen enthoben 

und an ihre Stelle eine neue in Wirksamkeit gesetzt worden, welcher als Präsident der 

General der Infanterie Graf Langeron und als Vizepräsident der G"! Major Mirkovich 

vorstehen und die Bojaren Michaitza Filipesco, Aga Taki Ghika, Stolnik Klintschan 

und Serdar Toplitschan nebst einigen andere Mitglieder beysitzen. Zu Ärzten dieser 

Commission sind die Chirurgen Messits (ein Deutscher in Bukurest geboren) und Mar- 

sille (ein Franzose, vor einigen Jahren politischer Umtriebe wegen aus St. Petersburg 

verbannt) bestimmt worden, welche beyde stets in Opposition mit den übrigen Ärzten 

gegen das Daseyn der Pest eiferten. 

Ein von einen meinigen vertrauten und verläßlichen Correspondenten so eben 

erhaltenes Schreiben aus Bukarest vom 30"*" Ianuar enthält so viele charakteristische, 

mit den Aussagen aller aus der Wallacheikommenden Reisenden genau übereinstimmende 

Angaben, über den gegenwärtigen Zustand jenes Fürstenthums, besonders aber über 

die dermalige Organisirung und den Geist der so hoch gerühmten ruß. Armee, daß ich 

mich nicht enthalten kann, einen Auszug desselben hierneben zu unterlegen ?). 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

r. Lipsegte din raport.
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LXXI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre operatfiunile dela Turnu, despre sosirea Sibiu, 

contelui Pahlen la Bucuresti si despre starea sanitarä. 1829, 

Die letzten Briefe aus Bukarest vom 2" d. enthalten nichts von besonderer Feb. 7. 
Wichtigkeit. Turno wurde kräftig mit Wurfgeschütz beschoßen und Graf Langeron sah 
von einem Tag zum andern der Übergabe dieser Festung um so gewisser entgegen, als 

die Tü:ken von Nicopolis ihr nicht zu Hilfe kommen können. 
Der Präsident der beyden Fürstenthümer, Graf Pahlen, ist nach längerer Ab- 

wesenheit in Iassy wieder nach Bukarest zurückgekommen, wo dem Vernehmen nach, 
die so lange vorhergesagte neue Verwaltungsform eingeführt werden soll, wie dies be- 
reits in Iassy geschehen ist. 

Es verlautet jedoch zu gleicher Zeit, Graf Pahlen, der mächtige Feinde und 
Neider hat, werde unverzüglich einen Nachfolger erhalten und sich nach Rußland 

verfügen. 
Man legt besonders seinem Secretaire Brunoff, welchen er unumschränktes 

Vertrauen schenkte und den er frey schalten und walten ließ, große Unterschleife bey 

den Verpflegs-und Lieferungs-Geschäften zur Last. 
Auszug: Der Gesundheitszustand hat sich seit der anhaltenden Kälte, sowohl 

in Bukurest als auf dem Lande merklich gebessert. 

(Wiener Haus-, Hof- und' Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXXI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre schimbärile din divan si despre destituirea Sibiu, 

mitropolitului Grigore si escortarea lui in Rusia. 1829, 

. a . Feb. ı1. 
Vom 6*" d. wird aus Bukarest berichtet, daß sich ’Turno noch nicht ergeben, “ 

obgleich es ununterbrochen beschossen wird und daß Graf Langeron sich in Person 

dahin begeben habe, um den Fall dieser Festung nach Möglichkeit zu beschleunigen. 
Sonst hat sich gar nichts in militairischer Hinsicht zugetragen. 
Dagegen ist gleich nach Rückkehr des Präsidenten Grafen Pahlen die Verän- 

derung der Divans-Mitglieder erfolgt und dieses Collegium aus nachstehenden Boyaren 

zusamemen gesetzt worden, nemlich: 

Zum Ban des Fürstenthums wurde ernannt der Boyar Balliano. 

Zum ıt" Dwomik . . 2. ...0..0.0..6G. Phillipesco. 
zn „ Denn ene.. D. Rakovitza. 

zen » nn . .. M. Cornesco. 

2» » een nne. 6. Floresko. 

nr Logofet. . 2.2222 200. C. Golesko. 
zen » nennen...  E. Balatzano. 

»  Logofet der Fremden . . . . . .. Em. Arghiropulo. 

vn ». Gebräuche . . .... C. Balatzano. 

„  Controlor der Westierie und zweyten Wistier B. Stirbey und zum Ispravnik 
der Fremden Greg. Philipesco Modrogano. 

Das sonderbarste bey diesen Veränderungen ist, daß der Metropolit oder Erzbi- 

schof der Wallachey Gregorius ganz unerwartet. abgesetzt und eingeladen worden 
ist, sich unverzüglich nach Rußland zu begeben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

cöopie in Bibl. Acad. Rom.).
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Iasi, 

1829, 

Feb. 13. 

LXXIL. 

O ceorespondentä eonfidentialä din Iasi, care euprinde diferite svonuri in legätur& 

cu operafiunile militare. 

Gestern verbreitete sich das Gerücht, als habe sich im Anfange dieses Monats 

ein großes türchisches Heer zwischen Schumla und Silistria, wo der Schnee sehr mäßig 

seyn soll, versammelt und in Bewegung gesetzt, aus welcher Veranlassung alles zu 

Gallatz befindlich gewesen Militair am 4*° d. nach Hirsova zur Verstärkung der dor- 

tigen Garnison abgegangen seyn soll; jedoch fehlen darüber offizielle Anzeigen. Die 

welche bis 31. d. v. M. reichen, sagen nur daß bei Camtsiksui am 13. Tänner zwischen 

einem Corps des Vesits und den ruß. Truppen ein Treffen vorgeffallen seye, wobei 

300 Türken und 200 Russen gefallen seyen. Gegenwärtig soll ein corps von 18,000 Türken 

und 10,000 Russen in jener Gegend sich gegenüber stehen. 

Das Gerücht bestimmte das Verlegen des Hauptquartiers von hier nach Fok- 

schan am 15/27 Februar, nun heißt es wieder diese Maßregel werde erst am 15 [27 März 

in Vollzug gebracht, Indessen haben sämmtliche Stabsoffiziere sich bereits mit neuen 

Lastwägen für ihren Gebrauch versehen. 

Der Muth unter dem Offiziers-Corps ist im hochsten Grade gesunken und selbe 

mit ihren Generälen so unzufrieden, daß sie selbst in Caffee-Häusern sich nicht enthalten, 

ihre Unzufriedenheit laut werden zu lassen. 

In Skuleny sind vor dem Eintretten desschlechten Wetters bereits 2000 Schlitten 

dieses Landes mit Mehl beladen nach Fokschan abgegangen, täglich kommen dort leere 

Wägen zu gleichem Zwecke an. Ein zweispänniger Wagen ladet 4 Czetwerts und bekommt 

nebst dem nöthigen Heu für hin. und zurück 20 Piastre baar. 

Jeder Führmann bekommt einen Carabiner und eine Sense, und jede Compagnie 

wird von vier Canonen und den dazu nöthigen Artilleristen begleitet. 

Auf diese Art wird die aus 250,000 Mann bestehen sollende Armen noch beinahe 

mit 80,000 Mann dieses Fuhrwesen verstärkt, aber Cott stehe auch den Provinzen bei, 

wo dieses Fuhrwesen durchzieht, da jeder commandirende Offizier für die Erhaltung des 

Zugviehes verantwortlich ist und daher gewiß weder Gras noch Saat verschonen wird. 

Hettman Theodor Balsch ist zur Übernahme des für zwei Brücken über die 

Donatı bestimmten Bauholzes vergestern nach Gallatz abgegangen und Wornik Georg 

Sturdza in die Gebirge gesendet worden. Der Erfolg ihres Geschäftes ist wegen dem 

vielen Schnee, der unfahrbaren Straßen und des Mangels an Zugvieh großen Schwierig- 

keiten unterworfen. 

Gestern ist der judiciaire Divan in Folge eines Gubernialrescriptes des Grafen 

Pahlen eingesetzt worden. Herr Constantin Konaki ist Großlogofeth. 

Georg Ghyka und Nicolay Dimaky Dworniks. 

Iordaki Cathardgi Hettman. _ 

Herr Plaino President im Departement der auswärtigen Angelegenheiten und 

Andronaky Donicz im Criminaldepartement. 

Der hiesige Divans-Präsident und Vice-Präsident werden sicheren Nachrichten 

zufolge gewechselt. Ersteren ersetzt der in Kiow gewesen Gouverneur Zeltuchin, Bruder 

des Generals Zeltuchin, der anno ı8r1 die ruß. Arrieregarde in der Moldau commandirte, 

und letzteren Herr Catacazi. 

So vielen Intriguen Graf Pahlen von Seite der biesigen Landesstände ausgesetzt 

war, wird er doch bedauert und man zittert vor dessen Nachfolger, der ein sehr strenger 

aber gerechter Mann seyn soll. . 

Der Gesundheitszustand ist in der Moldau unter Menschen erwünscht ; die 

Klauen- und Mund-Seuche herrscht aber unter dem Hormvieh nicht nur in der Moldau, 

sondern macht auch in Bessarabien Verheerungen, so daß das Gubernium von Kischneff 

den Landmann, in dessen Dorfe die Seuche wüthet, sogar der Robot enthoben hat. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46 ; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).



  

LXXIV. 

_ Fleischhackl cätre Metternich, despre eucerirea Turnului, despre prizonierii fä- 
eufi acolo de Rusi, despre motivele inloeuirii mitropolitului Grigorie si despre mersul epi- 
demiei de eiumä. 

Seitdem G! Graf Langeron von Bukurest abgereiset ist, waren Briefe von ihm 
aus der Gegend von Turno angekommen, welche die Hofnung bestärkten, er werde in 
wenig Tagen Meister jener Festung werden, was jedoch nicht so leicht zu seyn scheint, 
als es mit Kule geschehen ist. Dieses Fort bestand aus einigen unordentlichen von Erde 
aufgeworfenen Verschanzungen, die erst unlängst von den Türken zur Deckung der 
Überfahrt von Nicopel nach Turno errichtet und von selben Toprak Kale (Erd-Schanze) 
genannt worden ist. 

Die dort gefangenen Türken, gegen 300 an der Zahl, wurden am 8 d. unter Be- 
gleitung von einer doppelten Anzahl Cosaken und Infanterie mit großem Pomp durch 
die Straßen von Bukurest zur Schau herum geführt, erregten aber allgemeines Mitleiden, 

«da die größte Zabl dieser seyn sollenden Krieger Greise mit grauen Bärten oder Knaben 
‘ von 12 bis I4 Jahren, nicht hundert streitbaren Männer, aber alle durch Kälte und 

Hunger abgezehrte Gerippe waren. Die erbeuteten zwey Roßschweife und mehrere Fähn- 
lein, deren es bei jeder auch noch so geringen Anzahl von türkischen Truppen immer 
in Menge giebt, sind schon früher durch einen Adjutanten des Grafen Langeron als 
Tropfäen nach St. Petersburg abgeschickt worden. 

Die Absetzung und Verweisung des Metropoliten Gregorius nach Kiow soll 
ihren Grund in der Widersetzlichkeit dieses Prälaten haben, mit der er sich weigerte 

den vom Graf Pahlen dem Divan vorgebrachten und von mehreren Divans-Mitgliedere 
angenommenen Aufträgen, der Geistlichkeit eine Kriegssteuer aufzulegen und 10,000 
Frohnwägen zur Disposition der Arm&e zu stellen, seine Zustimmung zu geben, weil 
er das erste den Privilegien der Wallachei entgegen, das zweite aber das Land zerstörend 
erklärte. Zum einstweiligen Verweser der Metropolie wurde bis zur Ankunft eines an- 
dere Erzbischofes, der aus Bessarabien nach Bukurest übersetzt werden soll, der der- 

malige Bischof von Argisch, Hilarion ernannt, der zu Zeiten der Revolution im Jahre 
1821 ein eifriger Haeterist und unzertrennlicher Aufänger, Rathgeber und Begleiter 
des Thodor Wladimiresco gewesen ist. 

Die neuerwählte Gesundheits-Commission hat unlängst um sich von dem 
wirklichen Daseyn der Pest, an der die neuen Ärzte immer noch zweifeln, oder vom 

Gegentheil zu überzeugen, eine Verordnung in Vorschlag gebracht, die Stadt Bukurest 
zu sperren und eine Personal-Untersuchung sämmtlicher Einwohner ohne Unterschied 
des Standes, Alters oder Geschlechtes vorzunehmen. Da sich aber der öffentliche Unwille 

darüber äußerte und laut und allgemein erklärt wurde, daß man sich dieser unanstän- 

digen und schamlosen Untersuchung mit bewafneter Hand widersetzen wolle, so wurde 
selbe dahin modificirt, daß alle Häuser, Menschen und Effekten stark geräuchert werden 

sollen, es wurde ausgetrommelt und ausgerufen, daß die Fiacres ihre Wägen, Droschken 
und Schlitten mit Wachsleinwand überziehen und niemand Geld übernehmen solle, 
ohne es vorher in Eßig gelegt und gereiniget zu haben. Dabei ist aber den Gast- 
wirthen erlaubt worden, öffentliche Bälle zu geben, so wie auch die Boajren und ruß. 

Generäle ein Haus zu öffentlichen Zusammenkünften und Tanzgesellschaften einge- 
richtet haben. 

\ So lebt man zu Bukurest im ewigen Widerspruch und bald werden die dortigen 
Einwohner nicht mehr wissen, was sie glauben sollen; zum Glück derselben hat die 

Strenge der Kälte den Gesundheitszustand auf eine sehr beruhigende \Veise gebessert. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

Sibiu, 
1829, 

Feb. 14.
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Sibiu, 
1829, 

Feb. 17. 

Sibiu, 

1829, 

Febr. 21. 

LXXV. 

Fleischhackl cätre Metternich, - despre capitularea Turnului, despre instituirea 

divanului executiv, despre refuzul unor boieri de a accepta numirea si despre instituirea 

unei comisiuni pentru combaterea eiumei. 

Ich beeile mich E. Durchl. das über die Einnahmen von Turno am ı/ı3 Feb. 

in Bukurest bekannt gemachten Bulletin in Abschrift zu unterlegen. 

In Folge der abgeschlossenen Capitulation ist der auf 1500 Mann angegebenen 

Besatzung jener Festung sammt ihren Waffen und Effekten der freie Abzug nach der 

Türkei gestattet worden. Graf Langeron hatte gleich nach seiner Ankunft vor Turno 

eine Zusammenkunft mit dem türk. Commandanten Ahmed Selim Aga, vormaligen 

Basch Beschli Aga der Wallachei und erklärte dieser, daß wenn er die Festung nicht 

bienen 48 Stunden übergeben wolle, er die ganze Besatzung über die Klinge springen 

lassen würde. Diese Drohung hat den erwarteten Erfolg gehabt und der Commandant 

aller Hoffnung eines Entsatzes beraubt, zog die Übergabe gegen freien Abzug dem 

sicher Untergang sämmtlicher Einwohner vor. . , 

Nachdem angezeigtermaßen, früher der große Divan der Wallachei der von 

der ruß. Regierung Divan judiciaire benannt wird, eingesetzt worden ist, soist dermalen 

auch zur Ernennung des Divan executif geschritten worden, der zugleich für die Ver- 

pflegung der ruß. Armee zu sorgen haben soll. Zu Mitgliedern dieses Divans oder Comite 

sind die zwei Ban’s Balatzano und Barbo Wakaresko, die Dwornik’s Bibesko und Go- 

lesko, der Bischof von Argisch und der Westier Aleko Filipesko ernannt. Die erstern 

zwei entschuldigten sich und gaben vor, ihres hohen Alters und Kränklichkeit wegen 

nur von Zeit zu Zeit in der Versammlung dieses Comite& erscheinen zu können. Alle ins- 

gesammt und einstimmig erklärten aber, daß sie mit allem Eifer ihre Obliegenheiten 

erfüllen wollten, aber nie eine persönliche Verantwortlichkeit sich aufbürden ließen, 

wie ihnen dies durch die diesfällige Instruction und Ordonanz des Präsidenten zuge- 

imuthet worden war. Man sieht mit gespannter Neugierde den Folgen entgegen, welche 

diese Widersetzlichkeit und Erklärungen haben werden. 

Die dermalen von den Russen neu organisirte Gesundheits-Commission in 

Bukurest wird auf allerh. Befehl in Zukunft Pesi-Commission benamset und steht 

ganz unter militärischer Aufsicht und Leitung, ohne daß der Präsident Graf Pahlen 

Einfluß haben könne. Indessen hofft man allgemein, daß, wie es die Erfahrung bisher 

gelehret, die strenge Witterung und der häufig gefallene Schnee mehr als diese mili- 

tärische Commission zur Vertilgung der ansteckenden Krankheiten und selbst der Pest 

beitragen werde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walache, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXXVI 

Fleischhacki eätre Metternich, despre reactiunea Tureilor din Nicopolis contra 

garnizoanei care a eapitulat Ja Turnu, despre dezertarea la Rusi a comandantului Ahmed 

Aga si despre decorafiile primite de anumiti boieri care au servit armata rusä. 

In Gemäßheit der abgeschlossenen Kapitulation hat sich der größte Theil der 

Garnison von Turno über die mit Eis bedeckte Donau nach Nicopolis in Marsch gesetzt, 

wo gleich bei ihrem Eintrefen Tschapan Oglon drei ihrer ersten Offiziere niederhauen 

ließ, als Verräther, die ohne es auf das Äußerste ankommen zu lassen, die Festung Turno 

dem Feinde übergeben haben. Der Kommandant Ahmed Aga befand sich noch in jener 

Festung, als er die Schreckensnachricht dieser Hierichtung erfuhr. Für seinen eigenen 

Kopf ein gleiches Schicksal besorgend, fand er es für zuträglicher auf wallachischem 

Boden zu bleiben, sich in ruß. Schutz zu begeben und ungesäumt nach Bukurest abzu-



  

gehen, wo er am 17" d. erwartet wurde. Man vermuthet aus alle dem nicht ohne 
Grund, daß es mit der Übergabe Turno’s die nämliche Bewandtniß habe, wie früher 
mit jener Varna’s, und daß Giaf Langeron, der am 16. bereits in Bukurest angelangt 
war, sich der nämlichen Mittel gegen Ahmed Aga bedient habe, die Iussuf Pascha zum 
Übertritt zu den Russen bewogen haben. 

 Obgedachtes Ereigniß durfte indeß zum warnenden Beispiel für den Komman- 
danten und die Besatzung von Giurgiova dienen, die sich bei der nächst zu erwartenden 
Belagerung, zu welcher von den Russen ernsthafte Vorbereitungen geschehen, wohl 
bis auf’s äußerste vertheidigen dürfte und dies um so wahıscheinlicher, als der Kom- 
mandant. Kutschuk Ahmed ein tapferer, fest entschlossener Mann und abgesagter 
Feind der Russen ist und das gutbefestigte ohne Zweifel mit allen Kriegs-und Lebens- 
bedürfeissen wohl versehene Giurgiova von jeher ein Stein des Anstoßes war, au welchem 
die Angriffe der Russen meistentheils scheiterten. 

Gnadenbezeugungen aller Art fangen nun an auf die Bojaren der Wallachei 
von St. Petersburg herzuströmen. So wurde der dermalige Westier Alexander Phili- 
pesco (mit dem Beinamen Vulpe) zur Belohnung, daß er die ruß. Armee bei Callarasch 
(nach Aufhebung der Belagerung von Silistria) zu gehöriger Zeit mit allem Nöthigen 
zu verpflegen besorgt gewesen ist, mit dem $t. Annen Orden r'* Klasse; sein Bruder 
Gregoire, der auch bey diesem Geschäft angestellt war, mit demselben Orden z’ter 
Klasse und der junge Bojar Scarlato Rossetti, der als Mihmaandar oder Reise-Konumis- 
sair, den Grafen Diebitsch begleitet hatte, mit eben diesem Orden der nämlichen Klasse 
geziert. Alle diese Auszeichnungen tragen jedoch wenig bei, den Bewohnern der Wal- 
lachei eine günstigere Meinung für die Russen einzuflösen, denen sie allein den Unter- 
gang ihrer Freyheiten und des Wohlstandes ihres Vaterlandes mit allem Recht ZU- 
schreiben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXXVI. 

Fleischhackl ceätre Metternich, despre operatiile contra Nieopolei si Vidinului, 
despre asteptarea Rusilor ca in primävarä Särbii sä facä cauzä comunä cu ei, despre 

Sibiu, 
1829, 

inloeuirea contelui Pahlen prin Generalul Zeltuchin la guvernämäntul general al Prin- Febr. 24. 
eipatelor. 

Durch eine außerordentliche Gelegenheit erhalte ich soeben vertrauliche Briefe 
aus Bukurest vom 20. d., deren Inhalt von der Art ist, daß ich es nicht unnütz erachte, 
die interessantesten Punkte mittels Estaffette zu Eurer Durchl. höchsten Kenntniß zu 
bringen. 

Der Commandant von Turno, Ahmed Aga war in Bukurest eingetrofen, ob er 
dort verbleiben oder nach dem Inneru Rußlands abgehen gemacht werden solle, war noch 
nicht bestimmt. Gleich nach Übernahme dieser Festung machten die ruß. Truppen 
von dort aus über die fest gefrorne Donau, zur Nachtzeit, einen Streifzug bis unter die 
Kanonen von Nicopel, verbrannten 29 Bote und Kähne und kehrten, angeblich ohne 
einen Mann verloren zu haben, wieder auf das linke Donau-Ufer zurück. Es wird über 
diese Heldentbat mächstens ein Bulletin erscheinen, in welchem die Zerstörung der 
sämmtlichen Donau.- Flotille zur allgemeinen Wissenschaft gebracht werden soll! 
Obschou es notorisch bekannt ist, daß sich vor Nicopel besonders zur Winterszeit keine 
Kriegsfahrzeuge halten können und diese nur in den befestigten Häfen oder Liman’s 
von Silistria, Rustschuk und Widdin sicher vor Anker liegen. 

Das unter den Befehlen des Generalen der Infanterie Graf Langeron stehende 
und in der kleinen Wallachei detachirte Korps des G' L* Baron Gaismar ist nach und 
nach bis beinahe auf 40,000 Maun verstärkt und dieser General mit bedeutenden Geld- 
summen versehen worden. Man schließt aus dem Umstande, daß er eifrig an Verferti-



76 

Cernäufi, 
1829, 

Febr. 25. 

gung von Pontons arbeiten läßt und sich zweier unterhalb Widdin gelegener Insein 

bemächtiget hat, die er besetzt hält, er wolle mit seinem Korps einen Übergang über 

die Donau vorbereiten, der von den bereits nach der Moldau eingerückten Kolonnen 

der großen ruß. Armee unterstützt werden soll, da dem Vernehmen nach jene Kolonnen 

ihren Marsch nach der kleinen Wallachei zu nehmen, Befehl haben sollen. Bei der Hoff- 

nung, die von den Russen deutlich ausgesprochen wird, daß sich die Servier an sie an- 

schließen werden, hat es den Anschein, als ob nächstes Frühjahr, während die Donau 

von einer mächtigen Heeres-Abtheilung bei Hirschova übersetzt wird, wozu alle Anstalten 

getroffen und die zur Schlagung einer stehenden Brücke erforderlichen Bauhölzer aus der 

Moldau dahin geschafft werden, auch zu gleicher Zeit ein Hauptangriff auf die ottoma- 

nischen Provinzen von Seite der kleinen Wallachei ausgeführt werden soll. 

Es verlautet übrigens, daß Kaiser Nicolaus im Laufe des künstigen Monats 

im ruß. Hauptquartier eintreffen und das Commando in Person wieder übernehmen 

werde. 
Soweit gehen die Nachrichten über die kriegerischen Bewegungen in der Wal- 

lachei. 

Am 20%" ist die Entlassung des Präsidenten der Fürstenthümer Grafen Pahlen 

ämtlich bekannt gemacht worden. Sein Nachfolger GC"! Zeltuchin war bereits in Iassy 

angekommen und täglich in Bukurest erwartet. Die ganze Regierung der Wallachei 

und Moldau nimmt sonach täglich mehr eine kriegerische Form an, die ziemlich schwer 

auf den Bewohnere lastet, welche unter der türk. Oberherrschaft weit gelinder behandelt 

wurden. So wurde Bukurest am xg. d. durch ein ganz sonderbares Ereigniß in Erstaunen 

und Betrübniß versetzt. Ein allgemein geschätzter Bojar, Kaminar Ianko Kallinesco 

wurde plötzlich durch ruß. Soldaten in seiner Behausung überfallen, seiner Familie 

entrissen und ohne ihm mehr als eine Stunde Zeit zu geben, sich zu einer so unvorgesehenen 

Reise zu bereiten, unter ‘Begleitung von Gensdarmes nach Iassy abgeführt. 

Niemand kann sich die Ursache seiner so ganz unerwarteten Verhaftung erklären. 

Er war früher einer der Vorsteher der Cesundheits-Commission und ein ganz unbeschol- 

tener Mann. Man vermuthet, er habe sich einige unvorsichtige Äußerungen gegen die 

ruß. Verwaltung zu Schulden kommen lassen, die den hartherzigen ruß. Machthabern 

ui Ohren gekommen seyn dürften. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXXVII. 

Lippa eätre Metternich, despre pregätirile Tureilor, despre svonurile in legäturä 

cu tratativele de pace, despre distrugerea flotilei turcesti in fafa Vidinului si despre starea 

sanitarä. 

Seit einigen Tagen wird zu Iassy im engsten Vertrauen das Gerücht erzählt, 

daß am 22*" durch einen Eilboten aus Gallatz dem ruß. Hauptquartier die beunru- 

higende Nachricht zugekommen seye: „es habe sich eine sehr starke türk. Heeresmacht 

„aus Schumna gegen die Donau in Bewegung gesetzt, von welcher die ausgestellten 

„ruß. Vorposten unversehens überfallen und sämmtlich niedergehauen worden seyn 

„sollen und es dem von GC! Roth abgefertigten Curier nur mit Mühe gelungen seye, noch 

„durchzukommen.” 

Da am besagten Tage, wo obige Kunde eingelaufen seyn soll, zwei Generäle 

und mehrere Offiziere, welche vor kurzem erst in Folge erhaltenen Urlaubs aus Bulgarien 

und von der Donau nach Iassy gekommen waren, augenblicklich den Befehl zur unver- 

züglichen Rückkehr auf ihren Posten erhalten und ihre Abreise angetretten hatten, so 

will man hierin wenigstens die Bestättigung finden, daß irgend eine Bedenklichkeit oder 

Besorgniß erregende, drohende Bewegung von Seiten der türkischen Heeresmacht 

jenseits der Donau geschehen seyn dürfte:



. Das oben erwähnte Gerücht circulirt in der moldauischen Hauptstadt mit fol- 
genden Zusatzen und Umständen, in welchen man dessen Bestättigung zu finden glaubt 
ausgestattet. 

Es sollen nämlich gleichzeitig aus Bucarest eingetroffene Briefe vom ı6'e 
Hornung melden : „Daß ein Bulgar, welcher sich aus Aibos geflüchtet hat und von den 
ruß. Vorposten aufgefangen worden ist, nach Bukarest eingedracht worden seye 
und in dem mit ihm vorgenommen Verhöre, betherert haben, die türk. 

Heeresmacht bestehe gegenwärtig in 40o/m Mann (?) welche bereit seyen auf 
den ersten Wink des Groß-Veziers ehestens von allen Seiten gegen die Donau 
loszubrechen.”’ 

Noch vor Ankunft obiger Briefe, welche erst am 7°" Tage zu Iassy durch die 
rußische Post verabfolgt wurden, soll der oberwähnte Bulgar schoh in’s Hauptquartier 
abgeliefert und durch G”! Kisselew vor mehreren Zeugen, durch welche angeblich diese 
Nachrichten weiter verbreitet wurden, einvernommen worden seyn. 

Man will seitdem unter den Russen große Bestürzung und Besorgniß wahr- 
nehmen und es heißt nun das Hauptquartier werde schon im Laufe dieser Woche 
aufbrechen. 

Ferner verlautete zu Iassy, daß in Giugewo zwei ansehnliche türk. Staatsbe- 
amte angekommen seyen, welche zu Friedensunterhandlungen sich nach Bucarest ver- 
fügen sollen, weßhalb, wie man behauptet, aus letztgenannter Stadt auch schon ein 

Mihmandar (Geleits-Commissar) zu deren Empfang nach der Gegend von Giurgewo 
beordert worden ist. 

Die türk. vor Widdin stationirte Donauflotille soll, heißt es, durch G" Mali- 

novski gänzlich zerstört worden seyn. 
Graf Diebitsch wird täglich aus St. Petersburg im Hauptquartier erwartet ; der 

moldauische Landes-Hetiman ist bereits zu seinem Empfange an die Grenze nach Sku- 
leny abgegangen. G" Kisselew wird durch G! Toll, G? Berg durch G”' Buturlie abgelöst. 
Eısterer soll sich ganz aus dem Militairdienste zurückziehen und auf Reisen begeben. 
Ebenso soll G" Milkovitz (durch welchen zu Bukurest und zu Iassy die Regierungsbe- 
amten vor ein Kriegsgericht gestellt worden waren) den Staatsrath von Minciaky in 
dem Posten eines Vice-Praesidenten des moldauischen Divans ersetzen. 

Herr v. Lelly, welcher selbst von seiner Abberufung spricht, soll vor ein 

Gericht gestellt weıden, um über die auf ihm lastenden Anklagen Rede und Antwort 
zu geben. 

Alle bis zu diesem Augenblick in der Moldau ausgehobenen und angekauften 
Arm&eprovisionen sind zur Abführung in die Magazine an der Donau bestimmt. Für 
den täglichen Bedarf der nun allmälig durchmarschirenden Truppen werden nun die 
annoch übrigen wenigen Mundvorräthe und fourage-Mittel etc. aufgekauft. 

Der größere Theil der laut meinem Berichte vom 15" laufenden Monats 
No. I4, für die verschiedenen Gerichts-dicasterien ernannten Bojaren, hat die Annahme 
der ihm übertragenen verschiedenen Ämter abgelehnt : nämlich Hettman Constantin 
Paliady, 

Postelnik Georg Ghyka, 
Wornik Michel Paskan Cantakuzen. 
Agha Constantin Karp 

Logofeth Andronaki Donicz und andere mehrere. 
Der öffentliche Gesundheitsstand erhält sich in der Moldau fortan wieder so 

ganz unverdächtig, daß die Contumazperiode in den Quarantainelinien am Pruthfluße 
gegen die Moldau auf 4 Tage sich gegenwärtig fortan herabgesetzt. befindet. 

(Wiener, Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \WValachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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LXXIX. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre pregätirile "Rusilor, despre sosirea gene- 

ralului Zeltuehin in Bucuresti, despre sosirea generalului Diebiei la Iasi gi despre atacul 

iminent contra Giurgiului. 

Die seit meinem Bericht vom 24” aus Bukurest erhaltenen Nachrichten sind 

zwar von keiner besondere Erheblichkeit, es ist indeß daraus deutlich zu entnehmen, 

daß die Kriegszurüstungen eifrig betrieben werden, daß bald größere, bald kleinere 

Abtheilungen von Truppen aus Rußland in der Wallachei eintreffen, daß der mit der 

Verpflegung der Armee hauptsächlich beschäftigte Divan executif thätigst an der Or- 

ganisirung dieses wichtigen Zweiges arbeite und daß deswegen der Bojar Aleko Villara, 

an die Stelle der beiden alten Ban’s Vakaresko und Balatsano, die diese Stelle nicht 

annehmen wollten, zum Mitglied dieses Divans erwählt worden sey. Unter der Leitung 

des Vestier Alexander Philipesko (Vuipe) und des Aleko Villarä gewesenen Kontroleur 

der Vestierie, wird die ruß. Armee gewiß reichlich verpflegt werden ; denn diese beyden 

den Russen mit Leib und Seele ergebenen Bojaren werden eher das letzte Mark der 

Wallachei erpressen, als die ruß. Truppen an irgend etwas Mangel leiden lassen. 

Der neun Präsident G! Zeltuchin ist in Bukarest angekommen. Es hieß bald 

darauf, man erwarte nächstens die Ankunit des Ger Grafen Diebitsch in Iassy, wo 

sonach unverzüglich der Feldzug eröffnet werden solle; wenn anders nicht die unaus- 

weichlichen Überschwemmungen und das Anwachsen aller Gewässer, nach einem Winter 

wie der heurige, große wo nicht unübersteigliche Verspätungen und Hiedernisse ent- 

gegen stellen. 

Vor der Hand war die Einnahme von Giurgiova beschlossen worden. Man hatte 

vorläufig dem Commandanten dieser Festung Vorschläge machen. lassen, selbe ohne 

Gegenwehr, gegen billige Bedingnisse zu übergeben, die aber von Gutschuk Ahmed mit 

Hohn und Verachtung zurückgewiesen worden sind. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXXX. 

Lippa eätre Metternich, despre inloeuirea lui Wittgenstein prin Diebiei, despre 

earaeterul acestuia, despre apropiata sosire a farului la marele cartier care urma sa fie 

mutat la Galati, despre mäsurile de apärare a Tureilor si despre starea sanitarä. 

Vom 2% des laufenden Monats wird aus Iassy von verläßlicher Seite ge- 

meldet : 
„Feld-Marschall Graf Wittgenstein hat nach geschehener Übergabe des Arme- 

„Oberbefehls an den Grafen von Diebicz, am 27" Hornung abends die moldauische 

„Hauptstadt verlassen. Bei seinem Abschiede von der Versammlung der Generalität und 

„Stabsoffiziere, benetzten Thränen das Angesicht des ehrwürdigen, allgemein hoch- 

„geschätzten Heerführers und alle Anwesenden theilten innigst diese Rührung.” 

Man muthmasset, daß die Enthebung des Feld-Marschalls vom Armee-Commando 

nicht, wie vorgegeben wird, bloß auf sein eigenes Ansuchen erfolgt seye, sondern es 

seye demselben aus St. Petersburg ein Operationsplan für den zu beginnenden nächsten 

Feldzug mit der Frage vorgelegt worden, „ob er solchen für ausführbar halte”, wo- 

rauf der im Felde ergraute Krieger mit seiner gewohnten geraden Offenheit, erwidert 

habe, daß ohne in jenem Plane bedeutende Abänderungen zu treffen, er ihn nicht ver- 

folgen könne und wolle, sondern eher seine Enthebung vom Commando vorziehen würde. 

Diese soll nun in Folge dieser Äußerung erfolgt seyn. 

Nach jenem Operations-Plane soll man sich darauf beschränken, die von den Türken 

besetzten und vertheidigten Festungen und feste Plätze durch Armöe-Corps zu blockiren,



  

mit der Hauptarmee aber auf den Wege von Adrianopel gerade gegen die ottomanische 
Hauptstadt hin zu rücken. 

G" Redewiez wird ebenfalls in den Ruhestand versetzt ; anstatt seiner sagt man 
soll G”" Kisselew, welcher nach Enthebung von seinem Posten im Hauptquartier sich 
nach Odessa zu begeben im Begriffe stand, den Befehl des Armäecorps übernehmen. 

Man findet bemerkenswerth, daß einige Tage bevor Graf Kisselew seines Postens 
enthoben wurde, $S. M. der Kaiser Nicolaus ihm einen mit Brillanten besetzten Degen 

und seiner Gemalin einen gleichfalls mit Edelsteinen besetzten Fächer zum Geschenk 
gemacht habe. 

G? Toll wird täglich : im Hauptquartier erwartet. 
GC" Pahlen (Bruder des provisorischen Gouverneurs und Praesidenten der Divane 

beider Fürstenthümer) wird das Commando des Arme&e-Corps, welches früher von dem 
Fürsten Gerbatow befehligt worden war, übernehmen. 

Man vermuthet daß der in der Wallachey chef commandirende G" Graf Lan- 

geron sich ebenfalls zurückziehen werde, weil er als älterer General dem Grafen Diebicz 

nicht untergeordnet stehen wolle. 

Die Mehrzahl der Oberoffiziere äußert eine große Unzufriedenheit über alle diese 
Veränderungen in den ersten und wichtigsten Befehlshaberstellen der Arm&e, da beinahe 
alle durch die solche besetzt werden, als Brause- und Hitzköpfe bekannt sind. Die 
vornehmsten Offiziere enthalten sich nicht der Bemerkung, man sehe aus den gegen- 
wärtigen Verfügungen hinsichtlich des Arm&e-Commandos, daß der Kaiser noch jung seye. 

Am r““" d.M. berief Graf Diebicz alle im Hauptquartier befindlichen Generäle 
und Stabsoffiziere zu sich, um sich ihnen als en chef commandirender General darzu- 

stellen. 
In der bei dieser Gelegenheit von ihm gehaltenen rußischen Antrittsrede, 

äußerte er sich über sich selbst folgendermaßen gegen die versammelte Generalität : 
„Ich gestehe ein, daß ich einen leidenschaftlichen aufbrausenden Charakter besitze, 

„habet daher Geduld mit mir und achtet nicht darauf, denn alles geschieht zum Wohle 

„des Vaterlandes und unseres Monarchen. Sollte ich Fehler begehen, so werde ich selbst 

„vorm gemeinen Soldaten die Zurechtweisung mit Dank annehmen.” 
Später machten die moldauischen Landesstände dem Grafen Diebicz ihre Auf- 

wartung, um ihm über seine Ankunft sowohl als Erhebung zum Obercommando zu be- 
grüßen ünd sich seinem Schulze anzuempfehlen. Gegen selbe äußerte sich der G” auf 
folgende Art: „Meine Herren, ich bin strenge aber wahrheitsliebend, daher ersuche ich 

„Sie nichts zu versprechen, was Sie nicht auch halten können, denn das einmal ver- 

„sprochene muß in Erfüllung kommen, wenn es auch aus ihıen eigenen Mitteln geschehen 
„müßte. Sie kennen die Kräfte und ressourcen Ihres Landes besser als ich, sollte daher 

‚Manches was ich verlange nicht geleistet zu werden vermögen, so versprechen Sie 
es nicht, sondern seyen Sie offenherzig ; wir wollen v uns dann berathen, wie dieß oder 

„jenes ausführbar gemacht werden könne.” 

Am 28°” des vorigen Monats expedirte Graf Diebicz einen Kurier nach Bucarest, 
um den neuen Divanspraesidenten G” Zoltuchin eiligst in’s Hauptquartier zu bescheiden, 
zugleich mit selbem ward auch der bekannte Obrist inı Geniewesen v. Leprandi berufen. 

Die Herrn Brunow und Domeando, welche als Sekretäre die nächste Umgebung 

des Grafen Pahlen bildeten, sollen von Bucarest unter militairischer Bedeckung, wie 

man sagt, nach Petersburg abgeführt worden syen, ebenso der bisherige wallach. Pest- 

commiuissair Calinesko; man glaubte daß .selbe nächster Tage durch Jassy passiren 

würden. 

Wohlunterrichtete Personen zu Jassy wollen wissen, daß Kaiser Nicolaus 

schon nach Verlauf von 14 Tagen im Hauptquartier eintreffen und den Oberbefehl der 
Armee dann selbst übernehmen werde. 4Jo/m Garden sollen ihn dahin begleiten und dann 
einstweilen in den Fürstenthümern als ein Theil der reserve-Arm&e cantonniren. 

Daß das Hauptquartier am 13/1 März nach Gallatz verlegt werden soll, verlautet 
fortan. Die Veränderungen im Obercommando wurden durch zway Tagsbefehle, wovon 
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der eine vom Feldmarschall Wittgenstein, der andere vom Grafen Diebicz erlassen 

ward, der Armee kund gemacht. 

Vom Kriegsschauplatz melden Bucarester und Gallatzer Briefe, daß die Türken 

in Schumna und Silistria sich ansehnlich vermehrt haben und daß zwischen Bazargik 

und Schumna durch mehrere Tage heftige Gefechte zwischen den Türken und Russen 

statt gefunden haben, daher die kürzlich nach Gallatz und Braila gebrachten zahlreichen 

Verwundeten herkommen sollen. 

Auszug: In Iassy und allen Landesdistricten ist der Gesundheitsstand gut. 

In Fokschan und den dortigen Militairspitälern nimmt der Typhus überhand. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXXXI. 

Lippa eätre Metternich, despre cererea vornieului Alexandru Calimachi de a primi 

cetätenia austriacä cu o traducere, & hrisovului säu de boierie. 

Mittelst der in Originale neben anliegenden Eingabe hat der moldauische Groß 

Wornik Alexander von Callimachi diese Agentie angegangen, daß sein an $° k. und k. 

* Apostolische Maj'* gerrichtetes Bittgesuch um Verleihung der österreich. Staatsbür- 

gerschaft und Erhebung in den Grafenstand fürwortlich E. Durchlacht einbegleitet 

werden möge. \ 

Da gedachter Groß Wornik, welcher laut seines, dieser k. k. Agentie in Originali 

vorgewiesenen fürst. Adels-Chrisows, wirklich von der Familie Callimachi, aus welcher 

schon mehrere Hospodaren und Pforten-Dollmetscher entsprossen sind, abstammt, mit 

dem stets precairen Zustande seines Vaterlandes und mit dessen dermaliger innere 

Verfassung unzufrieden, entschlossen scheint, sich seiner Besitzungen in der Moldau 

zu entledigen und dagegen sich in der Bucovina anzukaufen, so glaube ich seinem dieß- 

fälligen Gesuch um Aufnahme in den österreich : Unterthans-Verband sowohl als ins- 

besondere um Verleihung des Grafenstandes die Fürbitte nicht versagen zu sollen, damit 

E. Dürchlaucht hiezu Hochdero Unterstützung und Verwendung: bey den Stufen des 

kaiser. Thrones angedeihen zu lassen geruhen mögen. " 

Ob und in wie ferne derley Übersiedlungen als mit den Principien der äußern 

Politik sowohl als der imern Staatsinteressen verträglich begünstigt werden können, 

ganz dem höheren Urtheile und Ermessen anheimstellend, habe ich die Ehre. 

Übersetzung des fürstlichen Chrisoffs (Adelsdiplom) S" 'D. des Fürsten 

Skarlat Callimachi, vormaligen Hospodaren der Moldau, für den moldauischen Groß- 

Wornik Alexander Callimachi. - 

Die Tkaten jener Vorälteın, die ihrer guten Werken wegen sich Ruhin erwarben, 

sind dank- und lobenswürdig. Sie bieten einen hinlänglichen Beweiß dar, daß von jeher die 

guten Werke nach dem wahren Sinne als Grund und Basis, sowohl der göttlichen als 

- auch der kirchlichen und politischen Gesetze, welche allgemein ununterbrochen verehrt 

werden, betrachtet wurden. 

Weil einige von den Sterblichen natürlich mehr, die andere aber minder, Ve- 

rehrer der Tugend sind, diejenigen aber welche Verehrer des Bösen und Gemeinen sind, 

jeder den Lohn seiner Thaten nach ihren individuellen Eigenschaften empfangen, so 

wurden die Guten, welche ibrer innere Neigung und Liebe wegen, die sie für die Tugend 

hegen, sich von den Bösen trennen, eigentlich Edle genannt. 

Dieses heilige zweckmäßige Dogma, wird von dem heiligen und göttlichen Evan- 

gelium verkündet und von allen Alten bis auf unsere Zeiten allgemein verehrt und bey 

jedem civilisirten und geregelten Volke. Darum wünschen wir auch, von dem Augen- 

blicke an, als Wir den väterlichen Thron dieses Unsers moldauischen Landes bestiegen, 

dasselbe auf jede Weise gesetzlich und gerecht zu Handhaben, indem Wir Uns geneigt



  

fühlen, jedem Unsere fürstliche Belohnugen nach Würde und nach seinen Verdiensten 
um das Vaterland zu ertheilen. 

Überdieß, einerseits vom Eifer angetrieben, Unsere guten Vorbilder, die Vor- 
fahren, nachzuahmen, die einst mit fürstlichen Gnaden glänzend, die Adelsvorrechte 
derjenigen bestättigten, welche dem Vaterlande eifrig und der Regierung unterwürfig 
und gehorsam dienten ; andererseits aber von der Absicht geleitet das Volk zum Wett- 
strete in der Tugend und zur Befolgung, sowohl der Gebote der heiligen Kirche, als 
auch der politischen Gesetze anzuspornen. 

Da Wir nach genauer Erwägung Uns von den, mit Treue und Eifer und Bereit- 
willigkeit geleisteten Diensten Unsers Herrn Age, Alexander Callimachi, als Sohn des 
seligen E. Pacharuik Iohann Callimachi, Vetter $? Durcklaucht des Fürsten Alexander 
Callimachi, Unsers liebevollen Vaters, sonach aus Unserem Familienstamm entsprossen 
ist, zu der Überzeugung gelangt sind, daß sich dieser Unser Vetter durch sein Benehmen 
stets des Adels der Vorältern würdig gezeigt hat und in Anbetracht, daß selber Un- 
serm Familienstamme angehört und sich gegen sein Vaterland sowohl, als gegen die 
Regierung als eifrgier und treuer Diener bewährt hat, so geben und bestätiigen Wir dem- 
selben alle bestehenden und herkömmlichen Adelsvorrechte für alle Güter, welche er im 

Si 

Grunde besondeien Besitz-Urkunden besitzt, nähmlich : Dorfer und Zigeuner und sollen ° 
alle Adelsvorrechte vermöge seines Geschlechtes und seiner Adelsstufe sowohl ihm als 
auch seinen Kiudern und Erben fest und unangefochten, auf immer eigen sein. 

Wir ersuchen demnach auch jene, die nach den Beschlüßen der göttlichen Vor- 
sehung die Regierung dieses Landes nach Uns übernehmen werden, auf daß sie dieses 
Adelsdiplom zum ewigen Ruhm und Ehren bestättigen mögen. 

Gegenwärtiges Diplom wurde auf Unserem fürstlichen Throne in der Stadt 
Iassy im Yahre Unserer Erlösung 1813 am 13° Iuny gegeben. 

Untersch. : L. $S. Skarlat Alexander Callimachi 
Woiwod. 

Collationirt und als dem Originale in griechischer Sprache ganz gleich lautende 
Übersetzung befunden anmit von Seiten dieser k. k. Agentie für die Moldau ämtlich 
bestättigt. 

Czernowitz, den 5" März 1829. 

Lippa' k. k. Agent. 
v. Rossoliman, 

k. k. Agentie-Dragoman.. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc, 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXXXU. 

Lippa eätre Metternich, despre sosirea de contingente nouä rusesti, despre stirile 

ce soese dela Varna, despre iminentele schimbäri in divan si despre risipirea satelor din 
Moldova prin fuga populafiei in Bucovina si Transilvania. Ordinul de zi al maresalului 
Wittgenstein si al generalului Diebiei. - 

Die Militairdurchmärsche aus Bessarabien her durch die Moldau, schreibt man 
aus Jassy vom 6"°° des laufenden Monats, werden nun mit mehr Beschleunigung betrie- 

ben, theils neuausgehobene Recruten, theils Truppen von der Reserve-armde gehen 

täglich .durch die moldauische Hauptstadt zur Ergäntzung der Armee ab. 
Am 2" Jangten 4 Uhlanen-Regimenter daselbst an, welche gleich wieder am 

folgenden Tage, nachdem der General en Chef Graf Diebitsch von der gesammten im 
Hauptquartier befindlichen Generalität umgeben, nächst dem Kloster Gallata über 
selbe Heerschau gefalten hatte, weiter abmarschirt sind. 

Am 4°" und 5° trafen viele Recruten ein, worunter man zum erstenmal auch 
[) 
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Juden bemerkte. Nach abgehaltenem Rastage. setzten diese Militairtransporte ihren 

Weg weiter fort. ee 

Am 3. und 4*°" kamen Couriere aus Warna und Hirsoawa an’s Hauptquartier 

und sogleich verbreitete sich das Gerücht, daß die Türken in großen Massen vorgerückt 

seien und C’ Roth den nöthigen Succurs fordere, da er sich nicht stark genug fühle, 

um dem Andrange der Türken lange zu widerstehen. 

In Folge der Einladung des General en Chef Grafen Dibitsch, ward der Gl Zel- 

tuchin am 6**° zu Iassy erwartet. Zugleich mit ihm soll auch G? Mirkovitz eintreffen, 

um vom Hertn von Minciaky die Vicepraesidenten-Stelle zu übernehmen. Nach An- 

kunft des Herrn von Zeltuchin glaubt man werden abermals Veränderungen in dem 

Regierungssysteme stattfinden. So heißt es unter andere, daß ein Appellations-Divan 

in Gerichtssachen unter Vorsitz des Herrn von Mirkovitz errichtet und daß jeder Dis- 

tiictsbehörde in der Moldau ein rußischer Beamte zur Seite gesetzt werden wird, welcher 

den Ispravnik überwachen soll, damit die Regierungsbefehle genau und schlennig in 

Vollzug gesetzt werden. 
\ 

Der Regierung ist aus den Distrieten des moldauischen Oberlandes die Anzeige 

zugekommen, daß viele Dörfer gänzlich leer stehen, da deren Bewohner mit Hinterlassung 

ihrer Wirthschaft und Habseligkeiten sich verlaufen haben. Von der Grenze gegen Sie- 

benbürgen wird ein Gleiches gemeldet und behauptet, daß viele moldauische Einwohner 

nach Siebenbürgen auswandere. 

In der Anlage gebe ich mir die Ehre eine sehr vertrauliche Mittheilung eines ver- 

läßlichen Correspondenten aus Iassy abschriftlich beizugügen. \ 

Schlißlich folgen die Übersetzungen in franzöß. Sprache von den in meinem 

letzten gehor. Berichte erwähnten zwei Tagsbefehle, welche bei Gelegenheit des Wechsels 

im Obercommando von dem abtrettenden und antrettenden General en Chef aus dem 

Hauptquartier, an.die Armen .erlassen worden sind. 

L’ordre du jour a la seconde armee. Quartier general a Tassy le 15 fevr. 1829. 

(traduction). 
S. Mt‘ 1’Empereur prenant en considration mes prieres reiterees a daigne me 

soulager du poids du commandement de l’arm&e et en vertu d’une Ucase au Senat du 

6 fevrier, il a design& pour me remplacer le Chef de son &tat-major le General d’Infan- 

terie Comte Dibich. 

En quittaat la carriere des armes, dans laquelle pendant quarante anndes 

j’ai combattu pour le trone et la patrie, il m’est doux de pouvoir encore pour la derniere 

fois m’adresser A ceux qui ont servi sous mes ordres et leur t&moigner ma reconnaissance 

sans bornes de leur z&le pour le service de Sa Majeste. 

J’ezprimerai particulierement ma satisfaction A M” le Chef de l’Etat-Major 

de l’arımde le General Adjutant Kissilieff et a M'" le Lieut. C? Baron Löwenstein, lesquels 

pendant l’espace de dix annees ont par des soins biens dignes d’eloge, et par un travail 

penible et assidu, alleg& le devoir de l’emploi, qui m’etait copfie. - 

Les consequences importantes qui resultent des hauts faits de la derniere cam- 

pagne au dela du Danube ont attire sur vous l’attention de notre auguste Monarque, les 

drapeaux russes, qu’on voit flotter aux pieds des ‚Balcans, attestent le triomphe de nos 

armöes A nos troupes cantonnees dans ie coeur de l’hiver sur le territoire ennemi, de- 

montrent la solidit@ de nos conqueätes. Dans les desertes de la Bulgarie, sur les bords 

du Danube, ayant A surmonter des difficultes inouies et me&me le fleau de la peste, nos 

guerriers animes de courage et du zöle le plus ardent, ont su braver la rigueur des 

climats, ils se sont distingnes dans le repos m&me par la prise de deux forteresses, 

par l’incendie de la flotte de Nicopolie et par de continuels succ&s sur les phalanges 

ennemis. 

Cest A vous valeureux soldats, c’est a vous qu’appartient cette gloire immor- 

telle, et qui peut mieux connaitre vos hauts faits que celui qui en est depuis si longtems 

le t@moin. Mon äge avanc& me force A me separer de vous , mais ‚e me consolerai du regıet,



    

que j’eprouve de vous quitter, en &coutant les r&cits de vos nouveaux exploits, sous la 
conduite de mon digne successeur et par ces exploits vous prouverez & l’Univers votre 
ardent amour pour l’Empereur et pour la patrie. 

Signe, General FeldMarchal 
. Comte Wittgenstein. 

Tyaduction de l’ordre du jour a la seconde Armee. 
Quartier general & Iassy, le 15/2 1829. 

Ila plu& $. M. l’Empereur de me confier le commandement de la seconde arımee, 
je sens toute l’importance de cette täche et j’espere avec l’aide de la divine provi- 
dence une heureuse r&ussite. Plein de confiance en vous, &lev& dans vos rangs, devant 
tout a vos exploits, je sais aussitot ce que je dois attendre de votre valeur et je ne crains 
pas les fatigues de la guerre. Mon amour pour vous sera le m&me que celui qui vous 
portait mon estimable pred&cesseur, dont l’äge avanc& nous prive du bonheur de le 
voir encore une fois battre nos ennemis. 

C’est sous un tel guide que j’ai &t& t&moin de vos brillantes actions, et de votre 
attachement & votre digne Capitaine. J’espere d’apres la volont& sacree de notre auguste 
Monarque, qu’une justice rigoureuse et les soins infatigables, que je prendrai de vous, 
m’acquerront aussi votre confiance. 

Que Dieu nous soit en aide et nous prouverons qu’avec les braves guerriers de 
l’arım8e russe, il n’est rien d’impossible. Lorsqu’elle combat pour la foi, pour l’Empereur 
et pour la patrie. 

Signe : le Commandant en Chef de la 2” Arm&e le Ceneral Adjutant et d’In- 
fanterie le Comte Dibitsch. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXXXII. 

Lippa eätre Metternich, despre interventia fäcutä pe längä consulatul rus din Iasi 
in chestia exträdärii dezertorilor. 

Durch die k. k. Bucoviner militär-Behörden um die dienstfreundliche Verwendung 
dieser Agentie angegangen, ‚„‚damit die täglich mehr nach der Moldau ausreissenden und 
sich alldort anhäufenden k. k. Militairdeserteurs, nach der tractatmäßigen Übung, 
durch die dortländige Regierung aufgegriffen und anhero ausgeliefert werden möchten”, 
habe ich die Dazwischenkunft des ruß. kaiser. Consulats zu JIassy mittelst des in Abschrift 
angeschlossenen offiziellen Schreibens in Anspruch nehmen zu sollen für zweck- 
mäßig erachtet. 

Aus dem ebenfalls in Abschrift nebenfolgenden Antworts-offic& des Herm von 
Lelly, wollen E. Durchlaucht die Bereitwilligkeit der ruß. Behörden zur Entsprechung 
des Ansinnens der Agentie, zugleich aber auch die Art und Weise auf welche die Aus- 
lieferung der in der Moldau betrettenen österreich. Militair-Deserteurs vor sich gehen 
soll, zu entnehmen geruhen. 

Es kann hiebei dem hohen und weisen Scharfblick E. Durchl. nicht entgehen, 
daß, da die meisten, wo nicht alle der in der Moldau und Wallachei befindlichen österreich. 
Militair-Ausreisser zu den in der Bucovina und Siebenbürgen stationirten k. k. Linien- 
und Grenz-Regimentern gehören, die rußischerseits angenommenen Auslieferungs- 
Methode mit einem ebenso außerordentlich beschwerlichen Zeitumtriebe, als unnöthi- 
gen Kostenaufwande verkünpft ist, sonach es angemessener und in jeder Hinsicht 
wünschenswerther gewesen wäre, wenn die Deserteurs-Überlieferungen aus der Moldau 

Cernäufi, 

1929, 
Martie 9.
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Cernäufi, 

1829, 

Martie T5. 

nach dem Status quo und nach der bisherigen Übung unmittelbar an die Militairbehörden 

der Bucovina und Siebenbürgens geschähen. 

Indem ich dem hohen Ermessen die dießfälligen Beschklüsse und Veranlassungen 

anheimstelle, gewärtige ich in ehrfurchtsvoller Untewwürfigkeit die hohen Belehrungen 

zur Richtschnur meines Benehmens zum Behufe jenes für den allerhöchsten Dienst 

wichtigen Gegenstandes. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). “ 

LXXXIV. 

Lippa cätre Metternich,. despre miscärile de trupe la Dunäre, despre pregätirea 

Tureilor, despre schimbärile in comandamentul rusese si despre moartea lui Jusuf Pasa 

in prinsoare la Odessa. 

Die späteren Nachrichten aus Iassy vom ız*en d. M. erklären das, in meinem 

jüngstvorigen Berichte litt. B. angeführten Gerücht von der Einnahme eines wichtigen 

Passes in den Balcan, als ganz ungegründet und selbst rußischerseits wird nichts mehr 

davon gesprochen. 

Gallatzer Briefe vom y. d. melden,daß die Bewegungen in der ruß. Armee nunmehr 

immer stärker zu werden begonnen haben und daß aus Bessarabien dieser Tagen 2o/m. 

Mann bei Vadului-Issak passirt seyen. Viele Truppen-Kolonnen marschieren auch mit 

Umgehung von Gallatz gerade nach Braila und Hirsowa zu und von dort ‚nach Bulga- 

rien. Kriegs-Munition und Waffen und eine große Menge von Mundvorräthen sind über 

Vadului-Jssak nach Gallatz gebracht und von dort nach Hirsowa abgeführt worden. 

Ferner schreibt man aus Galatz, daß die Bewegungen der türk. Heeresmacht 

das rußische Besatzungs-Corps von Varna dergestalt beengt haben sollen, daß Letzteres 

seine Vorposten kaum über eine Ferne von IO Minuten um die Stadt auszustellen wagt, 

weil man jeden Augenblick einen Überfall der Türken besorgt. 

Am rrten d. M. will man auch zu Iassy wissen, seye im Hauptquartier wieder 

ein Kurier eingetroffen, durch welchen C' Roth die Meldung erstattet, daß die Türken 

nunmehr immer häufiger und kräftiger auf seine Vorposten eindringen und selbe be- 

unrubigen und daß zwischen Schumna und Silistria bedeutende ’Truppenmassen sich. 

zusammenziehen. 

Zum Aufbruche des Hauptquartiers aus Iassy ist noch keine Bewegung sichtbar, 

dennach will man behaupten, daß es ungefähr um den 27/15 März nach Gallatz aufbrechen 

werde. 

Gr! Kisselev ist durch den General Baron Toll, der General de jour Baikoff durch 

©’ Major Obrnizow und der G” Quartiermeister Baron Berg durch G" Major Bouturlin 

‚abgelöst, bisher aber ist bloß C’ Kisselew von Iassy abgegangen. 

Dieser Tage ist der G” Major Graf Pahlen (Bruder des Exgouverneurs) durch 

Iassy passirt, um das Commando des Czerbatowschen’ Corps zu übernehmen. 

Am Io!" kam ganz unerwartet ein angesehener Türke in der Uniform des 

Nizami-gedid mit der Post, von mehrerer türk. und ruß. Dienerschaft begleitet, zu Iassy 

an und fuhr gerade bei dem en Chef Commandirenden vor. Erst am folgenden Tage 

konnte man über diese sonderbare Erscheinung Aufschluß erhalten und man erfuhr, 

daß dieser Türke ein Bimbaschi des bei Varna gefangenen Iussuf Pascha seye und aus 

Odessa die. Nachricht von dem Absterben seines Herrn (des Iussuf Pascha) überbracht 

habe. Besagter Bimbaschi, welcher fortan zu Iassy verweilt, soll Willens seyn nach der 

Türkei zurückzukehren. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).



  

LXXXV. 

0 eorespondenfä confidenfialä din Iasi asupra planului de operafie a Rusilor. 

Aus einer sichern Quelle habe ich über den Operationsplan der Russen für den 
nächsten Feldzug folgendes in Erfahrung gebracht : 

„Die Flotte des Admirals Greigh, welche mit einer großen Anzahl von Transport- 
„Fahrzeugen vermehrt ist, soll ein ansehnliches Corps von Truppen,wie man sagt 5o/m 
„Mann, an Bord nehmen und solches bey Akthopoli, Sizeboli oder andern Orten der 

„Küste Romaniens an’s Land setzen, während die ruß. Hauptarmee ihre Operazionen 
„gegen die Türken diesseits der Balcan-Gebirge vornehmen, soll jenes gelandete Ar- 
„insecorps jenseits des Balcan’s die türk. Heeresmacht bey Burgas beschäftigen und 
„ihre vollkommene Aufmerksatnkeit in Anspruch nehmen, um den Übergang der ruß. 
„Armee über jenes Gebirge zu erleichtern. 

„Diese Landung eines ruß. Armee-Corps müsse durch die Flotte des Admiral 
„Greigh um so gewisser durchgesetzt werden, als man durch verläßliche Kundschafter 
„unterrichtet seye, daß sämmtliche Engpässe in dem Balcan-Gebirge durch die Türken 
„nicht nur stark besetzt und befestigt, sondern an vielen Orten selbst mit Minen ver- 
„sehen worden seyen, daher eine Diversion im Rücken jenes Gebirges von größter 
Wichtigkeit seye. 

„Man sagt Admiral Greigh habe bereits au den besagten Ortschaften die Landung 
„durchgesetzt und das dort ausgeschiffte ruß. Arm&e-Corps schicke sich an gegen Burgas 
„vorzurücken. 

„Während sonach diesseits und jenseits der Balcan-Gebirge die türk. Heeres- 

„macht durch die ruß. angegriffen werden würde, soll das Graf Pahlen’sche (ehmalige 
„Scherbatowische) Corps Silistria, jenes unter Befehl des Grafen Langeron, Giurgewo 
„und Rustschuk und G" Geismar das feste Widdin berennen und belagern.” 

Herr von Minciaky heißt es wird zu Bucarest mit dem Geschäfte beauftragt 
seyn, die Rechte und Privilegien der beyden Fürstenthümer genau aufzunehmen und 
zu verzeichnen, damit solche seinerzeit beym Friedensschluße in den Tractaten einge- 
rückt werden können. 

Auch hat das ruß. kais. Consulat den Auftrag erhalten das, über die durch die 
Türken zugefügten Beschädigungen, verfaßte Verzeichniß noch einmal genauestens durch- 
zugehen und solches zu vervollständigen. Dieses Geschäft ist dem Consulats-Dragoman 
Hofrath Krassnikov übertragen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46;° 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LZXXVI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre eioenirile dela Varna, despre iminenta so- 

sire a generalului Diebiei in Bucuresti, despre mäsurile pentru aprovizionarea armatei 
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Iasi, 
1829, 

Martie 16. 

Sibiu, 

1829, 
rusesti, despre reintoarcerea lui Mineiaky la consulatul general din Bucuresti si despre Martie 18. 

exportul de fructe si alimente din Ardeal in Principate. 

Erst am 12. d. verbreitete sich in Bukarest das Gerücht der Großvezier habe 
einen Überfall auf Varna ausführen wollen, durch aufgefangene Tataren aber sei C’! 
Roth von diesem Plane unterrichtet worden, habe sich in Vertheidigungszustand gesetzt 
und dadurch dies Unternehmen zwar vereitelt, jedoch sollen durch das schnelle Vor- 

rücken der Türken mehrere bedeutende ruß. Posten von der zu weit ausgedehnten 
Stellung derselben abgeschnitten und zusammen gehauen oder gefangen worden seyn. 
Der Verlust der Russen wird auf nahe an 4000 Mann an Todten und Verwundeten, 
nebst 3 Regimenter, die gefangen worden seyr: sollen, angegeben. 

' Daß ruß. Officiere selbst diese bei Varna vorgefallenen für sie nachtheiligen 
Gefechte nicht in Abrede stellen ; daß viele schwer blessirte Soldaten und Officiere aus
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Sibiu, 

1829, 

Martie 21. 

jener Gegend an der Donau ankommen ; daß mehrere Regimenter Befehl erhalten haben, 

auf das schleunigste von Braila, Hirschova und Gallatz gegen Basardgik vorzurücken ; 

endlich daß G" Roth dringend um baldige Verstärkungen bittet, ohne welche er sich 

nicht lange gegen den mächtigen Andrang der Türken zu halten bekennet, sind Um- 

stände, die einen großen Grad von Glaubwürdigkeit darbiethen, daß die obgedachten 

Gefechte von weit größerer Wichtigkeit gewesen seyn müssen, als selbe das Journal 

d’Odessa daistellet. 

Man erwartete nächstens das ruß. Hauptquartier in Bukurest eintreffen zu 

sehen und die Generäle der Infanterie Graf Langeron und Dovrey, beide älter und höher 

im Rang als der neue commandirende General Diebitsch, sahen nur der Ankunft ihrer 

Nachfolger der Generäle Kisselew und Graf Pahlen (Bruder des abberufenen Gouverneurs 

und Präsidenten) entgegen, um der erste nach Odessa, der zweite nach Bialostok abzu- 

gehen. 

Ein sachkundiger Beobachter bemerkt mir unterm 12" d. aus Bukarest, daß 

man nicht begreifen könne, wie die ruß. Armee bey einer Vorrückung über die Donau 

werde bestehen können, da für ihre Subsistenz so außerordentlich schlecht gesorgt ist 

und mit den Vorräthen der Wallachei und Moldau unverzeihlicher Weise auf eine so 

verschwenderische Art vorgegangen wird, daß es das Ansehen hat, es geschehe absichtlich 

so, um die Arm&e aufzuopfern. Denn was nützen Mehl und Früchte die aus Rußland 

kommen sollen, wenn es kein Zugvieh giebt, um es der Armee nachzuführen ? Daß dieser 

Fall bald eintreten wird, erhellet aus folgender Thatsache. Um den an der ruß. Gränze 

angekommenen Proviant abzuholen und nach den Magazinen an der Donau zu führen, 

sollten aus der Wallachei 15,000 Wägen requirirt und an den Pruth abgesendet werden, 

was dieses Fürstenthum zuleisten nicht vermögend ist ; dennoch wurden in dem Ialomnitzer 

Distrikt, dem fruchtbarsten an Hornvieh, bei 900 solche Wägen aufgetrieben und an 

obige Bestimmung abgehen gemacht. Da man aber den Fuhrleuten weder fourage mit- 

zunehmen gestattete, noch ihnen unterwegs einiges zukommen ließ und die mit Schnee 

bedeckten Felder keine Weide darbothen ; so ging sämmtliches Zugvieh zugrunde, ohne 

daß der Zweck erreicht wurde. Bei so einer fehlerhaften Administration eines für die 

Erhaltung der Armee so unumgänglich nothwendigen Zweiges kann demnach keine 

Hoffnung auf einen günstigeren Erfolg dieses zweiten gewagten Feldzuges stattfinden. 

Je größer und zahlreicher die ruß. Armeen seyn werden, in eben dem Grade werden sich 

die Schwierigkeiten und Hindernisse sie zu ernähren vervielfältigen. 

General Milcovitz, Vice-Präsident-des wallach. Divans, ist in gleicher Eigenthaft 

nach Iassy übersetzt werden und zwar an die Stelle des Herr v. Minciaky, der wieder 

auf seinen vorigen Posten als General Consul nach Bukurest zurückkommen soll. 

Man behauptet in Bukarest, unser Allerh. Hof habe die Erlaubniß gegeben, aus 

den k. k. Staaten Früchte und andere Lebensmittel nach der Moldau und Walachei 

auszuführen, eine Bewilligung, die den Russen zum Trost dient und als ein Beweis des 

guten Einveruehmens zwischen beiden Höfen angesehen wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

LXXXVI. 

Fleischehackl eätre Metternich, despre situafia deplorabilä a armatei’rusesti din 

Muntenia. 

Ein meiniger ganz verläßlicher Correspondent macht mir aus Bukarest unterm 

16. d. eine höchst merkwürdige Beschreibung des Zustandes der ruß. Armee iu der 

Walachei. Er schreibt mir unter anderm, daß ungeachtet des bereits gegebenen Befehles, 

der Feldzug dennoch-nicht am 13” d., vermuthlich mit der Belagerung Giurgiova’s, 

habe eröffnet werden können, da die Menschen auf den unfahrbaren Straßen bis auf 

halben Körper versinken und alle Flüsse jetzt schon ausgetretten sind, bevor noch der



  

Schnee auf den Karpathen zu schmelzen begonnen hat. Die zerfetzten und von allen 
nöthigen entblösten Truppen sind noch auf den Dörfern 'hin und wider zerstreut und 
wenn welche nach der Stadt verlegt werden, so biethen sie einen bedauernswerthen 
Anblick dar. Endlich weiß Niemand, wo ihre Zug- und Remonte-Pferde sich befinden, 
weil gar keine zu sehen sind. Je mehr man nachdenkt, desto weniger kann man sich 
vorstellen, wie sie inis Feld rücken können, es müßte denn eine ganz formirte frische 
Armee den Pruth passiren, die aber überflüssig mit allem versehen seyn müßte, was 

eine Arm&e bedarf. Bei der in der Wallachei stationnirten Arm&e wenigstens hat man 
nur einige hundert Rekruten, Kinder von 15 bis 18 Jahren, ankommen gesehen, die zum 
erstenmal den Gebrauch des Feuergewehres erlernen. Es befindet sich nicht ein Schatten 
eines Commissariates bei der Arm&e, wie General Zeltuchin es selbst eingesteht, ebenso 

wenig giebt es Veterinär- und andere Ärzte und Geld ist auch keines vorhanden. Wie 
ınan da Krieg führen will, übersteigt alle Begriffe ! Etwa auf Kosten der Fürstenthümer ? 
Diese sind schon ganz zugrunde gerichtet ; es mangelt an Getreide zur Saat und es wird 
ungeachtet des strengen Befehles, heuer ebensowenig angebaut werden können als vo- 
riges Jahr. Zu alle dem ist erklärt worden, daß alles von der Viehseuche verschont ge- 
bliebene Hornvieh zum Dienst und Gebrauch der Armee in Beschlag genommen werden 
soll. Nie ist eine ähnliche Unordnung und Dösorganisation gesehen worden ! Nie wird 
G" Zeltuchin, mit dem besten Willen, eine Ordnung in dies Chaos zu bringen ver- 
mögen. 

Nachdem Bar. Sakellario seinen Lieferungskontrakt seit sechs Wochen beendet 
hat, findet sich Niemand, der Hornvieh liefern wollte, von dem die Hälfte zu Grunde 

gehen würde, bevor es an Ort und Stelle käme. Er selbst hat über 12,000 Stück verloren 

aus Schuld jener, die sie übernelimen sollten, denn man zeigte ihm diesen oder jenen 

Ort an, wo.ein Armeecorps stehen sollte, und als die erforderlichen Ochsen dahin 
kamen, fand sich keine Katze und kein Halm fourage dort. Auch ist er mit dem ruß. 
Praesidium in Prozeß, welches die abgängigen Viehstücke fodert, die er natürlich nicht 
zum zweitenmal liefern will. Inzwischen ist nirgends ein Depöt von Schlachtvieh für die 
Truppen, wenn sie sich in Marsch setzen sollten. 

Aus alle diesem ist leicht abzunehmen,daß der heurige Feldzug nicht so bald 
und nicht unter den günstigsten Umständen werde eröffnet werden können, 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und. Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Lippa cätre Metternich, despre’ svonurile privitoare la cucerirea localitätilor Cernäufi, 

Sizepolis si Aktopolis, despre mutarea cartierului general din Moldova, despre reintoarcerea 

generalului Witt in Basarabia, despre sosirea generalului Mirkoviei la Iasi, despre trans- Martie 23. 

portul de provizii, despre nemultumirea boierilor si despre seumpete. 

Zufolge der jüngsten Iassyer Anzeigen vom 20°" des laufenden Monats, erhielt 
sich daselbst fortan das Gerücht von der Einnahme und Besetzung Aktopols und Size- 
bolis durch den ruß. Admiral Greigh. Allein obgleich man sogar behauptete, daß die offi- 
cielle Bestättigung dieser Kunde am x9* Abends dem Hauptquartier durch einen 

Eilbothen zugekommen seye, so ist hierüber weder, wie es gewöhnlich sonst bei 
andere wichtigen Ereignissen zu geschehen pflegte, eine öffentliche Bekannt- 
wmachung mittelst Bulletin erschienen, noch eine Siegesfeierlichkeit in der Kirche 
abgehalten worden. 

Der Abmarsch der in der Moldau befindlichen Truppen wird richtig, wie ich 
schon in meinem vorhergehenden Berichte anzuzeigen die Ehre hatte, am 10/22—20/1 
März April und 28 März/g April in drei Colonnen vor sich gehen, mit der Letzten wird 
auch das Hauptquartier aufbrechen. Das Gepäck mehrerer Generäle und Stabsoffiziere 
ist bereits voraus nach Bulgarien abgegangen, hierunter auch jenes des G" Kisseliew.
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Selber soll sich von Odessa direct nach Bulgarien begeben, um daselbst das Commando 

des dritten Armöe-Corps zu übernehmen. \ 

G! With, Commandant sämtlicher zur zen Armen gehörigen Reserven, war 

“ am 1g"*® wieder nach Bessarabien zurückgekehrt und wird, wie es heißt, gleich nach 

Abgang des Hauptquartiers mit den Reserven in die Moldau einrücken. 

@! Mirkovitz ist am 20** Vormittags zu Iassy eingetroffen und im Palaste des 

ehemaligen Groß-Vistiar Demetrius Ghyka abgestiegen. Der Metropolit und sämmtliche 

Laändes-Magnaten begaben sich allsobald nach seiner Ankunft zu Selbem, um ihn als 

neuen Vice-Präsidenten zu begrüßen. G" Zeltuchin soll wegen vielen und dringenden 

Geschäfte die Wallachei nicht haben verlassen können. 

Dem moldauischen executiven Divan ist abermals schärfestens vom Oberbe- 

fehlshaber aufgetragen worden, das für den Brückenbau bei Hirsowa ausgeschrieben 

Holzquantum bis zum bestimmten Termine, (i. e. 15/27 März) an Ort und Stelle hinzu- 

schaffen. Allein das in den Wäldern des Districtes Piatra gefällte Bauholz lag noch 

vor wenigen Tagen am Fluße Bistriza in der Nähe von Piatra, allwo es die Bauern 

abzuladen gezwungen waren, weil ‚unterwegs dahin alle ihre Ochsen zu Grunde 

gegangen waren. . 

Dem Hettman Theodor Balsch, welcher vom executifven Divan als Commissär 

zum Behufe der Herbeischaffung und Verführung des Brückenholzes nach Hirsowa 

beordert ist, ward auf seine: „über die absolute Unmöglichkeit das Holzquantum in 

„termino an Ort und Stelle zu bringen” erstattete Anzeige von besagter Divansbe- 

hörde erwidert, daß sollte der Ablieferungstermin versäumt werden, sein Loos dann 

in 24 Stunden entschieden seyn würde ! 

Ein nicht minder strenger Auftrag bietet dem moldauischen Divan dringendst, 

die Aufladung der Früchtvorräthe am Pruth und deren Verführung nach Fokschan, 

auf. Allein da die in den untern Landesdistricten grassirende Viehseuche über 9000 

Stük Ochsen hinweggerafft hat und auch die meisten Bauern durch die fortwährenden 

Frohnfuhren ihr Zugvieh verloren haben, so sah sich der Divan executif gedrungen, 

die Bojaren und den geistlichen Stand, welche bisher mit der Last der Transportirungen 

verschont geblieben sind, nunmehr auch ins Mittleid zu ziehen und das ihnen angehö- 

ige Zugvieh zu requiriren, weil sonst auf keinen Fall die Fruchtladungen zur festge- 

setzten Zeit nach Fokschan gestellt werden könnten. 

. Die Unzufriedenheit der Bojaren mit der ruß. Regierungsverwaltung vimmt 

täglich zu. Mehrere derselben erwarten mit Sehnsucht den Anbeginn der wärmeren 

Jahreszeit, um, unter dem Vorwande einer Badereise, ihr Vaterland verlassen zu können, 

in welches sie dann vor Herstellung des Friedens nicht wiederzukehren gedenken. 

Die vom Lande im vorigen Jahre ausgehobenen verschiedenen Frucht-und 

fourage-Lieferungen sind bis nunzu noch nicht bezahlt und doch entbindet ein Guber- 

nialrescript die Guts- und Grundpächter von der Entrichtung des Pachtschillings an 

den Grundherrn insolange ersterer nicht aus der Landes-Cassa die geleisteten Liefe- 

rungen bezahlt seyn würden. Die Bojaren unvermögend gegen diese hohe Entscheidung 

etwas einzuwenden, haben soeben an den Gouverneur eine Bittschrift eingesendet, 

mittelst welcher sie um die Aufhebung sämtlicher Pacht-Contracte und um die Über- 

nahme ihrer Güter in eigene Regie einschreiten. 

Die Theuerung an Lebensmitteln und den ersten Bedürfnissen ist zu Jassy 

sowohl, als in der ganzen Moldau bereits auf einen hohen Grad gestiegen. Man besorgt 

nicht ohne Grund eine Hungersnoth, sofern nicht die Ärnte des künftigen Jahres im 

ganzen Lande reichlich ausfällt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fac. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).
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° LAXXIX. 

Lippa eätre Metternich, despre tedeumul pentru eucerirea localitäfilor Sizeboli Cernäufi, 
si Agathopoli, despre svonul cu privire la inceperea operafiunilor la 1 Mai, despre lipsa 1829, 
de provizii in cetäfile turcesti, despre sosirea la Iasi a generalului Zeltuchin si despre Martie 27. 
revocarea lui Mineiaky din postul de vice-presedinte al divanului din Jasi. 

Die Einnahme von Sizeboli und Agathopoli (nicht wie irrig gesagt wurde Ak- 

topol) ist laut der jüngsten Meldungen aus Iassy vom 23 d. M. in den dortigen Kirchen 
bekannt gemacht worden. In dem an das Hauptquartier eingelangten offiziellen Berichte 
soll es heißen : „ınan habe vorgehabt die Küstenstadt Agathopoli in Besitz zu nehmen, 

„allein da durch widrige Winde die escadre, welche diese Unternehmung unter persön- 

„licher Leitung des Admiral Greigh ausführen sollte, nach Sizeboli getrieben worden 
„war, so hatte man sich durch einen glücklichen Versuch vorerst dieses Küstenplatzes 
„und später dann auch Agathopolis bemächtiget.”’ Nun werden rußischerseits alle Trieb- 

feder und Kraftanstrengungen in Bewegung gesetzt, um den bekannten Operationsplan 
in’s Werk zu setzen. 

Aus den verschiedenen Bojarenhäusern in welchen sich ruß. Generäle und 

Stabsoffiziere einquartiert befinden, sind in’s Publicum die Sagen gelangt, „daß der 

„ruß. Senat der Ernennung des Grafen Diebicz zum Oberbefehlshaber der zweiten 

„Arınee sich kräftigst entgegensetze und daß selber demzufolge leicht in Kurzem durch 
„einen andere Generalen ersetzt werden dürfte” — ferners „daß die Armee den Auftrag 

„erhalten habe bis zum 1" Mai ihre gegenwärtige Standquartiere nicht zu verlassen.’ 

Nichtsdestoweniger ist früher und letzthin noch das Gepäcke mehrerer Ge- 
neräle und Stabsoffiziere bereits vorausgegangen. 

Die Russen behaupten, daß in den türk. Festungen großer Mangel an Brod 
herrsche. Allein auch zu Iassy sowohl, als in der ganzen Moldau wird die Theuerung der 

Lebensmittel täglich fühlbarer. Das Brod, welches früher 4 para 'kostete, ist nun schon 
auf Io para gestiegen. Ebenso geht es dem Fleische, wovon die Oka bereits 16 para 
kostet und in kurzem auf 24 erhöht werden solle, weil die Fleischhauer nicht mehr das 
nöthige Schlachtvieh im Lande atıfzutreiben vermögen. 

Der Landes-Vestiairie ist insbesondere aus den unteren Districten der Moldau 

die Meldung zugekommen, daß sich großer Brodmangel unter den dortigen Landleuten 
äußere und soferne keine schleunige Abhilfe herbeigeschaft würde, laufen viele Bauern 

Gefahr vor Hunger zu sterben. 
. Die Regierung hat aus Besorgniß, daß die Landleute ob Mangel an Zugvieh, 

ihre Äcker gehörig zu bestellen, unterlassen möchten, in alle Districte eigene Commis- 

saire abgeordnet, welche dafür zu wachen und zu sorgen haben, damit die Felder gehörig 

bebaut werden. 

G" Zeltuchin ist ebenfalls am 2” d.M. Abends zu Iassy eingetroffen. Am fol- 
genden Tage machte ihm alisogleich der moldauische Metropolite, begleitet von dem 

Boajaen Wornik Nikolaki Cantacuzeno, seine Aufwartung, ward aber sehr unfreundlich 
aufgenommen, ja selbst etwas rauh behandelt. Man vermuthet General Zeltuchin be- 
finde sich von den Umtrieben und Intriguen, welche dieser Landes-Praelat mit seinen 
Anverwandten insgeheim stets gegen und unter den übrigen Boyaren spielen läßt, un- 

terrichtet. 

Besagter G’! Gouverneur hat in Anbetracht dessen, daß das Zugvieh der Land- 
leute größtentheils zu Grunde gegangen ist, es bei dem en chef kommandirenden Gene- 
ralen dahin vermittelt, daß sämmtlich Mehlvorräthe, welche sich in den in der Moldau 

und Wallachei angelegten Magazinen aufgehäuft befinden und deren Verführung nun 
aus obbesagter Ursache große Schwierigkeiten und Hindernisse findet, in Zwieback um- 
gewandelt werden. Dem moldauischen executiven Divan sind bereits hinsichtlich des 
Vollzuges der dießfälligen Verfügung, welche der Bürde der armen Landleute große 

Frleichterung verschaft, die erforderlichen Aufträge zugeflossen. 
Dagegen gebiethet der besagten Divans-Behörde ein anderes Gubernial-Rescript,
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Mäher für zo/m Faltschen Heu bis zur nächsten Sommerszeit vorzubereiten, um solche 

nach Bulgarien absenden zu können. Daher werden itzt schon Ankäufe und Bestellungen 

von Sensen und Sicheln betrieben. 

Der Staatsrath Minciaky (welcher nun schon durch G" Mirkovitz, sowie der 

Consul Lelly provisorisch durch Staatsrath Pau.l Pisai ersetzt ist) soll auf seinen 

früheren Posten nach Bukarest zurückkehren und zugleich mit einer monatlichen Zu- 

lage von 100 #, sich des besonderen Auftrages entledigen, die alten Privilegien, Prae- 

rogative und Rechte der beiden Fürstenthümer zu erheben und zu beurkunden, um 

solche, wie vorgegeben wird, in Gemäßheit der Stipulationen der Akkermaner Convention 

nach Erforderniß, in Anwendung bringen zu können. Allein ebenso verläßlich und wahr 

ist es, daß Her: von Minciaky in Petersburg um die Bewilligung eines Urlaubs zur Ba- 

“ dereise während der Sommerszeit eingeschritten sey. Man glaubt daher, daß falls seinem ° 

Gesuche willfahren würde, das Geschäft jener Ausarbeitung und Vervollständigung der 

Akkermaner Convention dem Staatsrath Daschkoff übertragen werden dürfte. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

- copie in Bibl. Acad. Rom.). 

Cernäutfi, 

1829, 
Martie 29. 

xC. 

Lippa cätre Metternich, despre lipsa de stiri de pe cämpul de operatie, despre amä- 

narea inceperii operatiunilor, despre reformele din organizatia armatei rusesti, despre tre- 

eerea trupelor rusesti prin Moldova si aprovizionarea lor cu pesmefi si despre ameninfärile 

generalului Zeltuchin eontra boierilor divaniti. 

Die jüngsten Correspondeznachrichten aus Iassy vom 27. des laufenden Monats 

melden nichts neues vom Kriegsschauplatze. 

Galatzer Briefe wollen die Einnahme von Sizeboli und Agathopoli noch immer 

bezweifeln, da die frischesten Nachrichten aus Warna von diesem so wichtigen Ereignisse 

gar keine Erwähnung machen. 

Man behauptet fortan zu Iassy, daß Graf Diebitsch aus St. Petersburg den 

Befehl erhalten habe, bis zur zweiten Ordre noch nicht mit der Armee aufzubrechen. 

Das ruß. Cabinet wolle erst das Resultat der Sendung des Grafen Matuczevitz nach 

London abwarten. 

Aus Bessarabien erfährt man, die ruß. Regierung habe für nothwendig erachtet, 

die Garnisonssoldaten den Linien-Regimentern einzuverleiben und demzufolge würden 

ı20/m solcher Garnisonssoldaten ausgehoben und zu den Rezimentern nach Bulgarien 

abgesendet werden. Die Garnisonsdienste werden indessen durch die Invaliden versehen, 

Dieser Tage sind abermals 5/m Recruten aus Bessarabien durch Iassy marschirt 

und zu der in Berlad cantonnirenden Division gestoßen. - 

Deßgleichen sind am 25" d. vier Escadronen Husaren von der Reserve-Armee 

aus Bessarabien in der moldauischen Hauptstadt angekommen und von dem Oberbe- 

fehlshaber Grafen Diebicz und dem’G" Toll auf der Copo genannten Wiese, vor der Stadt 

gemustert worden. Drei dieser Escadronen sind nach Roman und eine nach Bottoschan 

zur Ergänzung der dortigen Regimenter abgegangen. 

GC! Zeltuchin hat am 25" den strengsten Befehl erlassen, daß der ganze zu 

Iassy befindliche Mehlvorrath unmittelbar in Zwieback umgewandelt werde. Denzu- 

folge wird seitdem in allen Stadthäusern, mit Ausnahme der Consulats-Gebäude Zwie- 

back gebacken ; unter einem sind ähnliche Befehle auch in die Districtsstädte Wasluy, 

Husch, Berlad, Tekutsch und Fokschan allwo sich Mehlmagazine befinden, ergangen. 

Sobald der Zwieback an besagten Ortschaften fertig ist, so wird solcher mittelst der den 

Boyaren angehörigen Pferde und Ochsen nach Bulgarien transportirt. 

Am selben Tage hat besagter bevollmächtigter Divanspräsident die sechs Mit- 

glieder des ex&cutiven Divans-Comite zu sich berufen und solche sehr hart hergenommen. 

Er schreibt ihren Intriguen die Schuld aller der Hindereisse zu, welche das Verpflegungs-



  

wesen begegnet und durch welche die Arm&e Verkürzung und Mangel leiden müsse. 
Ferner erklärte er ihnen auf das feierlichste, daß soferne für die Zukunft ein einziger 
seiner Befehle und Aufträge nicht gehörigermaßen vollzogen wird, er sie ganz sicherlich 
die Reise nach Siberien machen lassen würde, ‚denn, setzte er hinzu, ich bin der rußischen 
„Vandomme, und mit mir soll Niemand Spaß treiben und meine Befehle unvolzogen 
„lassen. : 

Der Groß-Vesternik Roznowan, der am meisten bei dieser Gelegenheit ange- 
fahren wurde, dann der alte Großlogofeth Gligorasch Sturdza haben bereits ihre Ent- 

lassungsgesuche eingereicht ; die beiden Hettmans Alexander Chyka und Constantin 
Balsch sind ein Gleiches zu thun gesonnen ; nur wollen sie erst das Resultat des von den 
besagten beiden alten Großbojaren gemachten Schrittes abwarten. 

Alle Bojaren sind über diese harte Behandlung höchlichst entrüstet. Die meisten 
gedachten künstigen Sommer unter dem Vorwand einer Badekur außer Land zu gehen. 
Allein wie tief bestürzt wurden sie, als erst vor ein Paar Tagen der Hettman Constantin 

Pallady den Anfang machte und vom G" Zeltuchin die Antwort erhielt, „daß in Kriegs- 

zeiten Niemanden, unter keinerlei Vorwand, erlaubt seye außer Land zu gehen’”, 

Dem moldauischen Gerichtsdivan oder der sogenannten Logofetsia mare, ist 
ein ruß. Controleur oder Procureur in der Person des Consulats-Dragomans Stefan Si- 
monovicz Kotoff beigegeben worden, welchem obliegt die Erledigung der hohen Gu- 
bernial-Aufträge sowohl als die Entscheidung und Beendigung der auhängigen Prozeß- 
sachen bei besagter Gerichtsstelle zu betreiben und zu überwachen. 

Der wegen seiner unrechtlichen und verschmitzten Karakter berüchtigte Ex- 
Vesternik Iordaki Cathardgiu, dessen stets reger Intriguengeist, während der Regierungs- 

' epoche des letzten Hospodaren Sturdza so oft und bei so verschiedenen Gelegenheiten 
den verderblichsten Einfluß zu üben und nach allen Seiten hin Zwietracht und Feind- 
seligkeiten, anzufachen gewußt hatte, ist nun durch die ruß. Regierüng in eine Art von 
Acht versetzt, indem man ihn für immer als unwürdig und unfähig, irgend was immer 
für ein öffentliches Amt zu bekleiten, erklärt hat. Zugleich ward selber von der Stelle 
eines Hettmans i.:e. Landeshauptmanns, zu welcher er durch die letzten Verfügungen 
des Grafen Pahlen gelangt war, abgesetzt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

in colec. Bibl. Acad. Rom.). 

xCcı. 

Lippa eätre Metternich, despre pregätirile de räzboiu, despre mijloacele de aprovi- 

zionare, despre svonurile asupra unei lupte la Bazargie, despre intäririle ce veneau mereu 

din Basarabia, despre stäruinta generalului Zeltuchin pe längä boieri de a griji de trans- 

porturi si despre un raport confidenfial asupra operafiunilor militare in legäturä cu ocu- 

parea localitäfii Burgas. 

Die Correspondenz-Nachrichten aus Iassy vom 30. März enthalten außer einem 
ganz unverbürgten Gerüchte nichts Neues vom Kriegsschauplatze, sondern sie handeln 
bloß von dem Fortbetriebe der Rüstungen und Bewegungen zum neuen Feldzuge und 
von den außerordentlichen Maßregeln der ruß. Administration zun Behufe des Pro- 
viantwesens. 

Eben erwähntem in den jüngst verflossenen Tagen zu Iassy in Umlauf gesetzten 
Gerüchte zufolge : „soll bei Hadschi Oglu Bazardschik eine Schacht vorgefallen seyn, 
„in deren Folge die Russen nicht nur großen Verlust an Mannschaft erlitten, sondern 

„auch den Besitz jenes Platzes den Türken zu überlassen und sich bis auf eine Entfe- 

„reung von fünf Stunden von dort zurückzuziehen gezwungen wurden.” 
Der Abmarsch des Militairs nach Behsarabien und von dort theils directe, 

theils durch die Moldau nach Bulgarien wird mit großer Schnelligkeit betrieben. Am 
28° März passirten vier Regimenter Cavallerie durch Iassy, eines hinvon (r Uhlanen- 
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regiment) war zu den zu Bottoschan und in den umliegenden Distrieten cantonirenden 

Truppen, die andere drei aber, nach Roman zum Corps des G* Matatoff abgegangen. 

Deßgleichen waren am 27°" 3,500, an 28°" 5,000 und am 2g*® 3,000 Rekruten von 

Bessarabien in der moldauischen Hauptstadt angelangt und am 30" wieder weiter 

marschirt. Zufolge der, der moldauischen Landes-Vestiairie von ihren an den verschie- 

denen Grenzpuncten zur Förderung der Truppenmärsche aufgestellten Commissarien 

zugekommenen Meldungen, sind bei Vadului Issak am 25% März 3 Kosaken- und 

5. Infanterie-Regimenter, nebst 6,000 Mann Rekruten und bei Leowa am 18" und ıg'* 

März 6,000 Mann zur Eigänzung der Truppen der Generäle Rüdiger und Roth, dann’ 

am 26" ebendaselbst 6 Cosaken und 4 Infanterie-Regimenter den Pruth passirt. Die 

Marschroute dieser Truppen-Abtheilungen. lautete bis nach Hirsowa. 

Auch wollte man zu Iassy sichern Nachricht haben, daß bei Tultschin drei Corps 

von der ersten Armee marschfertig stehen und bloß ihre Instradirung erwarten. 

Die unausgesetzt aus Bessarabien ankommenden Recruten-Transporte werden 

unaufhaltsam, ganz unabgerichtet, zur Complettirung der 'Truppenreihen an die ver- 

schiedenen Regimenter abgesenden. Nach der Meinung, welche selbst ruß. Offiziere 

allgemein äusseren, läßt sich von jener im Militair-und Kriegsdienste ganz unerfahrnen 

Ergänzungs-Mannschaft, die meist sehr jung und durch die Strapatzen des Marsches 

abgemattet ist, sehr wenig versprechen 

Nicht nur der ungeheuere Vorrath an Mehl, welcher sich in den Magazinen von 

Iassy befand, sondern auch noch 50/m Czetwert Mehl, welche am 28%" von Skuleny 

über den Pruth nach besagter moldauischer Hauptstadt gebracht wurden, sind unter 

alle Stadtbewohner, ohne Ausnahme zur Verfertigung des Zwiebacks im Laufe dieser 

Woche vertheilt. In allen untern Distrieten in welchen ob Mangel an Fuhren das Mehl 

niedergelegt werden mußte, wird solches nunmehr ebenfalls ausgebacken. 

Ein am 30* März in der moldauischen Hauptstadt kund gemachter Befehl 

verordnet, daß sämmtliches Mehl, das zum Verkaufe dahin zu Markt geführt wird, an 

die Polizei, welche dafür die Zahlung leistet, abzugeben sein. Hievon wird ein Theil 

zum Bedarf der Armee, der Andere aber zum Bedarf der Stadt verwendet. Diefe An- 

ordnung betrifft auch die Mehlvorräthe, welche die Bojaren von ihren Gütern zum Haus- 

bedarfe nach der Stadt bringen. 

G@" Zeltuchin, welcher am 30" März wieder nach Bucarest zurückgereiset ist, 

hat sämtlichen Bojaren einige Tage früher erklärt, „daß, wenn sie nunmehr das zur 

„weitern Verführung des Zwiebacks erforderliche Zugvieh nicht herbeischaffen würden, 

„er dann selbst mit einem Sack Zwieback auf dem Rücken vorangehen würde, und 

„sonach hoffe hindurch die H. Bojaren zur Befolgung seines Beispiels anzuspornen’”. 

Diese scherzhafte Aufforderung war jedoch von der ernsten Drohung begleitet, 

daß man zu jenen Transporten nöthigenfalls selbst alle Pferde aus ihren Stallungen 

- reguiriren würde. 

Die rıß. Administration ist beflißen regstens dafür zu sorgen, damit die Armee 

im nächsten Feldzuge nicht wieder, wie im vorigen, Mangel an Subsistenz-Mitteln leide. 

Nichtsdestoweniger steht zu befürchten, daß, da dem Landmanne sein Zügvieh 

durch die unausgesetzten Frohnfuhren zur Anhäufung der Frucht-Mehl- und Heu-Ma- 

gazine zu Grunde gegangen ist, und dent gegenwärtig in requisition gesetzten Zugvieh 

der Boyaren und des geistlichen Standes ein änliches Schicksal bevorsteht, der Feldbau 

in diesem Jahre kaum bestellt werden könne und sonach beide Fürstenthümer von 

unvermeidlicher Hungersnoth heimgesucht werden durften. 

Natürlich würde ein solch verhängnißvolles Drangsal nothwendigerweise die 

Berechnungen der ruß. Regierung durchkreuzen, welche kraft der zum Feldanbau und 

zur Aussaat gegebenen strengen Befehle mit bestimmter Gewißheit auf die Erträgnisse 

der nächsten Ernte rechnen zu können glaubt. 

, Für die im vorigen Jahre im Lande erhobenen Frucht- und Heureguisitionen 

ist noch kein Heller bezahlt worden und es hat gar nicht den Anschein, als ob man 

solche zu bezahlen gedenke. “



  

Die ’Iheuerung des Getreides ist jetzt schon sehr fühlbar und dennoch zwingt 

die Regierung die armen Landbewohner die noch vorfindigen Vorräthe zu 35 Piaster 
den Kilo herzugeben, während selber schon bis auf 70 Piaster gestiegen ist. 

G" Zeltuchin hat mittels Note an die Divansstände die Anfrage gestellt, „ob 

„zur Zeit der Hospodaren-Regierung den Bojaren gestattet ward, nach fremden Staaten 

„zu reisen?”. Die hierauf erfolgte auf triftige Gründe gestützte Antwort fiel bejahend 
aus. Nichts destoweniger befürchtet man, daß es bei dem früheren Verbothe verbleiben 

würde. 
Zur Ergänzung vorstehender Nachrichten, gebe ich mir die Ehre Abschriften eines 

französ. Correspondenz-Schreibens und eines Kundschaftsberichtes, welches mir auf 
vertraulichem Wege zugekommen sind, der erlauchten Hohen Einsicht zu unterziehen. 

Corresponden2-Schreiben aus Iassy vom 3" April 1829. 

Am 30" in der Nacht ist ein Kurier aus Varna hier eingetroffen und über- 
brachte die Nachricht, daß es dem Admiiral Greigh abermals gelungen seye, den wichtigen 

“Hafen Burgas, welcher am Fluße Salu liegt, einzunehmen. Der Bericht meldet, daß 
dieser Hafen von 30/m Tüken besetzt war, allein nachdem sie von.den Russen ungestüm 

und unverhofft allarmirt worden, entflohen sie diesen Fluß aufwärts und hinterließen 

den Siegern 24 schwere Kanonen. 
Bei Abgang dieses Kuriers aus Warna war dort ein Gerücht im Umlaufe, als 

wäre der Sultan bereits ermordet worden, allein es scheint ganz ungegründet. Über die 

Einnahme dieses Hafens und eines denselben Namen führenden Fleckens so wie von 
Sizepoli und Agathopoli sind keine bulletins erschienen. Durch Überläufer soll man 
in Varna und Sizeboli besonders seit des letzteren Einnahme die eingetretten seyn 

sollende Verwirrung zu Constantinople erfahren haben. 
Am nämlichen Tage Abends ist der in Gefangenschaft gerathene Pascha von 

Turnul und der Bey von Kulle, ersterer Iussuf Pascha genannt, von dem Sobne des 

Vistiar Villara aus Bucarest hereingebracht, ersterer wird als Gefangener sammt seiner 

Dienerschaft bewacht, letztern hingegen, der sich ohne Widerstand sammt seiner Mann- 

schaft ergeben, geht sammt selber frei und bewaffnet herum und genießt auch besseren 

Sold. Der arme Pascha, ein alter Mann, wird ziemlich grob bekandelt und nicht einmal 

eine Kalesche wolite man ihm zur Reise verschaffen, sondern er wurde in einem Bra- 

schovaner Leiterwagen geführt. Der Sage nach werden diese Gefangenen nach Odessa, 

die 300 Türken aber, wovon gestern Abends der letzte Transport angekommen, nach 

Bender abgeführt. 

Am 3x. ward vom Hauptquartier sämmtlickem Militair anbefohlen sich marsch- 

fertig zu halten und am rt” dieses ward in der Stadt ausgerufen, daß jeder, der mit 

Militairpersonen Geschäfte hat, sie abmachen soll, da die Armee nach Bulgarien mar- 

schiere. Es heißt ferner G" Dibicz wird dieser Tage nach Roman fahren, um über die 

dortige Cavallerie und Artillerie zu Pferd revue zu halten. Auch versichert man, das 

Hauptquartier ginge am 4/16 nach Fokschan ab. 

Die Militairmärsche begangen nun über alle Pässe aus Bessarabien hieher. Am 

31. ist ein Infant. Rgt. und am ı. d., ein zweites über Skuleny hiehergekommen auch 

sind die Corps der 1°" Armen aus Tulezin schon auf dem Hermarsche, werden aber der 

Vestierie-Nachricht zufolge, über Vadului Issak hereinkommen. Auch sind 4 Regimenter 

Uhlanen in Skuleny angelangt, können aber den Pruth, dessen Anschwellens wegen, 

nicht, passiren. Auch aus Petersburg ist ein Kurier mit dep&chen angelangt und Dibicz 

hat Defohlen, alles mögliche anzuwenden um denselben zu überschiffen, allein es konnte 

noch nicht geschehen. 

Die Kriegsrüstunger, hier sowohl, als in Bessarabiensind außerordentlich und die 

Armee soll auf allen Punkten, um den Plan mit Nachdruck zu verfolgen, verdoppelt werden. 

Übrigens ist der mold. Regierung bekannt gemacht, daß nach Abmarsch der 

Armee sogleich G’ Lieut* Witt mit der ganzen Reserve, welche 80/m Mann stark seyn
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soll, nach der Moldau einrücken und der G" selbst sein Hauptquartier in Iassy 

aufschlagen werde. 

Aus den angrenzenden Distrieten ist die Meldung. gekommen, daß_das Militair 
aus Leowa, Vadului Issak, Reni und Satunow her, im Hirsova, sich concentiiren solle. 

Das Gerücht als wäre G! Rüdiger von den Türken aus Hirsowa verdrängt und diese 

wieder besetzt ist ungegründet. 
Zu Gallatz hätten bis Ende März a. St. 120 Stück pontons für die Brücken über 

die Donau fertig werden sollen, es hatte jedoch so vielen Schwierigkeiten zu begegnen, 

daß man bis 18/20 v. M. kaum 29 Stück fertig machte. Dibicz war über diese Nachricht 
unwillig und hat dieses auf eine sehr beleidigende Art und Weise zu erkennen gegeben. 

Zu Sirbestie und Maximeni werden über den Sereth die Brücken bereits geschla- 

gen und sollen heute fertig werden. 
Außer ’[hodorasch Balsch hat noch Aleco Rosset und Spathar Kuza den St. Annen 

Orden in Brillanten bekommen. Ersterer hat der Generälität vorigen Dienstag eine 
Tafel gegeben. Durch die häufigen Durchmärsche der Truppen sind die armen Bauern 

besonders in den untern Districten dermaßen von allen Lebensmitteln entblößt, daß 

sie nur beim Anblicke einer Trupp Soldaten entfliehen und mit Weib und Kindern in 

die Waldungen laufen. Die Militair-Commandanten haben auch geklagt, daß die Sol 
daten keine Verpflegung erhalten. 

Auch in Iassy aber ist es nicht besser, ich war Angenzeuge als auf der Polizei 
am 30°” mehrere Soldaten klagten, daß die Hausleute ihre Wohnungen verlassen, dieß 

gründet sich besondert darauf, daß man versprach monatlich 9 Piaster für die Verpfle- 

gung per Mann zu bezahlen, nun heißt es galte dieß nur für die gensd’armes und auch 

für diese geschieht es nicht pünctlich. 
Die Viehseuche macht überall sehr starke Verheeerungen, auf der ganzen Strecke 

bis Fokschan sieht man den Weg bedeckt mit todteın Vieh. Aus Fokschan wurde gemeldet, 

daß man im Rimniker Districte ı8/m Stück krepirtes Vieh vorgefunden habe. 
G" Zeituchin ist am 30°" in der Nacht nach Bucarest abgereist und hat, wie 

man behauptet, den Mirkovich beauftragt, dem mold. Divan bekannt zu machen, daß 

die Schulden der Bojaren während des Krieges, besonders da man alle Erleichterung von 

ihm gewärtiget nicht, mehr exequirt werden. Es ist jedoch hierüber nichts schriftliches 

erfloßen, auch hat Mirkovitz bis nunzu noch keine Bittschrift erlediget, welches die 

Kläger zu verschiedenen‘ Muthmaßungen führt. Unter den Bojaren wird schr stark 
gesprochen, daß ihre Güter mit einer außerordentlichen Steuer belegt werden sollen, jaes 

soll sogar jeder die Hälfte seines Einkominens dem Aeratio abstretten. Diese Nachricht 

hat sämtliche Bojaren sehr niedergeschlagen. 
Aus Gallatz ist gestern die Nachricht eingelaufen, daß die Donau sehr stark 

angeschwollen und sämmtliche. Magazine zu Braila, welche zur Verschiffung nach Hir- 

sowa an den Hafen gestellt waren, weggeschwemmt worden sind. Gestern sind nach 

Gallatz Befehle ergangen, 85,000 Pud Heu für die bald zu passirende ( Cavallerie fertig 

zu halten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 6 ; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

Xcı 

Fleischhackl eätre Metternich, despre marile difieultäti care se pun in calea 

infiintärii unei biseriei unite in Muntenia. s 

In Befolgung des mir unterm 31" März ertheilten Auftrages über die 

Mittel, den Anhängern der griechisch unirten Kirche in der Walachey die freye Religions- 

übung und ein eigenes Gotteshaus zu erwirken, ein Gutachten abzufaßen, beeile 

ich mich nachstehende Erörterungen und Bemerkungen zu unterlegen. 

So lange die Walachey dem ottomanischen Szepter, folglich die hohe Geistlich-
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keit dieses Fürstenthums dem ausschließlichen Einfluß des Patriarchen von Constanti- 
nople unterworfen seyn wird, so lange ist es nicht denkbar, daß der Adel des Landes, die 

Boyaren, der höhere Clerus, der Metropolit und die Bischöfe, noch viel weniger die untere 

Volksklassen und die mindern Geistlichkeit aus dem tiefen Schlamm der Unmo- 
raljtät, der Unwissenheit und des Hasses gegen alle andere Religionen, vorzüglich jener 

gegen die ihnen am meisten verwandte griechisch unirte Religion, herausgerissen und 
zu milden Gesinnungen einer vernünftigen "Toleranz gebracht werden könnte. 

Mit der Muttermilch saugt der Wallache diesen Haß ein, der bei der darauf- 
folgenden oberflächlichen Erziehung durch unwissende Mönche eingeschärft und im 
mannbaren Alter durch Vorurtheile und Privat-Interessen noch mehr bestärkt wird. 
Diese Vorurtheile, dies Privat-Interesse sind die Haupttriebfedern der wallach, Geist- 
lichkeit um die Verbreitung der griechisch unirten Religion alle nur mögliche Hindernisse 
in den Weg zu legen, die von ihm als ein Schisma und als ein größeres Gräuel angesehen 
wird, als alle übrigen christlichen Religionskonfesgonen, ja selbst als der Muhamedismus 

und der Judaismus; 

Ein regierender Hospodar möge so aufgeklärt oder in Religions-Sachen so 
gleichgültig seyn, als es nur immer möglich wäre, er würde wohl die Erbauung oder 
Einrichtung einer katholischen Kirche gestatten, wie mir dies unter der Regierung 
des Fürsten Caradgea und unter jener des Fürsten Ghika zu erwirken gelungen ist, aber 
nie dürfte er es wagen die Errichtung eines griech. unirten Gotteshauses zu bewilligen, 
‘ohne sich der Gefahr eines Aufstandes oder eines Kirchen-Bannes (Anathema) von 

Seite der großen griechischen Kirche (wie das Patriarchat von Constantinople genannt 
wird) auszusetzen. 

Obschon der hochwürdigste Fogarascher griech. unirte Herr Bischof in seiner 
Vorstellung an das siebenbürger Gubernium der Meinung zu seyn scheint, der ruß. 
Kaiser, welcher keinen seiner Unterthanen in Ausübung ihrer Religion in den eigenen 
Staaten gehindert wissen will, werde einem ähnlichen Zugeständniß zu Gunsten der 
griechisch-unirten Gläubigen in der Wallachei nichts im Weg legen; so wird selbst 
dieser Monarch in einer von ihm dermalen eroberten oder besetzten Provinz, deren 

Religion, Gebräuche und Privilegien er zu schützen und aufrecht zu erhalten feyerlich 

verheißen hat, in dieser kitzlichen Sache wohl schwerlich vor der haud eine Neuerung 

zulassen wollen, die ihm den Verdacht einer Irreligiosität zuziehen und zum allgemeinen 

Ärgereiß dienen würde 
Dieß sind beiläufig die Haupthindereisse die sich der Erfüllung der frommen 

und löblichen Wünsche des H. Fogorascher Bischofes entgegen zu setzen scheinen Es 
giebt deren noch viele andere, die aber eben so schwer wie nicht unmöglich zu besei- 

tigen sind. 
Die vielen von Siebenbürgen ausgewanderten und sich theils mit ihren Familien, 

theils allein in der Wallachey angesiedelten Individuen der griechisch unirten Religion, 

leben nicht in einer Gemeinde vereint, sondern in den verschiedenen Districten zer- 

streut, bald unter dem Schutze der Regierung, der sie Steuer zahlen, theils unter jenem 
einzelner Bojaren, denen sie Abgaben entrichten und Dienste leisten, dafür Felder und 

Wiesen zum Anbau und zur Weide erhalten, von deren Ertrag sie den Zehend an die 

Eigenthümer abführen 
Noch im Jahr ı818 machte der Hochwürdige H. Bischof von Nicopel Mg! 

Ercolani den Versuch durch den damals nach der Walachei gesandeten griechisch- 
unirten Missionär Gregor Major, die in der Wallachey zerstreuten griechisch-unirten 
Schäflein an einem Orte zu sammeln, ihnen dort eine Kirche zu bauen und eine griechisch 
unirte Colonie zu errichten Allein alle Popen und Pfarrer jener Dörfer, in denen Unirte 
ansäßig waren und die Pater Gregor Major ihre Wohnsitze zu verlassen aufforderte, 
erhoben sich und brachten ihre stürmische Klagen bei der walachischen Regierung und 

bei dem Metropoliten vor gegen diesen, sie und die Grundherrn so beeinträchtigenden 
Unfug feyerlich protestirend, worauf der Metropolit Nectarius den gedachten Priester 
auf dem Lande ergreifen und in geistliche Haft bringen ließ, aus der ich ibn nur mit
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Mühe befreyte, ihn aber auf ausdrückliches Verlangen der Regierung und des Metropo- 

liten um größeres Ärgerniß zu vermeiden nach Siebenbürgen zurückzusenden bemüßiget 

war..Bey jener Gelegenheit erklärte sich der Metropolit gegen mich, daß er gar nichts 

entgegen habe, wenn die in der Wallachey sich aufhaltenden Uniten sich in Rimnik, 

Kimpulung und Bukurest ansäßig machen wollen, wo priviligierte katholische Klöster 

und Kirchen sich befinden, in welchen sie dem Gottesdienst beywohnen können; daß 

er aber nie zugeben werde und könne, ohne sich der größten Verantwortlichkeit gegen 

den Patriarchen von Constantinople auszusetzen, daß ein griechisch unirter ‚Priester 

auf den Dörfern den Gottesdienst ausübe und Proseliten mache. 

Die in der Wallachey befindlichen Uniten sind übrigens so wenig von den we- 

sentlichen Grundsätzen ihres Glaubens unterrichtet und so sehr an das äußere Ceremo- 

niel gewohnt, daß sie den Unterschied der zwei so nahe verwandten Religionen kaum 

dem Namen nach kennen und daher die griechisch nicht unirten Kirchen besuchen ohne 

Arges dabey zu denken. Die bei der „Agentie commandirt gewesenen und besser unter- 

richteten k. k. Unterofficiers jenes ritus besuchten stets die katholische Kirche in Bu- 

karest, weil sich der Entfernung wegen nicht nach Csopla verfügen konnten, wo der 

leztens nach der Walachei beorderte und seit einigen Monaten wieder nach ‚Sieben- 

bürgen zurückgekehrte griechisch unirte Missionär Benjamin 'Thodor seinen Sitz und 

zwar in der Residenz des H. Bischof von Nicopolis, aufgeschlagen hatte. 

Bey so bewandten Umständen scheint der Zeitpunkt noch weit entfernt, wo 

unter einer tolerantern Regierung in der Walachey die so heiligen und wünschens- 

werthen Absichten des H. Bischofs von Fogarasch durch Sendung mehrerer griechisch- 

unirten Seelsorger erfüllt, die freie Ausübung ihrer Religion und die Errichtung von 

Cotteshäusern dieses Ritus eıwirkt werden könnte ; eine Begünstigung, welche die k. k. 

Agentie bei der walachischen Regierung, wie sie früher bestand und dermalen besteht, 

nicht einmal in Antrag bringen dürfte, ohne Anlaß zu weit größern Unannehmlichkeiten 

vielleicht Verfolgungen gegen unsere heilige Religion und ihre Diener zu geben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). . 
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Raport confidenfial asupra situafiei militare. 

Notre campagne ici n’est pas encore prete a s’ouvrir et je doute que l’armee 

(lorsqu’elle arrivera) puisse se metire en marche pour l’ouvrir sinon vers le milieu de 

Mai, le jour design& pour le prösent est le 7. du m&me mois, comme l’annee passee, mais 

comme les magazins ne sont pas encore &tablis et que les moyens de transport manquent 

totalement, cela n’est guere probable. On avait eu, on dit, avoir l’intention de prendre 

les chevaux des boyards, mais on s’en est jusqu’ici tenu a saisir ceux des sakajis, porteurs 

de sable etc. 
5 

Environ la moiti& des farines arrivees depuis longtems sur les bords du Pruth 

ont &t& avec grande peine transportees jusqu’a Fokschan, d’oü il s’agit maintenant de 

les transferer dans les maisons des particuliers qui seront tenus, chacun en sa proportion, 

d’en faire du biscuit pour les dits magazins. Ne dirait-on pas qu’ils ont perdu l’esprit ? 

-Et comme les boeufs manquent, on a fait faire un grand nombre de sacs pour faire porter 

les approvisionnemens a d’hommes et de femmes, lesquels sacs subiront probablement 

le sort des fers A boeufs pour aider A ces animaux & passer les balkans 1’et& passee et 

qui sont encore a se rouiller dans un coin de la cour de la Pouchkarie. 

Le G! Zeltuchin a beau suer sang et eau, m&nacer de Sib£rie, de faire passer par 

les armes etc. les champs ne s’ensemencent point. Et comment cela serait-il? D’une part 

.on ordonne aux paysans de travailler au labourage, et de l’autre on enleve Je peu de 

boeufs qui leur restent et eux aussi pour faire des corvees. Plusieurs de ces pauvres diables 

sont morts de fatigue sous le bäton des siujitors des Ispravniks. Au reste, soyez sur que



  

tout ce que je Vous ai dit jusqu’a present de la misere du pays, des routes encombr&es 
de bötes et d’hommes p£ris par exc&s de fatigue et de misdre, du manquement graduel 
de tout et de notre approche m&me vers la famine n’est que trop veritable et que j’ai 
bien plutöt extenue qu’exagäre. Une cause de cette misäre est d’abord l’epizootie ; en- 
suite les corvees impitoyables imposees & la population l’annde passee, la pauvret& des 
Russes en argent et en attirail d’armee, que les principaut&s ont dü supplöer ; et enfin 
Yimpossibilite d’avoir suffisamment (du tout) ensemence les terres l’annde derniere, 
ou de le faire ce printems-ci. Car dans un pays ot iln’y a ni commerce ni par consequent 
exportation de produit, il n’est pas A supposer que l’on accumule au delä des besoins 
de l’annee courante. Et en effet l’experience a prouv& qu'il n’y avait point eu ici de ces 
accumulations pour l’avenir dont on a quelquefois tant parle. Je suppose que dans la 
dernitre occupation les Russes sont entr&s munis d’un attirail de guerre, d’une caisse 
militaire, d’un commissariat, d’un &tablissement de sante; qu’ils faisaient faire moins 
de corvees aux paysans; et qu’ils leur payaient argent comptant ou peu s’en faut, le 
produit de leurs sueurs, je suppose ensuite que les paysans gagnant ainsi de l’argent 
et laisses A eux-memes, n’ont naturellement eu rien de plus press& que de gagner davan- 
tage en Etendant leurs travaux en proportion aux besoins d’une armde payante. Si tout 
cela a &t& comme je viens de le supposer dans la derniöre occupation, c’est ce que 
je ne saurais dire, mais toujours il est sür qu’aucune de ces donnees n’a &xist& jusqu’ä 
present dans l’occupation actuelle. Voilä la seule explication que je puisse me faire 
de la position si differente de ce pays A l’&poque actuelle et A celle de la derniere 
delivrance. 

Silistrie est maintenant occup&e par la garnison seule, tous les habitans se sont 
retires; d’oü je conclus qu’on a l’intention de resister jusqu’ä la derniere extremite. 
C’est le frere du C** Pahlen qui est destine & faire le siege de cette place. 

Quant & Giurgievo, je crois quw’il ne s’y est rien passe de remarquable pendant 
tout I’hiver et jusqu’a prösent. II est vrai que plusieurs personnes m’ont parl& diverse- ° 
ment touchant un combat qui avait eu lieu ces jours passes sous les murs de cette for- 
teresse & la suite d’une sortie par les ’Turcs ; et que ce combät se serait m&äme renouvel& 
trois jours de suite, mais je suis port& A croire qu’il n’en a &t& rien. 

De nouvelle transdanubiennes pas un mot; les Russes gardent le plus profond 
silence sur tout ce qui se passe. Et comme il n’y a point encore de passages continuels 
de negotians vendeurs et revendeurs ete.—comme l’an dernier—ce qui aura pourtant 
lieu en son tems—nous sommes oblig&s de nous contenter du peu de nouvelles que nous 
pouvons agripper, comme il plait a Dieu. ‘ 

On a fait deguerpir haut la main et tout soudainement avanthier les habitans 
des hans Manouc, Serban-Voda et Constantin pour les convertir en hopitaux pour y 
loger les nouvelles recrus dont dix mille sur le total trente mille (montant de la conscrip- 
tion ou leve&e ordonnee il y a quelques mois) ont d&ja passe le Pruth & differents epoques 
recentes. 

Comme ce sont tous de pauvres enfans de 15 ou I6 jusqu’a IQ ou 20 ans, la plus 
grande partie est tomb& malade des fatigues et privations de leur marche et c’est pour 
cela qu’on a converti en hopitaux les hans susdits, ce qu’on a m&me l’intention de faire 
avec tous les hans de Boucharest. 

Le quartier general doit &tre transfer ici dans le courant d’une quinzaine 
de jours 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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xXCIV. 

Lippa cätre Metternich, despre trecerea mai multor regimente prin Jasi, despre 

inundatiile dela Galafi si Bräila, despre intärirea Tureilor, despre concentrarea croitorilor, 

fierarilor si läeätusilor pentru constructia podurilor la Galafi 5i despre organizarea a 

douä lazarete de campanie la Iasi. 

Die mir diesen Morgen durch die moldauische Post zugekommenen vertrau- 

lichen Mittheilungen aus Iassy vom 10"” des laufenden Monats bestättigen sowohl 

die unausgesetzten sehr zahlreichen Truppmärsche aus Bessarabien, als auch den auf 

den heutigen-Tag festgesetzt seyn sollenden Aufbruch des Hauptquartiers. 

Zu Iassy waren am 7" zwei, am gten drei und am g**” dieses vier Infanterie- 

Regimenter angekommen. Selbe wurden jedesmal vom Armee-Oberbefehlshaber 

Grafen Diebiez auf der Copo-Wiese en revüe passirt; bei der ersten dieser ’Iruppen- 

musterungen sah man im Gefolge des besagten G!en Chef auch den bei Kule gefangenen 

türk. Pascha. Nach Ausführung einiger militärischer Übungen mußten die Truppen 

gegen, eigens aufgeworfene Schanze, Sturm laufen. 

Bei Ersteigung derselben hatte sich ein Unteroffizier durch besondere Geschick- 

lichkeit im Laufen und Springen ausgezeichnet und wurde nach Beendigung des Manoeuvre 

vom Grafen Diebicz umarmt und mit einer silbernen Medaille betheiliget. 

Sämmtliche obenangeführte neun Regimenter haben ihren Marsch auf der 

Straße nach der Wallachey unaufhaltsam fortgesetzt. 

Auch waren verfloßener Tagen 3,000 rußische Kibitken (kleiner Karren) mit 

allerlei Armatursorten durch Iassy nach der Wallachei passirt. Alle diese Fuhren und 

deren Bespannung waren aerarialisch: | nn 

Am $8*" ist den Iassyer Polizei-Behörden die Eröffnung zugekommen, daß 

die Garde-Regimenter in 14 Tagen in die Moldau einrücken würden und man für deren 

Einquartierung vorläufig Anstalt zu treffen habe. Man giebt ihre Stärke auf 6o/m 

Mann an. 

Aus Gallatz wird gemeldet, daß der Donaustrom fortan stark angeschwollen 

und bedeutende Fruchtvorräthe, welche zu Gallatz und Braila zur Verschiffung nach 

Hirsowa bereit lagen, weggeschwemmt worden seyen. 

Aus Bulgarien sollen dem Hauptquartier Meldungen zugekommen seyn, daß 

die ganze Gebirgskette des Balkan durch die Türken sehr stark besetzt seye und die 

Truppen-Corps von Schumna, Silistria und Rustschuk bedeutende Verstärkungen 

erhalten haben, welche außerhalb der Festungswerke gelangert, jedoch nicht die Offen- 

sive ergreifen, sondern in festen Stellungen die Annäherung der Feinde abwarten zu 

wollen scheinen. 

Am 8" d. sind alle Schneider der moldau ! Hauptstadt zur Verfertigung von 

4000 Soldaten-Mäntel von der Polizei in requisition gesetzt worden, wovon am ıgter 

bereits 1500 fertig abgeliefert wurden. . 

Der Brückenbau zu Gallatz wird nun sehr rege betrieben und alle Schmiede 

und Schlosser werden mit Gewalt zu Iassy aufgebracht und nach obiger Hafenstadt 

zur Arbeit abgeschickt, gegen einen Taglohn von zwei Piastern (i. e. kaum 20 do. C.M.). 

Die Brückenhölzer sind seit 8 Tagen zu Piatra auf dem Bistrizzafluße flott gemacht. 

und werden durch selben in den Sereth geschwemmt und so fort nach Gallatz gebracht. 

Zu Jassy sollen wieder zwei neue Militär-Spitäler errichtet werden, da die 

Kranken seit der Truppenverstärkungen ebenfalls täglich sich mehren. 

Aus Bessarabien verlautet, daß die Ausfubr des Hornviehs und Pferde daselbst 

so wie in der Moldau strenge untersagt werden solle. 

Schließlich nebmen ich mir die Freiheit den vorstehenden Anzeigen die Abschrift 

eines vertraulichen Cortespondenz-Schreibens ehrerbietigst beizufügen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Statts-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).
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Fleischhackl eätre Metternich, despre moartea subitä a generalului Rudgewiez, Sibiu, 
despre luerärile de fortifieafie la Ruseiue, despre rechizitia a 300 case in Bucuresti pentru 1829, 
incartiruirea cartierului general al lui Diebiez si despre nesiguranfa in administratie.  Aprilieıs. 

Ein verläßlicher Correspondent meldet mir aus Bukurest vom 10%” d. daß 
G"! Rudgevich am 4**® d. zu Fokschan plötzlich gestorben seye, nachdem er sich Tags 
zuvor bey vollkommener Gesundheit befunden hatte. Einige wollen seinen Ted einem 
Schlagfluß, andere einer unnatürlichen Ursache zuschreiben ; soviel ist gewiß, daß er 
allgemein bedauert und sein Verlust als unersetzlich betrachtet wird, da es in der ruß. 
Armee an talentvollen Generälen total mangeln soll. 

Die Türken arbeiten außerhalb Giurgiova eifrig an Errichtung eines befestigten 
Lagers, wobey es zu täglichen Scharmützeln mit den Russen Anlaß giebt. Diese haben 
am 9‘ d. ein halb Dutzend türk. Gefangene nach Bukarest gebracht, verschweigen 
aber weislich, daß sie selbst bey dem letzten dort vorgefallenen Gefecht bedeutenden 
Verlust erlitten haben. Dieser Umstand hat veranlaßt, daß die Bukurester Kaufleute 
allmählig wieder anfangen ihre kostbarsten Waaren in Kisten einzupacken, um selbe 
geschwind in Sicherheit bringen zu können, wenn es den Türken geliegen sollte, die 
ruß. Truppen-Linie vor Giurgiowa zu durchbrechen und einen Streifzug bis Bukurest 
zu wagen, als was bey der allgemein herschenden Unordnung keineswegs unmöglich 
wäre, 

Man hat in Bukurest über 300 der bessern Häuser beschrieben und zu Wohnungen 
für den General-Stab des G’" Diebitsch bestimmt, obschon die letzten Tage die Rede 
ging, das ruß. Hauptquartier werde nicht nach jener Stadt, sondern nach Gallatz verlegt 
werden. Man bemerkte, daß kein bestimmter Plan zum Grund der in Anwendung ge- 
brachten Maßregeln liege und alles dem bloßen Zufall und den Umständen überlassen 
bleibe. 

So wurden bey 300 Familien aus den drey Hans, Manuk Bey, St. Constantin 
und Scherban Woda gewaltthätig vertrieben um sie zu Spitäler zu verwenden und nun 
fängt man erst an, einzusehen, wie nachtheilig es wäre in diese in Mitte der Stadt gelegenen 
Häuser, Soldaten die mit typhosen Fiebern behaftet sind, einzuquartieren und dadurch 
die Stadt mit einer neuen Pest anzustecken. 

So wurden in alle Distrikte der Wallachey neuerdings Bojaren vom ersten Rang 
gesendet (der Groß-Wornik Michel Chika, Bruder des gewesenen Hospodaren nach 
Fokschan, der Postelnik Philipp nach der Yalomitza, der Groß Logofet Ianko Wakaresko 
nach Tyrgovist u. s. w. um allenthalben Fuhren zur Versendung der Lebensmittel 
zur Armee aufzutreiben, wobey ihnen die ausgedehntesten Vollmachten ertheilt, aber 
auch zugleich Verweisung nach Siberien und selbst das Erschießen, im Fall der nicht 
Erfüllung dieses Auftrages angedroht wurden. 

Der erst unlängst ernannte und mit dem Großkreuz des St. Annen Ordens 
betheiligte Groß-Westier Alexander Philipesko ist abgesetzt und an seine Stelle der 
Wornik Ninczulesko, durch seine während der vorigen ruß. Okupation bewiesene ge- 
schickte aber unbarmherzige Finanz-Verwaltung berühmt, zur Leitung der Westieri 
berufen worden. 

Derselbe Geist der Unordnung, Unbeständigkeit und Verwirrung, der in der 
Civiladministration herrscht, wird ven jedem unbefangenen Beobachter in noch weit 
höherem Grad in der militair-Verwaltung bemerkt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv. Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.
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Corespondenfä eonfidenfialä asupra situafiei. Tureii incepur& ofensiva la Härsova, 

Varna si Silistria. 

Am 14. d. ward durch alle hiesige Bischöfe in der Metropolie die Lithurgie 

abgehalten, die ganze ruß. Generalität ward eingesegnet, so wie auch der .Säbel des 

Grafen Dibiez, welcher durch den Feldpater ihm aus der Scheide gezogen und geweiht 

ward. 

Dann wurden zwei escadrons- Gensdarmes und einige Compagnien aufgestellt 

und ausgesegnet. Kaum hatte Gl. Dibicz nach der Kirche die Generalität und Boyaren' 

empfangen, als auf einmal zwei Couriere aus Warna und Hirsowa mit der Nachricht 

anlangten, daß die Türken an diesen zwei Punkten die Offensive ergriffen und die Ge- 

gewaıt des Feldherrn in Bulgarien sehr nöthig sey. Diese Nachricht veranlaßte noch 

am selben Tage die Abreise sämmtlicher Generäle nach Gallatz mit Ausnahme des 

Grafen Diebiez, welcher noch die Truppen zu Bottoschan und Roman zu mustern hatte 

und erst am 18" abreisen wollte, da jedoch am selben Abende des 14° durch einen 

Courier aus Warna die Nachricht überbracht worden war, daß die Türken sich dieser 

Festung genähert haben und bei seinem Abgange in einer Entfernung von zwei Meilen 

eine lebhafte Canonade gehört worden sey und am 15. vor Tagesanbruch noch ein Courier 

aus Warna anlangte mit der Nachricht, die Festung sey in der größten Gefahr, vielleicht 

schon eingeschlossen, wo nicht erobert, beschleunigte der Obergeneral seine Abreise 

am selben Tage noch, ob wohl er noch kränklich und unvorbereitet war. 

Um 7 Uhr Morgens wurden Eilbothen an die Truppen zu Roman und Bottoschan 

auch an jene in Bessarabien expedirt und Ersteren befohlen ihren Marsch zu verdoppeln 

gerade nach Gallatz, letzteren jedoch die Marschroute durch Bessarabien, Satunuo und 

nach Bulgarien in Doppelmärschen zu marschieren. Viele Öffiziere, die von der Caval- 

lerie zu Bottoschan und Roman hier in Dienst waren, sind ebenfalls auf der Stelle 

abgereist, um die ihnen auch mündlich ertheilten Befehle ihrer Commandanten zu 

überbringen. Als Diebiez am 15" Früh 9 Uhr in Begleitung eines Obristen vom 

Ingenieur-Corps abreiste, begente er noch einem Courier auf dem Podurosch der 

Bachlui, nahm ihm die depächen ab ünd ließ ihn nach der Stadt fahren. Durch diesem 

verlautete die Nachricht, daß bei Silistria seit dem ro” a. M. die Türken aus des 

Festung ausgerückt seyen, und mehrere Vortheile erfochten haben und es ihnen gelungen 

seye, selbe bis an einen großen und tiefen Teich zurückzudrängen, in welchem sehr viele 

ruß. Soldaten zu Grunde gingen. Auch Sizeboli heißt es ist wieder genommen und der 

Sultan bereits zu Andrianopol angelangt. 

Nicht minder bestättigen Bucarester-Briefe vom 14. d., dass die Türken seit dem 

10” von Silistria ‘herausgerückt seyen, über die Rußen Vortheile errungen und ihnen 

sogar einige Batterien weggenommen haben. Auch melden dieselben Briefe, daß die 

Türken bereits aus Giurgewo herausgerückt seyen und ebenfalls bedeutende Vortbeie 

errungen haben. Es wird noch gemeldet, daß die Türken nur 4 Stunden von Bucarest 

streifen, welches Gerücht die Bewohner in die größte Verwirrung gebracht, so daß die 

mesiten Boyaren bereits die Flucht ergriffen haben sollen. 

Briefe aus Gallatz melden. daß Warna in der größten Gefahr stehe und von 

den Türken bereits eingeschlossen sey. Der Obergeneral G'. Diebicz war ob dieser Nach- 

richten bei seiner Abreise sehr traurig und hatte nicht einmal so viel Zeit dem Metropo- 

liten den vorgehabten Besuch abzustatten. Er war ob der Nachricht, daß die Pontons 

zu Gallatz noch nicht fertig seyen außerordentlich aufgebracht und vermuthete hiebei 

Verrath, daher er den Moldauern die pünktlichste und blinde Befolgung seiner Aufträge, 

bei Verweisung nach Sibirien, einschärfte. 

Hettman Thod. Sturdza ist mit gehörigen Vollmachten versehen, an die Distriete 

Piatra, Romah, Folticzeny und Bakao abgeschickt worden, ein ungeheuer großes Quan- 

tum Holz für Brücken- und Schiffbau zu fällen und nach Gallatz abzuführen. Hettman 

'Thod. Balsch ist andrerseits bereits zu Gallatz und betreibt die Verfertigung der Pontons.
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.. Soeben ist aus Gallatz die Nachricht eingelangt, daß-die Truppen sich daselbst 
sammeln und in auf dem Felde aufgeschlagenen 2 Zelten den Oberfeldherrn und seine 
Befehle abwarten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XCVL. 

Gorespondenfa confidentialä asupra mersului operafiunilor. Iası, 

Der am 15"*" d. M. von hier abgereiste Graf Diebicz ist am selben Tage nicht 1829, 
Aprilie 20. weiter als bis Waslui gegangen, allwo er am 16" den ganzen Tag verblieb und mehrere 

Couriere nach Bulgarien und nach Rußland expedirte, aber auch zwei aus Warna und 
Callarasch angekommen Couriere erhielt. Wider alles Vermuthen hat der Graf am 17. 
seine Reiseroute geändert, indem er die Poststraße verließ und einen andere aber un- 
wegsamen Weg längs des Pruth über Husch nach Gallatz einschlug. Man will wissen, 
dem gedachten Obergeneral seyen aus Bulgarien sehr ungünstigen Nachrichten zuge- 
kommen, und er hierüber außer Fassung gerathen, weil er selbst sich nicht zu bestimmen 

wußte, an welchen Puncte seine persönliche Gegenwart amı nothwendigsten seye. 

Einer unverbürgten Nachricht zufolge soll zwischen Warna und Silistria die 

300/m Mann starke türk. Haupt-Macht unter des neuen Groß-Vezirs Commando auf- 
gestellt, Warna bereits eingeschlossen und ein Franzose, welcher gestern von daher an- 
gelangt seyn soll, angeblich erzählt haben, die Festung seye schon dergestalt zerschossen 

daß durch. die starken Breschen die Türken noch vor seiner Abreise schon eindringen 
konnten. 

Bei Silistria ist allerdings ein starkes Gefecht vorgefallen, mehrere nach einander 
eingelaufene Briefe bestättigen diesen Vorfall zu Gunsten der Türken, welches die Russen 
selbst eingestehen, sowie, daß sie bei dieser Gelegenheit sehr bedeutende Verluste 

erlitten haben, 

Gestern sind aus Bulgarien 350 Wägen mit Kranken und Blessirten angelangt, 
erstere sind sämmtlich in des Aleco Paskan Hause, wo früher Diebicz einquartiert war, 

untergebracht worden ; man will wissen, daß der größere Theil derselben von dem letzten 
Gefechte von Silistria herstamme; es war nicht möglich hierüber nähere Auskünfte 
einzuziehen, ohne sich bloß zu geben. 

Obrist Leprandi errichtet ein Arnauten-Corps, wozu meistens Servier geworben 
werden. Zwei von den vornehmsten Arnauten sind zu Stabsoffizieren erhoben, welche 

sich zwar immer nach ihrer Art, aber auf den Schultern Epauletten und an den Säbeln 
porteepee tragen. Man glaubte anfangs es wären Offiere vom Fürsten Milosch aus Servien, 

welche mit geheimen Aufträgen an die Russen abgeschickt sind, dazu gaben sie sich 
auch für solche aus, um die gemeinen Leute, die sie anwerben, z: verblenden, als wäre 

Servien auch schon im Aufstande begriffen, es ist jedoch noch nicht an dem. Einem 

jeden der freiwillig. zu diesem Arnauten-Freicorps stehen will, verspricht Teprandi 
monatlich ıoo, den ledigen aber 70 Papier-Rubel. 

Bucarester Briefe melden mehr und mehr Besorgnisse über diese Stadt, die 

Ausfälle, welche die Türken wiederholt und mit Erfolg aus Giurgewo gewagt, sollen 

das ruß. Corps genöthigt haben, sich über zwei Stunden zurückzuziehen und den Türken 
ihre Stellungen und einige Feldstücke zu überlassen. Daher befürchten alle Bucarester 
Inwohner einen Überfall und die Bojaren sollen gegen die Siebenbürger Grenze über 
Land gehen. 

Die Truppen eilen in Doppelnmärschen der Donau zu, gestern sind zwei Uhlanen 
Regiimenter aus Bottoschan über Herleu und Targeformos heute nach Gallatz ab. 

Man sagt ferner die ganze Generalität habe sich gegen Diebitsch erklärt, 
und es haben bisher schon 9 Generäle abgedankt, worunter Langeron, \Woronzow 

und Woinoff. u.    
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Cernäuti, 

1829, 
Aprilie 26. 

Die Verfertigung der pontons zu Gallatz wird stark betrieben und man glaubt, 

daß sie schon diese Woche zu Ende kommen werden. 

Sämmtliche Archive der 2" Armee sind beim-ruß. Consulate deponirt. Das 

Mehl zum Zwieback ist gestern allhier ausgetheilt worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).: \ 

XCVII. 

Lippa cätre Metternich, despre sosirea lui Diebiez la Galati, despre mutarea ma- 

relui cartier, despre pretinsele infrängeri ale Rusilor, . despre trecerea trupelor in Bulgaria, 

despre aprovizionarea cu fäinä, despre rechizitionarea mai multor case boieresti pentru 

spitale si despre autorizafia datä lui @. Asachi de a scoate un ziar moldovenese „Albina 

Moldoveneascä” sub eontrolul eonsilierului Paul Pisani. Urmeazä programul ziarului si 

apelul la pernumerare din 15/29 Aprilie. 

Durch die soeben eingetroffenen moldauische Post sind vom 21. d. M. aus 

Iassy folgende Nachrichten eingelaufen : 

G! Graf Diebitsch war nach Briefen aus Gallatz, am 21" daselbst eingetroffen 

und hatte noch am nämliche Tage die sämmtlichen, den Brückenbau betreffenden Ar- 

beiten im besagten Hafen besichtigt. Über das langsame Vorschreiten der Pontons-Ver- 

fertigung hat der Obergeneral sowohl gegen die moldauische Bojaren, wie nicht minder 

gegen die ruß. Beamten, denen die Aufsicht und Betreibung des Brückensbaues über- 

tragen war, umsomehr den größten Unwillen geäußert, als die Truppen, welche bestimmt 

sind das Besatzungs-Corps von Hirsova zu verstärken, um den Umweg über Satunow, 

dem einzigen durch eine stehende Brücke gesicherten Übergangspunct der Donau, ein- 

zuschlagen gezwungen sind, weil die bei Hirsova errichtet gewesene leichte Pontons- 

brücke durch Anschwellung des Stromes weggerissen worden ist. 

Von Gallatz verlautete früher, das Hauptquartier werde von dort nach Warna 

verlegt werden; allein nach späteren, dort und zu lassy verlauteten Muthmaßungen, 

sollte Graf Diebitsch, welcher noch imnıer als etwaskränklich angegeben wird, am 22° 

d. über Braila nach Callarasch abgehen und zu Iassy wollte man sogar wissen, jener 

Oberbefehlshaber der 2*" Armee habe beim Kaiser Nicolaus den Auftrag erhalten die 

beiden türk. Donaufestungen Giurgewo und Silistria, es koste was es wolle, ehebaldigst, 

womöglich in Zeit von 4 Wochen, durch Sturm einzunehmen. 

Allein wie wenig sich mit Bestimmtheit. angeben läßt, nach welcher Richtung 

sich die ruß. Kriegsoperationen werden wenden, erhellt aus dem Umstande, daß den 

tuß. Beamten zu Iassy selbst unbekannt ist, wohin Graf Diebitsch das Hauptquartier 

aus Gallatz zu übertragen gesonnen seye. 

Die von mehreren Seiten nacheinander einlaufenden Privatbrieie lassen es 

gar nicht mehr bezweifeln, daß bei Silistria sowohl als Griugewo die Russen bedeutende 

Verluste erlitten haben und man sich zu Bucarest sowohl als in der Umgegend in bangen 

Besorgnissen befinde. 

Die Truppenmärsche nach Bulgarien über Satunow dauern ununterbrochen fort. 

Am 21. und 22" sind die G’ Leiuts. Reitern und Mataloff mit ihren Cavallerie- 

divisionen aus Bottoschan und Roman zu Iassy eingetroffen und am 23. und 24" über 

Waslui und Vadului Issak nach Bessarabien abgegangen, um über die Brücke von Satu- 

now den Weg nach Bulgarien und geradezu nach Warna einzuschlagen. Beide Divisionen 

haben Befehl sich in Doppelmärschen an ihre Bestimmung zu verfügen. 

Einen überraschenden Anblick gewährte es außer den Uhlanen, auch sänımtliche 

Husaren-Regimenter mit Picken bewaffnet zu sehen! Am 24° traf auch die zur be- 

sagten Cavallerie gehörige Artillerie aus Bottoschan und Roman ein. Sie zählt 36 Feld- 

stücke von mittelerem Caliber und sollte am folgenden Tag nach Waslui abgehen. Die. 

berittene Artillerie hat hingegen den Weg gerade von Roman nach Waslui eingeschlagen.



    

Nach der Moldau sind aus Bessarabien bereits sechs Bataillous von dem reserve- 
Corps des Gl Witt übergetretten, die übrigen ı2 Batt°”* sollen sonach in Bessarabien 

stationnirt bleiben. Bu 

Vermöge einer am 23" nach Iassygelangten Verordnung sollen von 1**° April 
N. St. sämmtliche Offiziere der Reserve-Arme&e in der Moldau sowohl als in Bessarabien 
ihren Sold in Papierrubel erhalten, während dem übrigen Militair sein Soldbetrag fortan 
in Silber-Rubel bezablt wird. Diese Verfügung erregt unter denen, die sie trifft, lautes 
Murten und Unzufriedenheit. 

Aus Bessarabien ist nach der Moldau verlautet, daß die Garde-Regimenter, 

welche bereits im Anmarsche begriffen, am Diniester angelangt wären, in Folge eines 

spätere Befehls nach Petersburg zurückkehren sollen. Dieser Einberufung der Garden 
nach der Residenz will man angeblich eine Entzweiung des Kaisers mit seinem Bruder 

dem Großfürsten Constantin und einer hieraus in allen Gouvernements entstandenen 
Gährung zu Grunde lagen. 

Unter die sämmtlichen Jassyer Stadthäuser, bloß mit Ausnahme der Consulats- 

gebäude, ist ein Quantum von 36/m Czetwert Mehl zur Verfertigung des Zwiebacks 
vertheilt worden. Wie man bei dieser Verfügung hinsichtlich der sich in der moldauischen 
Hauptstadt befindenden fremden Untertbanen und Kaufleute verfährt, hievon 
handelt das der gegenwärtigen Berichterstattung angehängte besondere Post Scrip- 
tum B. 

Die ruß. Verpflegs-Conimissarien benützen diese Gelegenheit zu allerhand 
gewinnbringenden Unterschleifen, denn indem einerseits jedes Haus mit einem Quantum 
Mebi betheiliget wird, wird andererseits unter der Hand gegen Bestechung von einem 
oder ein paar Ducaten, das Mehl zurückgenommen und dem Hausinhaber die Quittung 
über die richtige Abführung des verfertigten Zwiebacks ausgestellt. 

Da mehrere Hausinhaber, welche sich mit Verfertigung des Zwibacks nicht 
befassen wollten oder konnten, so haben sie es mittels Accord den Bäckern übertragen 
und der ruß. Proviant- Commussaire hat Mittel gefunden die moldau. Oberpolizei-Be- 
amten der Stadt, als den Hettman und Agha bei dem Vice-Gouverneur G* Mirkovitz 
anzuschuldigen : „selbe haben aus Unvorsichtigkeit oder wohl gar Bestechung den 
„Hausbewohnern gestattet das Mehl den Bäckern zum Ausbacken übergeben und 

„hiedurch sey in der Stadt fühlbarer Brodmangel entstanden.” Beide besagte Polizei- 

Beamten sind zur Verantwortung gezogen worden und in Gefahr, vor ein Militairgericht 
gestellt zu werden. 

Ein sicherer Commis Adamaki, Boyar, war 8 Tage lang auf der Hauptwache in 
Arrest gehalten, weil er sich geweigert hatte die Vertheilung des Mehls zu übernehmen 

und zu besorgen, seine erst vor einigen Tagen erwirkte Entlassung hat ihm 150 #£ ge- 
kostet. 

Mehreren Bojaren steht ein ähnliches Geschick bevor, weil der gehäßige 

Westernik Alexander Sturdza selbe als Feinde der Russen verläumderisch ange- 
geben hat. 

Außer dem früber durch die Grafen Wittgenstein und Diebitsch bewohnten 
Pallaste des Wornik Alexander Cantacuzeno, welcher bereits mit Kranken angefüllt 

ist, sind noch die Häuser der Großbojaren Drakaki Rosset, Vassili Rosset, Czelebin, 

des Wornik Ioanitza Palladi, des Caminar Spiro und mehrerer anderer zu Militairspi- 
tälern weggenommen worden. 

Auch heißt es soll das Landhaus des Westernik Roznowan, in dem nächst Sku- 

leny gelegenen Stinka bestimmt seyn, die aus dem Militairspitale von Fokschan nach 

Iassy zu übertragenden Kranken aufzunehmen. 

Der bekannte moldau. Boyar Aga Georg Assaki, ehemaliger Cominissionair 
und Correspondent des Hospodaren Sturdza zu Wien, hat von der ruß. Regierung die 
Erlaubniß erhalten eine moldauische Zeitschrift herauszugeben, in welcher jedoch keine 
andere politischen Nachrichten enthalten seyn dürfen, außer jenen die aus fremden 

Blättern entlehnt sind, dem ruß. Cousulats-Verweser Staatsrathe Paul v. Pisani (welcher
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. der moldatı. Sprache und Schrift ganz unkundig ist) ist die Censur der gedachten moldau. 
Zeitschrift übertragen. 

Ankündigung einer moldauisden Zeitschnft zu lassy. 

Man findet gegenwärtig in der politischen Welt keine Nation (mag ihre Anzahl 

noch gerieger scheinem, als jene der Moldauer, welche bey ihren nützlichen Anstalten 

keine periodische Zeitschrift im ihrer National-Sprache besäße. 
Die bisherigen bewunderungswürdigen Wissenschaften der Künste und des 

Handels entsproßen zum Theile durch ein dergleichen Mittel, wodurch die Menschen 

ungeachtet sie gegenseitig durch Gebirge und Meere getrennt leben, dennoch zu Nach- 

barn werden und indem sie einander die Früchte ihrer Forschnugen mittheilen, wird 

das gesellige Leben befördert. . 

Der scharfsichtige Zeitungs-Leser bemerkt in diesem Verbindungsmittel wie 

in einem Spiegel alle interessanten Begebenheiten gegen einander verglichen (confrontirt) 

er sieht solche gleichsam selbst und wird Zeuge blutiger Kämpfe, merkwürdiger Thaten. 

Er hört die Stimme berühmter Männer und sammelt gleich dem Wanderer, der den Erd- 

kreis umreiset, nützliche Beyspiele und Lehren, 

Bey der väterlichen Sorgfalt, die das befreyende Rußland unserm Vaterland 

widmet, hat diese hohe Macht den Druck einer moldau. Zeitschrift zu lIassy, Kraft 

und unter der obenbenannten hohen Bewilligung zu erlauben geruht. 

Indem der H. Agha Assaky die Leitung dieses Geschäftes auf sich übernimmt, 

unterläßt die Redaction der Zeitung, nähmlich der Geselschafts-Verein nicht, den hohen 

Adel und alle Mitbürger zu benachrichtigen : „daß diese politisch-literarische Zeitschrift 

in Iassy unter dem Nahmen der moldauischen Biene unter folgenden Bedingungen 

zum Druck geferdert wird.” 

1. Die moldauische Biene wird vom 15" May angefangen, zweymal der Woche 

erscheinen. 

2. Die Größe und das Format der Zeitung wird wöchentlich von 1%, Bogen in 

quarti seyn. . 

3. Ihr Innhalt wird seyn, politische und interessante Neuigkeiten aus allen 

Welttbeilen ; Bulletins vom Kriegsschauplatze, historische Auszüge, literarische, mora- 

lische, philologische Gegenstände, wie auch nützliche Entdeckungen, Insbesondere 

werden auch aus bewährten Schriftthellern öfters über die Feld-Oeconomie Aufsätze 

mitgetheilt werden, worin sich nach den praktischen Systemen der civilisirten Ländern 

nicht nur zur Verbesserung der Cultur der Äcker, der Garten, der Weinberge der Bienen, 

der Seidenzucht, der Brantweinbrennerey und des Forstwesens, sondern auch zur Ab- 

wendung der Viehseuche und zu anderm nützlichen Behufe der Gutsbesitzer und Pächter, 

Grundregeln und Anweisungen angeführt befinden werden. 

Der Preenumerant, der die ganze Reihe-Folge der Blätter dieser Zeitschrift 

aufbewahren wird, bewahrt dann in seinem Hause einen vollkommenen chronographen 

der Begebenheiten, unter weclchn er lebt und welche in der That die Ereignisse anderer 

Zeit-Epochen bey weiten übertreffen. 
In den Beylagen, die zuweilen eingeschaltet werden sollen, werden die Verord- 

nungen der Regierung zur Wissenschaft eines jeden gedruckt beigefügt, auch wird das, 

was auf den Handel in der Moldau und in den benachbarten Ländern hat, darin ge- 

meldet, sowie die Lizitationen, Jahrmärkte und particuläre Ankündigungen und jene, 

die letztere drucken zu laßen wünschen, werden selbe mit ihrer Unterschrift versehen, 

von der Localbehörde bestättiget an die Redaction der moldauischen Biene, sammt 

den Kosten der Bekanntmachung, einsenden. 

4", Der Preenumerationspreis jener Zeitung ist für die Moldau gährlich 4 $£, ein 

Preis, der in Vergleich mit anderen wohlfeileten fremden Zeitungen dennach sehr mäßig 

ist, weil die moldau, Biene in ihren Blättern alle wahren Nachrichten aus anderen Zeit- 

schriften einschalten wird. . - 

Da aber von 15. März an, wo die Zeitung ans Tageslicht tritt bis zum Schluße



    

des Jahres 1829 nun mehr 71/, Monate übrig bleiben. so ist der hurige Freenumerations- 
preis nur 78 Piaster 30 Paras, 

Sollte diese Zeitschrift sich eines glücklichen Erfolges erfreuen, (wozu die Re- 
daction gewiß keine Mühe zu ersparen gedenkt), so wird. die moldau. Biene vom Anfange 

des Jahres 1830 vollkommener und mit neuen Drucklettern auf feinem Papiere erscheinen. 
Was den Styl dieser Zeitung anbelangt, so wird die Redaction den befolgen, 

der den Regeln der Sprache entspricht und der jedem vernünftigen Philolog für paßend 
scheinen wird. Es ist allerdings Pflicht nichts zu verabsäumen, um die von mehr als 
4,000,000 Moldauer gesprochene Sprache zum Grade jener Vollkommenheit zu bringen, 
wozu ihr glänzender Anbegine sie in den Stand setzt, und das Beyspiel ihrer cultivirten 

Schwester sie ermuntert, 
Zu Iassy wird die ganzen Preenumeration angenommen im Dreiheiligen Kloster ; 

in den Bezirksstädten aber hat sich die Redaktion an gefällige und wohlwollende Per- 
sonen verwendet und solche mit den gehörigen Preenumerationsscheinen und Ermäch- 
tigungen versehen, um den den Preenumeranten oben vorgeschlagenen Preis gegen 

Gegenausfertigung der mit dem Redactions-Siegel versehenen Scheine Kraft deren die 
Zeitung am benannten Orte und zur bestimmten Zeit gefordert werden kann. 

Zugleich mit der ersten Zeitung werden auf einem besondern Blatte zum An- 
denken die Nahmen der Preenumeranten gedruckt erscheinen, welche einer gemein 

nützigen Sache die erforderliche Unterstützung und den erwünschten Fortgang ver- 
schaffen, ohne welchen diese Zeitschrift nicht zu bestehen vermöchte. 

lassy den 17/29" April 1829. 
Die Redaction der moldauischen Zeitung. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

XCIX. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre imbolnävirea lui Diebiez, despre aparifia 

unui ziar romän la Bucuresti, sub influenfä ruseascä, despre rechizifiile de träsurisi despre 

furnizarea de vite pentru mäcelärii. 

Verläßliche Briefe aus Bukarest vom 27°" April benachrichtigen mich, daß 
das ruß. Hauptquartier sich in Gallatz befinde, der Oberbefehlshaber G" Diebitsch aber 
gefährlich krank seye. G" Zeltuchin habe dem Redakteur eines unter ruß. Einfluß ste- _ 

henden wallach. Zeitungsblattes, von dem bis nun drey Nummern erschienen sind und 
auf welches ich mich bereits praenummerirt habe, einen Artikel, aus Vaslui in der Mol- 

dau datirt, einzuschalten befohlen, der im wesentlichen folgendes enthalten soll. Die 
ruß. Armee hat sich der Donau genähert, um den Feldzug zu eröffnen, sobald das Gras 

hinlänglich Fütterung darbieten wird; alle Pontons zum. Bau der Brücken stehen in 
Bereitschaft um auf die zum Übergang bestimmten Punkte abgeführt zu werden. Die 
sämmtliche Cavallerie ist vollzählig, die ganze Arm&e von dem besten Geist beseelt. 
Die Zufuhren aller Bedürfnisse gehen in bester Orduung und im Überfluß vor sich. 
Amtlichen Berichten aus Sizeboli zufolge, habe Hussein Pascha am 9“ April mit 
5000 Mann diesen befestigten Ort angegriffen, aber eine vollständige Niederlage erlitten ; 
auf dem Schlachtfeld seyen 251 todte Türken gefunden und mehrere Gefangene gemacht 
worden. Von ruß. Seite belaufe sich die Zahl der Todten auf etliche und zwanzig, der 

Verwundeten auf beyläufig 60, unter ersteren 6 Offiziere, unter den zweyten der Com- 
mandant G"! Wachter selbst, nebst noch einem Stabsoffizier. Diese Nachrichten sollten 

den Bewohnern Bukurest’s zum Ostergeschenk dienen, welches Fest am z6ten v. M. 

gefeyert wurde. 
Einige Tage früher ließ der Präsident die vornehmsten Divans-Bojaren zu sich 

berufen und befahl ihnen, in allen Distrikten bekannt zu machen, daß für das laufende 

Jahr den wallach. Contribuenten die sonst üblichen Steuern ganz nachgelassen, dagegen 
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Sibiu, 

1829, 
Mai 2.
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Sibıu, 

1829, 

Mai 6. 

die sonst den Hospodaren angehörigen Einkünfte, der Mauth, der Salzgruben etc. zur 

Bestreitung der Staatsausgaben verwendet werden sollen, daß aber vor der Hand un- 

verzüglich 3000, sage dreytausend, vierspännige Fahrzeuge und zwar Iooo aus dem 

Fokschaner oder Rimniker, 1000 aus dem Ruzeoer und Ialomnitzer Distriete und 

1000 von Bukurest und dessen Umgebung zum Gebrauch der ruß. Armen gestellt werden 

müssen ; nach welcher Leistung jedoch keine weiteren an Fuhrwerk für die Arm&e von 

der Wallachey gefodert werden soll. In wie weit ersteres Versprechen erfüllt und letztere 

‘ Zusage gehalten werden wird, ist höchst zweifelhaft und steht zu erwarten. 
B?* Stephan Meitani hat eine Lieferung von 30,000 Stück Schlachtvieh über- 

nommen, die bienen fünf Monathen und zwar zu 6000 monathlich, der ruß. Arm£e ge- 

liefert werden sollen. Da mir die Bedingungen dieses Lieferungs-Contraktes nicht genau 

bekannt sind, so bit: ich nicht im Stand beurtheilen zu können, ob sich Meitani nicht in 

eine, bey den gegenwärtigen Umständen und mit einer deley Regierung gewagte Unter- 

nehmung oder Verpflichtung eingelaßen habe. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

c. 

Fleischhackl ceätre Metternich, despre sosirea generalului Kisselev, despre lipsa 

de stiri din Bulgaria, despre raporturile de prietenie dintre Zeltuchin si eonsulul prusac 

si despre ziarul ‚„Curierul Romän’”, editat de Eliade. 

Im Lauf der vorigen Woche ist der Überrest der in Pitest, Tirgowest, Kimpina 

und Plojest den Winter hindurch stationirten Truppen, beyläufig 3000 Mann Dragoner, 

Husaren und Hulanen, nebst 2000 Mann Infanterie und einigem Geschütz durch Bu- 

karest der Donau zumarschirt. Es hieß sie seyen nach Hirschowa bestimmt, wo jedoch 

bis zum 21* v. M. noch keine Brücke fertig war. 

G’ Lieu* Kisseleff war am 30° April in Bukurest angekommen, um das Com- 

mando der in der Wallachey bleibenden Truppen von G" Graf Pahlen zu übernehmen, 

der bestimmt ist, die Belagerung von Silistria zu leiten. Dieser ist am 2““* nach Calarasch 

abgereist, wohin, wenn man anders der Angabe der Russen Glauben beymessen könnte, 

auch das Hauptquartier des Oberbefehlshaber General Diebitsch unverzüglich verlegt 

werden sollte, obschon er Briefen aus Gallatz zufolge noch am 21°" v. M. bedeutend 

krank u. bettlegerig war. \ 

Man begreift übrigens nicht wohl, wie und mit welchen Truppen die Belagerung 

von Silistria wird unternommen werden, da bey Callarasch keine Brücke zu einer Ver- 

bindung der beyden Donau-Ufer erbaut worden ist, die aus der Wallachey dazu be- . 

fehligten Truppen nicht hiereichend sind, um dies Unternehmen mit Hoffnung eines 

sichern Erfolges zu beginnen, und endlich da es an hinlänglichen Belagerungs-Geschütz 

mangeln soll, um eine Festung wie Silistria zu bezwiegen. Dieser Mangel ist auch wir- 

klich die einzige Ursache warum auch gegen Giurgiowa nichts ernsthaftes bis jetzt un- 

ternommen worden ist und die Rußen in einer Entfernung von zwey Stunden sich 

- begnügen, diese Festung zu beobachten und mit der Besatzung derselben zu scharmü- 

tzieren. 

Über alle Ereignisse in Bulgarien wird zu Bukarest das tiefste Stillschweigen 

beobachtet ; die Rußen wissen vielleicht selbst nichts von dem, was sich dort zuträgt. 

Es ist demnach vor der Hand platterdings unmöglich sich sichere Nachrichten von 

jener Gegend zu verschaffen, bevor nicht die Armee vorrückt und die Communication 

nit dem jenseitigen Donauufer wieder geöffnet wird. Soviel muß jedoch gewiß seyn, 

daß bis nun nichts vortheilhaftes für die Russen sich ereignet habe, weil dies sonst 

gewiß auf das geschwindeste und uniständlichste ausposaunt worden wäre. 

Während der Präsident G" Zeltuchin sich nicht nur gegen die Bojaren, sondern 

selbst gegen die Cousuln von England und Fraukreich auf das unartigste und roheste



    

benimmt, lebt er mit dem preuß. Consul Kreuchely, der von seinem König weder accre- 
ditirt noch besoldet ist, in vertrautesten Verhältnißen, Man vermuthet GC’ Zeltuchin 

bediene sich dieses armen Mannes, der leicht zu gewinnen ist, um seiner Regierung 
günstige Berichte über den elenden Zustand der Armee und über die noch elendere 
Verwaltung in den Fürstenthümern zukommen zu machen und somit die öffentliche 
Meinung in Preußen zu täuschen was, von jeher eine von den Russen immer mit Vortheil 
angewandte Politik war und ist, 

Ich unterfange mich im Anbug die ersten vier Nummern der zu Bukurest unter 

dem Titel: Der Wallachische Courrier, herauskommenden Zeitung, deren Redakteur 

ein Sprachlehrer Namens Illiades ist, zu unterlegen und werde fortfahren, die folgenden 
Nummern jederzeit einzusenden. Der k. k. Dolimetsch v. Rosenzweig ist der walla- 

chischen Sprache vollkommen mächtig, um dieses Zeitungsblatt übersetzen oder E. 
Durchl. Auszüge aus selben liefern zu können. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CI. 

Lippa eätre Metternich, despre epidemiile din ostirea rusä, despre exfinderea ior si 

asupra Moldovei, despre insänätosirea !ui Diebicz si despre luptele dela Silistria. 

Zufolge Nachrichten aus JIassy vom 4°” des laufenden Monats, melden 
einstimmig mehrere aus Gallatz und Bucarest eingelaufenen Briefe, es haben 
unter den ruß. Truppen am rechten Donau-Ufer die Krankheiten dermaßen überhand 
genorumen, daß der Oberbefehlshaber sich gezwungen siebt, nicht nur von der vorge- 

habten Belagerung von Silistria abzustehen und sich bloß mit der Anwendung der 
zweckmäßigsten Maßregeln zum Einhalt und zur Vertilgung der immer mehr um sich 
greifenden, verheerenden Krankheitsübeln zu beschäftigen, sondern sich für den 
Fall eines feindlichen Angriffes selbst in die Defensive zu versetzen, 

Die Oeconomie-Commission, welche vermögen früherer Ordre einen bedeutenden 
transport von Monturen und sonstigen Armaturssorten der Armee nachsenden sollte, 

hat am 2°” d. mittelst Estafette aus Hirsowa einen Gegenbefehl erbalten mit jener 

Sendung inne zu halten, indem die ansteckend, bösartigen Krankheiten sowohl zu Hir- 

.sowa als auchzu Bazardschik und Issaktscha, so wie fast allenthalben in Bulgarien, nicht 

nur in den Militair- und Feld-Spitälern, sondere selbst auch in den Truppenreihen um 
sich greifen und eine große Sterblichkeit in der Armee erzeugen, so daß nıehrere Regi- 

menter bereits zur Aushaltung einer Quarantaine abgesondert und entfernt ‘worden 

seyn sollen. 

In den Fokschaner und Tekutscher Districten wüthet ebenfalls eine pestäbnliche 
ansteckende bösartige Krankheit und droht bei gänzlichemı Abgang aller Vorsichts- 
maßregeln und Gegenanstalten, mit ihren Verheerungen das ganze Land heimmzusuchen. ° 
Der in Abschrift angeschlossene Circular-Bericht, welchen die Agentie am heutigen 
Tage von hier an die einschlagenden k. k. Civil und Militairbehörden erstattet, liefert 
ausführliche Angabe über den öffentlichen Gesundheitsstand der Moldau. 

G" Graf Diebitsch soll seit dem ı'“® d. M. sich in Callarasch befinden und man 
wollte zu Iassy als bestimmt wissen, daß gedachter Obergeneral sich nächster Tage zur 

Armen nach Czernuawoda auf’s rechte Donauufer begeben werde. 

Sonst ist vom Kriegsschauplatze keine verläßliche Kunde vorhanden. Nach 
angeblichen jüdischen Handelsbriefen heißt es zwar, es haben sowohl vor Warna als 
Silistria blutige Gefechte zum Nachtheile und Verluste der Russen statt gefunden; 
allein, da diese Gerüchte auf keine bestimmten Angaben gegründet sind, so scheinen 
solche in die Cathegorie der Nachrichten zu gehören, welche schon seit mehr als Io Tagen 
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durch einen voreiligen Iassyer Correspondenten, (dessen unzukömmliche Geschäftigkeit 

das diesem Berichte anruhende Post-Scriptum ruhet), nach Lemberg über die ganz 

sichere Eroberung und Wiedereinahme Warna’s durch die Türken einberichtet worden 

sind. 

Am L. und 2*" d. M. sind zu Iassy aus Bessarabien 6 Compagnien reitender 

Artillerie mit 72 Stück Geschütz angelangt und haben sich auf dem Viehmarkte außer der 

Stadt nächst dem Kloster Formosa gelagert, selbe erwarten ihre weitere Marschroute. 

Auch waren am 2" zwei Bataillons garnisons-Soldaten in der moldauischen Haupt- 

stadt eingetroffen, jedoch obne Waffen, weil sie als Krankenwärter in die verschiedenen 

Spitäler vertheilt zu werden bestimmt sind. _ 

Der G" Intendant Abakumoff ist seines Postens enthoben und nach Rußland 

abgegangen. on 

Der ruß. Divans-Präsident C" Mirkovitz und der moldau. active Groß-Westiar 

Alexander Sturdza sind nicht, wie man nun erfährt, um Sanitäts-Maßregeln einzuführen, 

sondern zur Betreibung der Proviant-Transporte nach der untern Landes-Distrieten 

abgereist ; denn G! Zoltuchin hat beide zusammen und jeden insbesondern dafür ve- 

rantwortlich gemacht, wenn bis zum 10. May der Proviant nicht anbefohlenermaßen an 

Ort und Stelle hingestellt seyn wird. 

GC Mirkovitz war bereits am 2“ in der Nacht wieder nach Iassy zurückgekehrt, 

der Westier hingegen ist zu Roman beschäftiget alle Negoz-Ochsen zur Bespannung 

für die Transportfuhren wegnehmen zu lassen. Die vorigen nunmehr abgesetzten Is- 

pravniks (Districtsbauptleute) von Roman, Postelnik Ianakaki Milo und Spathar Doni, 

sitzen auf der ruß. Hauptwache im Arrest, weil selbe das bestimmte Lieferungs- 

quantum von Getreide zur festgesetzten Zeit aus ihrem Distrikte nicht herbei- 

geschafft hatten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). . 

cm. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre miseärile de trupe, despre trecerea lui Diebiez 

la Härsova, despre numärul trupelor de operafie, despre purtarea prieteneascä a genera- 

lului Kisselev cu populatia si despre situafia din Oltenia. 

% 

Am 3" d. ist die letzte in der Wallachey kantonirte Cavallerie-Brigade, aus 

zwei Husaren,-Regimentern bestehend, die aber beyde zusammen nicht stärker als bey 

900 Mann waren, nebst ihrer Artillerie durch Bukufest der Donau zu marschirt. Man 

bemerkte, daß die erste Linie derselben mit Lanzen und Säbeln, die zweite mit kurzen 

Gewehren (Carabiner) und Säbeln bewaffnet waren, eine Neuerung, die um so unzweck- 

mäßiger zu seyn scheint, als die Mannschaft mit dem Gebrauch der Lanzen nicht hin- 

länglich vertraut ist. Ihre Pferde und Montirung waren übrigens in dem vortreflichsten 

Zustand. 

C! Diebitsch von seiner Unpäslichkeit zum Theil hergestellt, hat endlich am 

29°” v. M. bey Hirschowa sammt seinem Generalstab die Donau passirt, wollte bis 

z'ea d. sein Hauptquartier in Czernawoda festsetzen und von da aus in der Nähe die 

Belagerung von Silistria und zugleich die Operationen gegen Schumla und Varna leiten 

und unterstützen. 

Die gegenwärtig unter seinem Befehl stehende ruß. Armee besteht, die neuerlich 

erhaltenen Rekruten und andere Verstärkungen mitgerechnet, (verläßlichen Angaben 

zufolge) aus sechs Divisionen Cavallerie, jede zu 3,000 Mann und 7,000 Cosaken ; dann 

aus 12 Divisiönen Infanterie zu 9,000 Mann, welches eine Gesammtzahl von 133,000 

Mann, nemlich 25,000 Mann Cavallerie und 108,000 Mann Infanterie bilden würde. Da



    ie 
aber keine dieser Divisionen als vollzählig angenommen werden kann, so dürfte die 

ganze gegen die Türkey agirende ruß. Arm&e nicht stärker als 120,000 Mann seyn; zu 
welchen aber auch alle in der Wallachey zurückbleibenden und in Bulgarien gebliebenen 

Truppen gerechnet werden müßen. Als Reserve sollte nichts als die kaiser. Garde zurück- 

gelassen werden, die nur im äußersten Fall vorrücken soll und eine Grenadier-Division 

die einstweilen in Odessa stationirt ist. 
Die Feindseligkeiten werden demnach mit der Belagerung Silistrias beginnen, 

sobald das dazu bestimmte Armöe-Corps, dessen Übergang über die Donau, des hohen 

Wasserstandes wegen, immer noch verzögert, versammelt seyn wird. 

GC? Kisseleff, der durch sein humanes Benehmen ungemein gegen den rohen 

gea Zeltuchin absticht, tröstet die Bewohner Bukarest’s mit der Versicherung, daß 

die Wallachey, nachdem nun alle dort einquartirten Truppen bis auf wenige abmar- 
schirt sind, nunmehr Ruhe genießen und weit weniger Laster zu tragen haben werde. 

Dieser General soll den Auftrag haben, Giurgiowa zu belagern und, es koste was es wolle, 

einzunehmen. 
Aus der kleinen Wallachey mangeln seit geraumer Zeit bestimmte Nachrichten. 

Es scheint indessen gewiß, daß von dort aus nichts ernsthaftes unternommen werden 

und das dort stehende nicht beträchtliche Corps auf den Schutz des linken Donau- 

Ufers sich beschränken wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Lippa cätre Metternich, despre o infrängere a Rusilor pe malul drept al Dunärei Cernäuti, 

sila Giurgiu, despre aruncarea unui pod la Härgova, despre asedierea Varnei de eätre Turei, 

despre trecerea Tureilor prin Fasi, despre lipsa de provizii in Bulgaria, despre obligatia 

tuturor boierilor de a Iua parte !& tedeumurile dela Mitropolie, despre temerea de intervenfie 

a altor puteri in räzboiu $i despre trecerea prin Iasi a sieriului eu rämäsitele pämäntene 

ale generalului Ruzdeviei. 

Nach späteren Anzeigen aus Iassy vom ır“** bestättigen sowohl Gallatzer 

als Bucarester Briefe, daß die Russen auf dem rechten Donau-Ufer eine emp- 

findliche Schlappe erlitten haben; desgleichen auch vor Giurgewo. Nur werden 

die Tage, wo diese statt gefunden haben sollen, noch immer nicht mit Bestimmtheit 

angegeben. 

Aus Gallatz wird ferner gemeldet, daß die Brücke bei Hirsowa nunmehr geschla- 

gen wird, und erst nach deren Vollendung solle das zu Callarasch befindliche Haupt- 

quartier und ein Theil der noch in der Wallachei stehenden Truppen-Corps daselbst 

den Donaustrom übersetzen, . 

Das Gerücht, daß Warna von den Türken hart belagert und beschossen werde, 

erhielt sich fortan zu Iassy, jedoch stützt sich solches auf keine directe oder verläßliche 

Nachricht. 

Die Truppendurchmärsche hatten in den jüngsten Tagen zu lassy sich erneuert. 

Es waren Io Bataillon’s Garnisonssoldaten daselbst angelangt ; die tauglichen hievon 

zur Complettirung der streitbaren Mannschaft zur Armee abgesendet und die übrigen 

werden aber theils zum Garnisons-theils zum Spitaldienste, in den von den Russen 

occupieraten Städten und Plätzen verwendet werden, ferner waren daselbst 400 

Mann Rekruten eingetroffen, deren im Laufe dieser \Voche noch mehrere Trans- 

porte ankommen sollten ; auch erwartete man den Durchzug von sechs Husarenre- 

gimentern. 

1829, 
Mai 13.
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Bei der ruß. Armee am rechten Donauufer, heißt es, zeigt sich schon jetzt bei 
Anbeginn des Feldzuges wieder Mangel an Lebens- und fourage- Mitteln. Dieß scheint 
um so &ewisser, als den Administrations- und Landesbehörden der Moldau neuerlich 
aus dem Hauptquartier der dringende Befehl zugeflossen ist, alle Mund- und Mehl- 

vorräthe ohne den mindesten Verzug, welcher sowohl dem G" Mirkovitz als dem Divan 

Executif die strengste Ahndung und Strafe zuziehen würde, nach Bulgarien überführen 
und gelangen zu machen. 

Daher setzt der Großvesternik Alexander Sturdza die Betreibung der Proviant-, 

transporte in der Distrietsstadt Roman fort und läßt nicht nur den Grundherrn und 

Gutspächtern das Zugrieh aus dem Stalle, sondern selbst den armen Bauern die Ochsen 
vom Pfluge wegnehmen, zur Bespannung der Fuhren der Mundvorräthe und fourage- 
Mitteln. Die Einwohner mehrerer Dorfschaften zwische Piatra und Bacao haben, durch 

jene grausame Anordnung zur Verzweiflung gebracht, sich gewaltsam deren Vollziehung 

widersetzt und die moldauischen Amtsboten und Executicns-Bäscher mit Schlägen 

hinweggetrieben. Allein als hierauf ein ruß. Militair Commando zur Bezähmung des 
Aufstandes heranrückten, suchten die armen Leute, mit Zurücklassung all’ ihrer Habe 
ihr Heil auf der Flucht in den Gebirgs-Waldungen. 

Es verlautete zu Iassy, daß der gegenwärtige Vice-Praesident des moldauischen 
Divans G" Mirkovitz, ebenfalls schon um seine Enthebung von jenem Posten 

eingeschritten sey, indem selber zur. Überzeugung gelangt seyn soll, daß bei 

dem dermaligen für die Fürstenthümer rußischerseits adoptirten Verwaltungs- 

systeme, sich weder Ordnung noch ein Erfolg erzielen lassen könne, weil durch die 

falschen Bebauptungen des vorigen Arm&e.- Intendanten Abakumoff ‚als seyen 

nämlich die Fürstenthümer im Stande die Armee mit allem Bedarfe zu ver- 

sehen”, der ruß. Regierung eine ganz irrige Meinung beigebracht worden ist, nach 
weicher man stets fürgeht. 

Der Nachfolger des G" Intendanten Abakumoff hat bis nunzu keine Änderung 

noch Linderung in der Lage der Dinge herbeiführen können und es steht zu befürch- 
ten: es werde fortan beim alten verderblichen Systeme bleiben ! Zu dem Elende, 

was hiedurch über das Land gebracht wird, gesellen sich auch noch die Cala- 

mitaeten anderer Geisseln und Landplagen, als Heuschrecken, Pest- und Vieh- 

Seuchen und bei solchen Bewandtnissen dürften in kurzem die Schrecken einer 

allgemeinen Hungersnoth zum Beschluße allen bisherigen Leiden und Drangsalen 
die Krone aufsetzen. 

Geldmangel läßt sich nun auch verspüren und die Unternehmer verschiedener 
Lieferungen für die Arm&e können seit geraumer Zeit die ihnen gebührenden baaren 

Geldzablungen aus der ruß. Kriegskasse nicht erhalten. Der Umstand, daß die sämtli- 

chen in Bessarabien stehenden Reserve-Corps der 2° Armee fortan ihren Sold noch 

in Papier-Rubeln und nicht in Silber bezahlt erhalten, trägt nicht wenig zur Hemmung 
des Geldumlaufes in der benachbarten Moldau bei. 

Der Zweik der jüngst angekündigten’ am Io. d. M. in der Metropolie zusammen- 

berufenen G" Versammlung aller Boyarenklassen, war die Kundmachung des Befehls, 

„daß in Zukunft alle Boyaren ohne Ausnahme jedem von den Russen abgehaltenen 

„Te Deum beizuwohnen, und sich in der Kirche einzufinden haben, widrigenfalls die 
„Ausbleibenden bestraft werden würden.” 

Vermög Schreiben aus Odessa ist zu Iassy die Sage verbreitet, daß seit der 

Bekanntwerdung der in England durchgegangenen Emancipations-Frage, man in 

Rußland Besorgnisse gegen das Einschreiten einer Coalition fremder Mächte in den 

'rußisch-türk. Krieg hege. In dieser Besorgniß will man auch den Grund und die Ver- 

anlassung einer ergangen seyn sollenden Ukasse, welche anordnet alle aufgehäuften 
„Magazine unberührt an Ort und Stelle zu belassen”, finden. 

Am g*** ist das Geburtsfest des Großfürsten Constantin in der Kirche zu Iassy 

gefeiert worden.



  

Der Leichnan des G’ Leiü* Ruzdievich ist am Io’ aus der ımoldau. Haupt- 

stadt nach Bessarabien weiter abgeführt worden. Der Leichenzug ward durch die Geist- 
lichkeit und Mititär-Ehrenwache bis auf die Kopo-Wiese außerhalb der Stadt feierlich 

begleitet. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CIV. 

' Fleischhackl eätre Metternich, despre operatiunile dela Dunäre si despre dele- 
gatia episcopului Ilarion- si a logofätului Iancu Väcärescu la generalul Diebici, pentru a-i 

prezenta omagiile färii, si despre preturile cerealelor din Bueuresti. 

Vom ır"® d. wird mir aus Bukurest gemeldet, daß G” Diebitsch mit seinem 
General-Staabe e st am 24°" April alten, 6" May neuen Stiles, nach einigen bey 
Ibrail, nach andere bey Hirschowa über die Donau gegangen seye und daß ein in 

Tschernawoda überwinterndes ruß. Detachement einstweilen als avantgarde gegen Si- 
listria vorgeschoben worden, welches mit der zahlreichen türk. Bedeckung eines für 
jene Festung bestimmten Lebensmittel-Transportes ein hitziges Gefecht bestanden, 
bey 3,000 Mann verloren, aber doch einen Theil jenes Transportes, angeblich 2,400 

Kilo Weitzen und Gerste nebst 1800 Stück Ochsen und Büfeln jener Bespannung 
erbeutet haben soll. Nach einer andere Version soll die ganze Division des Graf Pahlen 

in der Nähe von Silistria angekommen seyn und nach einem blutigen Kampf, bey wel- 
chem die Russen bedeutend verloren, eine ihrer voriges Jahr inne gehabten Positionen 

erobert haben. Nach einer dritten endlich, sollen die ruß. Truppen nach einen Verlust 
von mehreren tausend Todten und Gefangenen, dann einiger Artillerie, bis an die Ver- 
schanzungen von Hirschowa zurückgeworfen worden seyn. Als siherer Beweis, daß 

dies Gefecht zum Nachtheil der Rußen ausgefallen seyn müsse, ist das Stillschweigen, 

das die wallach. Zeitung, als ruß. Organ, darüber beobachtet. Ich hoffe mit nächster 

Post das Wahre dieses Ereignisses berichten. zu Können. 

Auf der zwischen Widdin und Callafat in Mitte der Donau gelegenen Insel ist 
es den Türken, gelungen sich festzusetzen und Batterien von schwerem Geschütz zu 
errichten, aus denen sie die bey Callafat befindlichen Verschanzungen und das Lager 

der Rußen mit Nachdruck und gutem Erfolg beschießen und selben großen Schaden 
zufügen. 

Der Bischof von Arghisch, Hillarion und der Logofet Ianko Wakaresko, welche 
von Seite des wallach. Divans an den kommandirenden Gencralen Grafen Diebitsch 
abgesendet worden waren, um selbem die Huldigung des Landes darzubringen, sind am 

9° d. von ihrer Sendung zurückgekominen und haben ein sehr huldvolles Schreiben 

jenes Generalen an den Metropolitan-Verweser Bischof von Rimnik überbracht, welches 

nächstens sammt den bey dieser Zusammenkunft gehaltenen Reden und ertheilten 

Antworten durch das wallachische Zeitungsblatt, wovon ich das No. 7 beyzulegen mich 
unterfange, zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden soll. 
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. Prix courant des objetö compar& A % celui des annees precedentes 1827 et 1828. 

Bukurest, avril 1820. 

  

  

  

            

Annees Annee 
1827 - 1828 1829 

Denominations des objets Observations 

piastres| para | piastres para 

Ble& le Killo . 300 —| 1000 —| LeKillo devrait ötre de 360 

okes, mais il n’est que 300. 
Farine 100 okas . 8 — 32 -| Noire et non tamisee, la 

fine 2 piastres l’oka. 

Un pain rn —_ 4 —| 13] Noir, mal petri et mal cuit. 

Une zimbla, pain blanc. — 4 -+ 16 

Mais, le Killo . 8 — 6 — 

Id l’oka —_ 3 —| 16) Farine de mais. 

Orge le Killo 15) —| 1000 —|. Plus d’orge.ä aucune prix. 
La charette foin. 8. .— 5350| —]| Du plus mauvais. 

Id de bois. 4 — 24 — 

Boeuf l’oka . —| 14 ı — On nous promit un taxe, 

‚le boeuf audessus d’une C*" 
n’est pas mangeable. 

Boeur l’oka . ı 8 3 — 

L’huile id. 3 —1 .71 —} Tres mauvais. 

Le savon . 3 4 nu — 

Vin —! 10 —| 32| Vin nouveau. 

Legumes 1 —| — -—1 Le prix est autriple et au 

quadruples. 

Une poule. —| 30 3 — 

Haricots blances — 6 —| 32 

Pommes . — 16 ı —| Celles qui sont un peu 
belles, coutent 2 piastres. 

Charbons 3} 20) 30| —| Les 100 okes/31& montes 
a 30 piastres. 

Cafe.. 66 — 71 — Ces deux articles ne va- 

Sucres . 6 — 7 =} rient pas beaucoup. 
. Un agneaux v-v. 4| —| 1ı2| —[ Pesant environs 6 oques. 

Un oeuf. _ I _ 3] WL’hiver a coute 8 et 10 

paras. 
Sel l’oka . — 23 0 —| 24 

Facon d’habit . . 35 — 50 0 — 

Bottes nen 200 —| 45| —|j Les bottes du pays. 

La journee d’un ouvrier salahor U -— 2! 2C 

  

  
Gages des domestiques, doubl&s et quelquefois tripies. Tous les autres objets 

sont augmentes dans cette proportion. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).
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cv. 

Lippa eätre Metternich, despre lipsa de informatii de pe cämpul de operafie, despre Cernäufi, 
proviziile de fäinä sosite din.Basarabia, despre täranii moldoveni trimisi in Bulgaria 1829, 
sä facä fän, despre refuzul de a se elibera pasapoarte pentru boieri si despre starea sanitarä. Mai 20 

Die jüngsten Nachrichten vom 18%" d. M. melden nichts Erhebliches. Über 
den Gang der Kriegsoperationen an der Donau hatte man daselbst keine verläßliche 
Kunde, daher die widersprechendsten und übertriebensten Gerüchte um so freieres 
Spiel haben, bald zu Gunsten der Rußen, bald für die Türken Siegesvortheile auszu- 
sprengen. So viel weiß man als gewiß, daß die Hauptmacht des ruß. Heeres sich bei 
Czetnawoda concentrirt hat und dahin wirkt, um die Verbindungen der Festung Sili- 
stria mit dem zu Schumna stehenden Heere des Großvezirs sowohl als mit Rustschuk 
abzuschneiden. 

Dem moldau. vollziehenden Divans-Comit& ist durch den Vice-Praesidenten 
G" Mirkovitz bedeutet worden, daß in kurzem wieder ıoo/m. Czetwert Mehl aus Rußland 
am Pruthflusse eintreffen werden und dieser Vorrath wie vorher in der Moldau und 
Wallachei ausgebacken und dann unverweilt nach Bulgarien abgeführt werden müsse. 
Kaum daß man die Leistungen und Frohndienste; welche die früheren Provianttransporte 

erheischten, zu Stande zu bringen vermag, so wird diese Last und Plage erneuert und 
dem armen Landmanne alle Hoffnung und Möglichkeit zum Anbau seiner Felder be- 
nommen. 

Die Zahl der Landbauern, welche die Moldau; mit Sensen und Fuhren versehen, 

nach Bulgarien zum Heumachen zu senden hat, soll von 4000 Mann auf 8000 erhöht 
werden. Agha Mathey Buhusch ist von Seiten der moldau. Regierung beordert, die 
Leitung jenes Geschäftes und der Aufsicht über die moldauischen Mäher zu führen. 

Am 17" waren zu Jassy 600 Rekruten und 3,000 Garnisonssoldaten aus Bes- 

sarabien angelangt. Erstern werden daselbst unter Commando des Obrist Stetter exercirt, 
letztere aber assentirt und die annoch zum Dienste und Marsche tauglichen allsogleich 
der Arm&e nachgesendet. 

Den Landesbojaren wird noch immer unter keinerlei Vorwand die Erlaubniß 

ertheilt, sich in’s Ausland zu begeben. Die meisten derselben waren Willens gewesen, 
durch Badereisen nach den k. k. Staaten sich den auf ihrer Heimäth lastenden Kriegs- 
drangsalen zu entziehen. Selbst Boyarenfrauen werden Schwierigkeiten gemacht, bei 

Ansuchung von Passen zu Badereisen. 
Da die ansteckenden und pestverdächtigen Krankheiten im Fokschaner und 

Tekutscher Bezirke in ihren Verheerungen vorwärts schreiten, so hat G” Zoltuchin die 

Einführung der zweckmäßigsten Vorsichts-und Sanitäts-Maßregeln in der Moldau 
einer eigenen militairischen Commission übertragen, an deren Spitze General Mirko- 
vitz steht; zu Iassy herrschte Gottlob annoch unverdächtiger öffentlicher Gesund- 
heitsstand. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). . 

VI. 

Lippa eätre Metternich, despre pierderile Rusilor si. asedierea Silistriei, despre Cernäufi, 
expulsarea din Moldova a marelui Visternie George Roznovanu in Basarabia, din ordinul 1829, 

generalului Zoituchin, despre obligatia divanului executiv. de a se intruni de douä ori. Mai 24. 

pe säptämänä in sedinfä, si despre refuzul ‚propunerei de a se instala un lazaret in edi- 

fieiul agenfiei din Iasi. Urmeazä rescriptul generalului Mircoviei eätre divanul executiv 

privitor la expulzarea lui Roznovanu la Ekaterinoslav sau o altä localitate din Rusia Nouä. 

Zufolge verläßlichen Anzeigen aus Iassy vom 22. d. M. sind am 20*® durch 
besagte Hauptstadt zwei ruß. Couriere passirt, ‘welche zufolge ihres Stundenpasses; 

8    
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erst am 19" Silistria verlassen und mit Depöchen aus dem Hauptquartier beinen 13 

Tagen zu Warschau einzulangen hatten. 
Während des Pferde-Wechseles fand mein Correspondent Gelegenheit von 

selben zu erfahren ‚‚daß Silistria seit dem 17. d. bereits von allen Seiten eingeschlossen 

„seye, nachdem die äußeren Werke und Redouten durch die Russen obwohl mit großer 

„Anstrengung und bedeutendem Verluste -erobert und die hinausvertriebenen Türken 

„sich in die Festung zurückzuziehen gezwungen waren. Dieselbe wird nun von den 

"‚Rußen, von der Landseite sowohl, als durch deren Donauflotille und das in "Callarasch 

„aufgestellte schwere Wurfgeschütz hart beschossen und den Belagerungstruppen 

„soll es bereits bei Abgang jener Couriere gelungen gewesen seyn, sich auf einen Flin- 

„tenschuß der Festung zu nähern und sonach das türk. Artillerie Geschütz unwirksam 

„zu machen. Man erwartete. daher täglich den Fall jenes Platzes, welcher sich umso- 

„mehr auf Gnade und Ungnade werde ergeben müssen, als solcher weder auf Entsatz 

„noch auf Seccurs hoffen könne, seit die Communicätionen mit Schurina durch die 

„ruß. Heeresmacht abgeschnitten worden sind.” 

Die besagten beiden Couriers, welche Stabs-Capitaius waren und Hnostranzow 

und Schemereschnikoff hießen, erwähnten ferner auch,,der in der griech. Osterwoche 

„den Russen durch die Türken zugefügten bedeutenden Niederlagen, welche sie der 

„Unvorsichtigkeit eines ruß. Vorposten-Comandanten, der sammt seiner ganzen Mann- 

„schaft von den Türken aufgehoben und gefangen ward, zur Last legen, indem die sich 

„bei Czernawoda eben erst sammelnde Armee sich ganz sicher wähnte und durch den 

„plötzlichen ganz unerwarteten Angriff in Unordnung gerathen war; der bedeutendste 

„Verlust der Russen hat, ihrer Angabe nach, drei Regimenter getroffen, während je- 

doch nach anderwärtigen glaubwürdigen Nachrichten die beiden früher durch Ruzdie- 

vicz und Czerbatow befehligten Corps sehr gelitten haben. 

Es verlautet ferner zu Iassy, daß nicht minder Giurgiewo durch G! Kisseleff 

und Widdin durch G" Geismar ernstlich zugesetzt werde. 

Einer unverbürgten geheimen Nachricht aus Hirsowa zufolge, Soll Warna 

von den Türken fortan belagert seyn und selbe sich im Besitze von Bazardschik 

befinden. 

Der alte Groß-Westernik George Roznowan, welcher als betriebsamer Anhänger 

in früheren Zeitepochen der höchsten Gunst von Seiten der ruß. Regierung sich zu 

erfreuen hatte, ist durch einen Befehl der G" Zoltuchin, aus der Moldau verwiesen und 

hat sich entweder auf seine Güter in Bessarabien oder in die Stadt Kischneff zurück- 

zuziehen. Zur Bewerkstelligung dieser Ubersiedelung ward ihm bloß eine Frist von 8 

Tagen einberäumt. Als Beweggrund seiner Relegirung wird in den Gubernialrescripte 

die stets und bei jeder Gelegenheit von diesem Großbojaren an Tag gelegte Widersetz- 

lichkeit und Unfolgsamkeit gegen die ruß. Regierung angegeben. Die eigentliche Ursache 

jedoch soll die feindselige Aufsäßigkeit seyn, welche G" Zoltuchin seit lange gegen Roz- 

nowan hegte, weil letzterer früher bei Graf Wittgenstein und später bei Graf Diebitsch 

dahin gearbeitet hatte, um die ganze Landesverwaltung der Moldau ausschließlich an 

sich allein zu reissen. Da Roznowan in der Folge einsah, daß er diese seine Absicht 

durchzusetzen nicht vermöge, so gab er seine Entlassung als Mitglied des Divan executif 

ein; Zoltuchin fand nun Gelegenheit diesen Schritt als einen Beweis störrigen Mißver- 

gnügens und der Widersetzlichkeit darzustellen und solchen, zum abschreckenden Bei- 

spiele, mit der Strafe zeitlicher Verbannung aus dem moldauischen Gebiethe zu ahnden. 

Auch fand sich Hettman Constantin Balsch, welcher ebenfalls seinen Posten als Mit- 

glied des Divan ex&cutif verlassen und resignirt hatte, durch das dem Roznowan zu 

Theil gewordene Loos abgeschreckt, zum unverweilten Wieder-Eintritte bewogen, da- 

gegen beharıt der entschlossenere Hettman Alexander Ghyka auf seiner cingereichten 

Demission, und will sich eher jeder Strafe unterziehen, als sich dazu verstehen seinen 

Platz im Divan ex&cutif einzunehmen. 

Zufolge einer Gubernial-Anordnung hat sich von nun an jede \Voche zweimal- 

ein Boyaren-Ausschuß in der h. Metropolie zu versammeln, um über die vorkommenden



    

Prozeß-Entscheidungen sowohl;-als über die Aufträge der ruß. Regierung zu deliberiren 

und Beschlüße zu fassen. 
Am 20*” wurde in einer solchen Divans Versammlung mit Zuziehung der 

deputaten des Handelstandes wegen des zur Errichtung von Spitälern neuerdings be- 
nöthigten I,ocale debatirt und mehrere :Bojaren und Privathäuser hiezu in Vorschlag 

gebracht. Der Wistiar Constantin Paskan Cantakuzeno, vorzüglichstes Mitglied des 

dermaligen Divans executif, welcher, obwohlen in der Bucowina begütert, dennoch 

gegen Östreich stets feindlich gesinnt ist, hatte in Antrag gebracht, daß das bisher 
unangetastet gebliebene Wohngebäude der Agentie zu einem Spital verwendet werden 
möge; allein fast alle Bojaren, selbst der sonst sehr gehässige actuelle Groß-Vestiar 
Alexander Sturdza, verwarfen einstimmig jenen Vorschlag als unzuläßig und es wurden 
andre Privathäuser zur Unterbringung der neuen Milit. Krankentransporte gewählt, 

für welche jedoch Miethzinsungen zu entrichten kommen, deren Betrag sich nachdem 
gemachten Überschlag auf 65,000 Piaster belaufen und auf den Handelsstand repartirt 

werden soll. 

Rescrit adresse par le Vice-president general Mircovitz au Divan executif en 

date du 24. Mai 1829 sub No. 3831. (Traduction). 
- S. M*® Inıp"® apres avoir recu le rapport concernant l’&loignement de la personne 

du Boyard Roznovano du sol de la principaut& de Moldavie, a jug& necessaire d’assigner 
au dit Boyard, vü qu’il avait ourdi des intrigues contre ses comipatriotes, son sejour 
hors de la Bessarabie, et Elle a daigne par consequent ordonner, que ce Boyard soit 
transport A Ekaterinoslaw, ou bien dans quelque autre endroit que le Gouverneur de 

la nouvelle Russie et de la Bessarabie jugera Apropos pour sa demeure. 
Son Excellence Mr. le President plenipotentiaire en m’informant de cette re-, 

solution Imp’'* m’ordonna en meme tems de la faire connaitre aussi A vous Mess. les mem- 

bres du Divan executif de la Principaut& de Moldavie. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \WValachei, Yasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CV. 

O serisoare confidenfialä, despre bätälia dela Provadi. 

Ein gestern eingelangtes Armee-Bulletin, welches in der Anlage hier nebenfolgt, 

ist allsogleich der Zeitungs-Redaction zur unverzüglichen Übertragung in die moldauische 
Sprache und zur öffentlichen Kundmachung zugestellt worden ! Es enthält die Anzeige 
über eine Schlacht bei Provady, zwischen dem von G’* Roth befehligten ruß. Armee 
Corps und einer türk. Heeres-Abtheilung, welche von dem Groß-Vesir Reschid Pascha 
in Person befehligt wurde, an welchem Tage sie stattgefunden, wird darin nicht be- 

zeichnet. Die rußischen Siegesvortheile stützen sich einzig und allein auf die \Wieder- 

zurückziehung des türk. Heeres gegen Schumna zu. Der letzteren Verlust wird auf 

2.000 Mann, jener der Russen aber auf die Hälfte angegeben. 

Ganz anders jedoch lauten vertrauliche Privat-Nachrichten; nach solchen 

sind die Vortheile besagter Schlacht ganz auf der Seite der Türken, deren Truppen 

sollen die Carr&s, in welchen sich die ruß. Macht concertrirt hatte, gesprengt und viele 

Tausende von Russen theils niedergemetzelt, theils gefangen gemacht, so wie mehrere 

Kanonen und eine Menge Munition und Kriegs-Vorräthe erobert haben. G" Roth soll es 

kaum gelungen seyn, mit dem Reste seiner Streitkräfte nach \Warna zu entrinnen, wohin 

ihn, wie es heißt, die Türken nachgefolgt scyen und nach Bezwingung aller äußeren 

Batterien sich unter den Mauern jener Festung befinden. 

Obrist Stetter, welcher über die durchziehenden Recrutentransporte allhier 

die Aufsicht führt und mit welchem ich auf freundschaftlichen Fuße stebe, versichert 

mich, er habe vom Vice-Praesidenten G” Mirkowitz erfahren, daß der bei Provady durch 
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die Russen eingebüßte Verlust, sich ganz verläßlich auf 9,000 Mann und von zwei 

Uhlanen-Regimentern), allein seyen bloß 15 Mann mit einem Major vom Kampfplatze 
davon gekommen. 

Über diesen Kriegsvorfall ist man ruß. Seits sehr mißmuthig geworden ; man 

will die. Schuld hievon der vom Obergeneral nicht wohlberechenten Vertheilung der 

“ Streitkräfte beimessen. 

Sibiu, 

1829, 

Iunie 3. 

Mehrere ruß. Generäle sollen zwar im Kriegsrathe die Besorgniß geäußert haben, 

daß während die ruß. Hauptmacht ihr Augenmerk und Richtung nach Silistria- hin 

nehmen würde, die Türken aus Schumna mit Übermacht auf Provady losgehen dürften ; 

allein diese Meinung wurde, wie es heißt, vom Oberfeldherrn ganz trotzig verworfen.. 

Man ist annoch hier in Ungewißheit, ob die Türken riach errungenen. Siegesvor- 

theilen sich wirklich wieder gegen Schumna zurückgezogen haben, wie im ruß. Bulletin 

behauptet wird, oder aber, wie anderwärtige Nachrichten sagen, ibre Angriffe gegen 

Warna fortgesetzt haben. 
Nach Aussage mehrerer angekommenen reisenden Kaufleute, welche seit acht- 

Tagen erst Silistria verlassen zu haben angeben, stehen die Russen immer noch im Lager 

von Czernawoda. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46: 

copie in Bibl. Acad. Rom.). " 

CVIM. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre operatiunile dela Silistria si Giurgiu si 
despre nemultumirile lui Zoltukin eu mäsurile de combatere a eiumei ; despre cazurile de 

ciumä la mitropolie si despre mutarea tipografiei Curierului Romän la biserica Olarilor. 

Aus den ruß. Lagern vor Silistria und Giurgiowa ist seit dem letzten einge- 

sendeten Armee-Bericht keine weitere Meldung eingelangt, die eıste. jener Festungen 
wurde aus der Ferne beschoßen, vor der zweyten herrschte seit mehreren Tagen voll- 
kommene Ruhe. Es bestättiget sich immer mehr, daß jenes Lager mit Pest: angesteckt 

seyen. Man wollte in Callarasch ein Spital errichten, es fand sich aber bis jetzt kein Arzt - 

der die Einrichtung und Besorgung desselben über sich nehmen wollte. 

G" Zeltuchin war am 27" May wieder nach Bukarest zurückgekommen und 

sehr bestürzt über die Fortschritte, die das Pestübel während seiner Abwesenheit ge- 

macht hat. Er ließ alle Ärzte versammeln, schalt sie derb aus und endete mit der Er- 

klärung, er wolle die ganze Gesundheits-Commission reformiren die Ärzte aber darüber 

zu Rath ziehen. 
Die Ansteckung nimmt indessen zusehends überhand. Vom 25“ bis 29*°” May 

wurden täglich 6 bis 7 Häuser von der Pest neu angesteckt geschlossen. 30 bis 40 Pest- 

fälle entdeckt, die Kranken zur Nachtzeit nach dem Dudester Spital gebracht (wo bis 

zum 29*°" v. M. 236 Kranke befindlich waren, von denen täglich 10 bis 18 starben) und 

die Gesunden der nemlichen Familie in ihren Wohnungen unter Wache gelaßen, um dort 

gereiniget zu werden. - 
Die vornehmsten Bojaren-Familien verlaßen nun die Stadt und verfügen sich 

auf ihre Landgüter. So die Familien Brankowan, Bibesko, Stirbey nebst. mehreren an- 

dern. Nur wenige von ihnen haben die Erlaubniß erhalten sich nach Siebenbürgen zu 

begeben, unter dem Vorwand, ‚die Bäder zu gebrauchen. Es heißt der vormalige Hospo- 

dar Gregor Ghyka bereite sich gleichfalls, mit dem größten ’Theil seiner Familie Bukurest 

zu verlaßen. 
Da alle Häuser gesperrt sind und jedermann alle nur erdenkliche Vorsichts- 

maßregeln ergreift, um sich vor aller Vermischung zu bewahren, so wird es von Tag 

zu Tag mißlicher sich verläßliche Auskänfte über die Ereignisse auf dem Kriegsschau- 

platz zu verschaffen, die dermalen die dortigen Bewohner, weit weniger als ihre eigene 

Sicherheit. interessiren:



    

Die Buchdruckerei, in welcher die wallachische Zeitung aufgelegt wird und die 

‚sich in der Metropolie befindet, wo sich mehrere Pestfälle ereign t haben, ist nach der 

Kirche Olarilor übertragen worden. Aus dieser Ursache ist keine neue Nummer dieses 

‚Blattes, sondern nur die nebenfolgende Beylage zu No. II erschienen, welche den 
letzten Armee-Bericht. aus dem Lager vor Silistria vom 10/22 May in wallachischer 

Übersetzung enthält. 

(Wiener Haus-, Hof-, und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CIX. 

Extras dintr’o serisoare a girantului consulatului francez cätre agentul austria, 

privind räspändirea eiumei in Moldova. 

Je ne vous parlerai point des nouvelles du jour, mais bien de la crainte ol nous 
vivons d’entendre un beau matin que la Peste est dans nos murs. Mais pardon, ce n’est 
point la peste, on nous d&fend de Pappeller ainsi, c’est une simple maladie, &pidemique, 
ou contagieuse qui desole la Valachie et plusieurs districts de la Moldavie et dont on 
meurt en deux ou trois jours de temps tout simplement ; aussi est elle maintenant & Gal- 
latz oü elle s’annonce avec un caractöre plus allarmant qu’ä Fokschan, Tekoutsch 
et Brailoff ; elle se declare par des taches rouses sur toute la superficie du corps, lesquelles 
deviennent noires lorsque les derniers momens du malade approchent. En peu de jours 
il est mort beaucoup de personnes, et entre autres l’un des premiers negociants de Gal- 
latz. Plusieurs maisons se trouvent deja cernees et la plupart des habitants est parti 
pour la camıpagne. Les Perkolabes (Chefs du district) ont fait publier que ceux qui ne 
denonceraient pas les malades qui se trouvent dans leurs maisons, seraient rigoureuse- 
ment punis et que si un seul malade viendrait a mourir dans leur maison, celle-ci avec 

tout ce qu’elle contient serait brulee. 
Voila des bonnes pr&cautions mais comme bien d’autres elles sont venues un 

peu trop tard. 
Ici a Iassy on nous entoure d’un fosse qu’un enfant de 12 ans peut sauter et 

on emploie pour ce travail une cinquantaine de paysans. Il y donc quelques esperances 
que ce fasse sera termine avant la fin de l’annee ! Car le nombre des travaillants devraient 
preprement &tre de 370. Mais si la peste doit nous arriver elle ne s’arretera pas @ ce 
joli petit fosse. II faut se confier eu Dieu et c’est ce qui nous reste de mieux & faire. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

cX. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre räspändirea epidemiei de eiumä, despre 

organizarea armatei nafionale si despre apelul generalului Kisselev pentru erearea unei 

armate nationale. \ 

Das nebenfolgende Blatt des walach. Kurier No. 12 vom 20 Mai/ı. Juni 
enthält, außer der Anzeige der Zurückkunft des Präsidenten Zeltuchin und des Über- 
handnehmens des Pestübels, von welchem bis zu jenem Datum ııo Häuser der Stadt 

Bukurest angesteckt waren, auch die Organisation der in der kleinen Wallachei auf- 

gestellten neuen wallach. Armee, die vor der Hand aus 3,000 Mann besteht, unter den 

Befehlen von 6 Obersten, 24 Hauptleuten, 24 Capitaine-Lieutenants und 300 Corporalen, 

wovon die ersten 160 Piaster, die zweyten 80, die dritten 40, jeder Corporal 10, der 

gemeine Mann zu Fuß 5 und der zu Pferd 8 Piaster monatlichen Sold erhalten sollen. 

Was aber jenes Blatt nicht enthält, ist der in Abschrift beiliegende dem General 

Kisseleff unterlegte Aufruf an die Bewohner der Wallachei zur Errichtung einer National 

Armee. 

Jası, 
1829, 

Iunie 5. 

Sibiu, 

1829, 
Iunie 6.
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Dieses höchst merkwürdige Aktenstück ist unverkennbar nicht aus der Feder 

eines Wallachen gefloßen, sondern eine ruß. Eingebung, die keinen andern Zweck haben 

kann, als die armen. \Wallachen gegen die Pforte zu kompromittiren und es ihnen un- 
‚möglich zu machen, je wieder unter die Oberherrschaft des Großhersn zurückzukehren. 

Dieser Anfruf zur Empörung, denn anders kann man dies Aktenstück nicht benennen, 

erinnert nur zu sehr an die Mittel, welche Rußland früher in Griechenland und in Ser- 

vien und im Jahre 1821 in der Wallachei angewendet hat, um die ganze unglückliche 

Bevölkerung jener Länder zu einem Aufstand gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn 

zu bewegen ; zu einem Aufstand, welcher im gegenwärtigen Fall die Fürstenthümer un- 
ausweichlich unter Rußlands Bothmäßigkeit bringen, oder den gänzlichen Untergang 

der Bewohner derselben zur Folge haben muß, indem diese von keinem kriegerischen Geist 

beseelt, sondern vielmehr entvert und furchtsam sind, folglich nicht im Stande, die 
ihnen mit so schwülstigen Ausdrücken vorgespiegelte angebliche Freiheit mit den 

Waffen in der Hand.zu erringen und zu sichern. Ich enthalte mich aller weitere Bemer- 

kungen über diese kaltherzige Politik, die im Grunde nur zum Beweis dient, wie wenig 

kräftig die übrigen Hilfsmittel einer Macht seyn müßen, die sich zu so niedern herab- 
läßt um ihr eingebildetes Recht gegen die Pforte durchzusetzen. 

Auf dem Kriegsschauplatz hat sich gar nichts von irgend einer Bedeutung 

zugetragen. Dem Vernehmen nach sollen von Silistria die ersten Laufgräben eröffnet 

und von der ruß. Flottile aus, einige Brandraketen, jedoch ohne bedeutenden Erfolg, 

in die Festung geworfen worden seyn. 
Verläßlichen Nachrichten zufolge raft die Pest in Gallatz und in Ibrail täglich 

eine Menge Menschen dahin. 

Appel a tous les habitans de la Valachie pour Vorganisation d’une arımee nationale. 

Bucharest, Juin 1829. 

Une nation sans armes est toujours exposee A devenir le möpris des hommes 

et des circoustances. L’enchainement de nos malheurs n’est jamais interrompu depuis 

que les bras amollis par l’indolence et &nerves par une apathie meurtriere au lieu d’armes 
n’ont soutenu que le poids de la charrue, et ne se sont servis que d’une plume criminelle. 

Assez longtems nous avons g&mi sous le fardeau accablant de la ferule &trang£re : 

assez longtems nous avons ferme nos yeux sur nos interets les plus chers. Voyez une 

main protectrice qui par pitie pour nos miseres nous tend benignement ses genereux 

bras pour nous tirer de notre assoupissement, nous rendre notre dignite et nous ranger 

parmi les nations polic&es. - 

Valaques ! la gloire est devant vous ! elle vous appelle et vous indique le chemin | 

de l’honneur. Reveillez vous de votre löthargie, secouez la poussiere qui offusque la vue! 

Reprenez votre vigueur et votre vaillance : que desormais votre parure soit un simple 

laurier, et une &pee qui brillera au milieu des camps pour la defense de votre patrie et 

vous rendra dignes de vos’ayeux. Courez aux armes et marchez au devant de la gloire 

qui vous attend pour vous couronner et vous mener ä l’immortalite. 
Il est enfin arrive ce tems tant desire olı nous pourrons dire sans trembler que 

nous avons une patrie, et que nos foyers sont & nous ! tous vos jours sont A la patrie, 
vous &tes desormais son appui et son espoir, tirez le sabre et ne le posez qu’apıes avoir 

retabli l’honneur national d&ja par trop avili. Nos vieillards essuyeront vos fronts sil-, 

lonnes par la poussiere des combats, et nos vierges semeront de fleurs votre noble car- 

riere, vengez les donc ! vengez-vous! 
Le champ de bataille sera votre temple : faites y fumer l’encens de la foudre, 

et au bruit mäle du canon et de la trompette guerriere, faites descendre sur vous la be- 

nediction et l’assistance de l!’Eternel. Nos protecteurs magnanimes, nos freres de religion 

vous invitent & &tre encore leurs freres d’armes : marchez sur leurs traces immortelles 

et revenez tous beaux de vertu et de gloire.



    

Jusqu’a quand seront nous le jouet et le me&pris des autres nations? jusqu’a 

quand croupirons nous au sein de la corruption et d’une froide indifference pour la chose 

publique? jusqu’& quand nos braves, faute de carriere honorable, souilleront-ils notre 

belle et malheureuse patrie des excös du plus.honteux brigandage’?... assez ! assez ! ce 

n’est pas le sang de nos freres que vous devez verser: l’ennemi vous attend, l’&lan vous 

est donn& : prenez les armes et marchez & la victoire : mais avant de partir croisez vos 

sabres sur le livre de la loi, et jurez tous d’&tre fideles a notre Auguste Protecteur et de 

vaincre ou de miourir pour la Patrie. 

Accourez done de tous cot&s ralliez vous sous le drapeau national, et faites 

envier votre sort par la post£rit& la plus r&culee. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CcxT. 

Generalul Toll, eätre divanul Moldovei, despre bätälia dela Culavce si despre tä- 

ierea legäturii marelui vizir cu Sumla. 

Traduction d’une d&p&che adressee A $. E. M” le president du Divan de Mol- 

davie par $. E. le Chef de I’Etat Major de la 2° Armee. Aide de Camp G" Baronde 

Toll en date du 31. May 1829 v. st. Au camıp pres de Madra. \ 

Le 30. du mois de Mars(!) nous avons attaqu& le Grand Vesir pres de 

Schoumla dans le defilös de Koulavdch& et apr&s un combat qui a dure six heures nous 

l’avons mis en deroute complete. Les trouphees de cette journee me&morable conssitent 

en 1500 prisonniers toute son artillerie composee de 40 Canons, tout son camp et bagages. 

Ce n’est qu’ä la fuite qu’il a dü son salut, et celui de sa cavallerie. Son infanterie a &t& 

detruite et dispersee. Cette armee qui avant le combat comptait 40 mille hoinmes peut 

a peine en rassemblee la moitie. Il est a remarquer qu’elle &tait composee de 22 regiments 

d’infanterie reguliere et de quelques regiments de cavallerie disciplin&e. Outre ces troupes 

il y avait 1500 Asiatiques et Albanais et autres troupes irregulieres, qui probablement 

retourneront dans leurs foyers. Malgr& l’importance de .cet avantage, le Commandant 

en Chef n’envisage pas l’affaire comme terminee. 

Le Grand Vesir s’efforce d’entrer dans Schoumla dont nous lui avons coupe 

je chemin. Demain toute l’arm&e se met A sa poursuite esperant le rencontrer sur quelque 

autre route par laquelle il pourrait se jetter dans la forteresse. Notre Arm&e est animee 

d’un esprit qui la porte a tout entreprendre pour la foi, le souverain et la patrie. 

Par ordre de M” le Commandant en Chef je m’empresses de faire part A V. E. 

de cette brillante victoire et je vous prie de vouloir bien faire vos dispositions afin que 

vous la fassiez publier dans toute la Moldavie. A Vinstant m&me on apporte ici deux 

drapeaux pris sur l’ennemi. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXU. 

Raport asupra luptelor dela Razgrad, Provadi, Sumla si Culavce. 

Du camp de Madra le 1/13. Juin, 1829. 

Graces & la protection divine au tout Puissant le 30. Mai la Victoire la plus 

eclatante a couronn& les genereux &fforts de notre brave Armee. Nous commencerons 

par donuer les details de ce qui a precede cette glorieuse journee. 

Pendant que l’on continuait les travaux du Siöge de Silistrie quelques prisonniers 

amends au quartier general par des parties envoydes & la decouverte, annoncerent que 
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Y'ennemi fesait des rässemblemens de Milices A Razgrad. M” le Gen Chef voulant dis- 
siper ces atroupemens ordonna une expedition sur Razgrad qu’il confia au L* G” Baron 
Kreutz. Ce Göneral partit du camp de devant Silistrie le 15. Mai A la töte de ı2 escadrons, 
8 bataillons et 12 pi&ces de canon et le 17. de grand matin ilarriva a Razgrad qu’il trouva 
abandonne par les turcs qui s’&taient enfuis & son approche. Cependant il reussit encore 
a enlever un courrier charg& de d&pEches important de la part du Grand-Visir a Houssein 
Pacha commandant a Roustschouk. A son retour A Silistria le C! Kreutz prit le chemin 
de Tortuquai ; le 20, de grand matin, son avantgarde commandee par le G’! Major Sche- 
remeteff atteignit et attaqua entre Escinid et Iourksimil un corps de mille chevaux 
et de quelque infanterie qui sous les ordres de Houssein Pascha &taient sortis de Rous- 
tschouk. L’ennemi fut culbut& sans peine et perdit 250 hommes tu&s et 117 prisonniers 
de meme qu’un drapeau et beaucoup et bagages. Les lettres interceptees du Grand- 
Visir a Hussein Pacha portaient que le premier avait l’intention de marcher par Pravody 
et Bazardgik A la delivrance de Silistria. En effet Reschid Pacha ayant reussi & reunir 
40,000 hommes, dont 20 regiments d’infanterie reguliere et 6 de cavallerie r&guliere 
formaient le fonds, l’avait fait sortir de Choumla le I6 et l’avait porte vers Kouslongi 
oü le G’ Roth ayant attir& A soi une grande partie du d&tachement du I“ Madatoff 
place en intermediaire entre lui et l’arm&e qui assiegeait Silistrie se trouvait avoir 
reuni 24 bataillons et 36 escadrons. 

Le Visir se voyant en prösence des forces pus considerables qu’il ne le suppo- 
sait, n’osa attaquer le G’ Roth quoiqu’il eüt encore une enorme sup£eriorite en nombre 
Sr 

Il se porta alors vers Pravody et filant par la droite ä travers la vall&e de Nereza 
le 20 il s’&tablit sur les hauteurs de Keriona en face de l’ouvrage ä couronne qui couvre 
Pravody du-cote de Choumla. Les turcs dirigerent sur le champs des batteries contre 
cet ouvrage et le cannonerent vivement pendant plusieurs jours sans pouvoir intimider 
la brave-garnison de Pravody composee de 6 bataillons et command&e par le G" Major 
Kouprianoff. . De 

Le G"! Roth jugea A propos de la renforcer encore de deux bataillons. M’ le 
Gen Chef ayant &t& inform& de.ces Evenemens resolut sur le.champ d’aller avec une 
partie de ses forces se r&unir au C! Roth pour punir le Grand-Visir de sa temerite A tenir 
la campagne en presence d’une armöe russe. . 

‚Le choix de la route ä suivre n’&tait pas indifferent. De Silistrie il n’y a pas 
‚moins de 4 marches par la route la plus directe Jusqu’aux environs de Provady, tandis- 
que le Grand-Visir n’&tait qu’a une marche de-Choumla ot il serait rentre infailliblement 
des qu’il aurait ed vent de notre approche. Il-&tait donc urgent-de Iui derober notre 
mouvement au risque m&me-de faire une marche de plus. II fut decid& que l’on se por- 
terait par Kajourga. Les troupes que le General en chef emmenaient avec lui consistaient 
en 24 bataillons, 24 eseadrons-et ı regiment de:cosaques. 

Le G" Krassovsky fut laisse devant Silistria pour en continuer le sitge .avec 
27 bataillons, 8 escadrons et 3 regiments de cosaques. 
 Le’G! en chef avec la colonne principale forte de 20 bataillons, 16 escadrons et 

ı regiment de cosaques se mit en marche le 24. et se porta & Koutschouk Kainarge. 
Le 25. il vint a Bairam Bounar& et le 26. A Kajourga oü il se röunit avec le C! Kreutz 
qui avec une colonne de 4 bataillons et 8 escadrons couvrant ia colonne principale du 
cote de Razgrad avait passe par Aflatan. Le m&me jour le G! Kreutz avec une avantgarde 
de 8 escadrons fut pouss&e jursqu’a Kigidgilan. “ 0 

Pendant ce tems le Visir continuait A cannoner vivement l’ouvrage A couronne 
de Provady. Le GC" Roth renforga encore la garnison de cette ville de deux bataillons et 
il s’en approcha m&me avec le gros de ses forces en passant le 24. de Kosloudgi a Eski 
Arnautlan. Le 27. le G" en Chef avec V’arnıee se porta A Kigidgilar et son avant-garde 
a Miloz; le 28. l’armee vint a Taouchan Koslugdi et l’avangarde a Sarkouskioi. Daus 
ce camp il ne fut pas permis de faire du feu. D’un autre cot& le G" Roth laissant les feux 
dle son camp d’Esky Arnaoutlan allumes fila aussi pendant la nuit du 28. au 29. vers



  

Taouchan Koslugdi oü sa cavallerie arriva le 29. de grand matin. La position du:Grand- 
Visir A .Kerevna n’etait abordable que par le defil& le plus difficile de Neveza ; il eut 
et@ imprudent de l’attaquer par cette unique debouche, d’ailleurs.on supposait m&me 
que l’on eüt reussi & le forcer, le Grand-Visir n’en avait pas moins. sa retraite libre par 
Markouza sur Choumla, on il avait tous ses depöts de vivres et de munitions. Les con- 

siderations determinerent le General en Chef & continuer le mouvement afin de se placer 
.sur les communications directes de l’ennemi. Le 29. il partit &la t&te du corps du Comte 

de Pahlen compos& des troupes vennes de Silistrie. 
I,’avantgarde du G" Kreutz rencontra pres de Yenibasar quelques parties de 

cavallerie turque qu’elle culbuta et poussa sur Choumla. 
De l’infanterie turque qui voulait defendre le passage du ruisseau de Boulanik 

pres du village de ce nom &prouva le m&me sort et le G" Kreutz traversa le ruisseau. 
Il y appuya sa droite en &tendant sa gauche vers la Stragea et fesant face vers Choumla 

afin de couvrir les. derrieres du gros du corps qui s’etablit avec le quartier general pres 
de Madra, — le front dirig& vers le defile de Nerouza qui traverse la route directe de 
Pravody & Choumla. 

Une nouvelle avantgarde de 3 bataillons et 4 escadrons sous les ordres du Ge- 

neral Major Outrochenko fut portee A Calavtchik et Czircovna pour mieux surveiller 
le defile. 

Le corps de Roth fut laisse momentanement a Taouchan Kozludgi afin de couvrir 
ses propres communications et se tenir pret & recevoir l’ennemi dans le cas oü celui-ci 
et eü l’idee de deboucher par le defile de Neveza. D’ailleurs les deux corps pouvaient 
se soutenir reciproguement avec facilit&. Par le seul &ffet de la marche sur  Madra la si- 

tuation du Grand-Visir devenait des plus critiques. 

Les defiles qui faisaient la force de sa position etaient aussi autant de barrieres 
que lui m&me ne pouvaient plus franchir. De Keredno il n’y avait plus que 3 debouches. 
L’un etait marque par la ville de Pravody que nous tenions toujours. Les 2 autres etaient 
ceux de Neveza et de Czircovna que nous nous etions deja mis & me&me de lui barrer. 
Cependant Rechid Pacha ne se doutait pas du tout que ses affaires fussent en aussi 

mauvais etat. 

Notre marche depuis Silistria lui avait &t& si parfaitement derob&e qu’il n’en 
avait nul soupcon et que lorsque les nouvelles de Choumla lui eürent signal& la presence 
d’un corps de troupes russes dans la plaine en avant de cette place, il s'imagina que 
c’etait le G’ Roth qui avec une partie de son corps execufait une diversion en faveur 
de Pravody, et il se determina A lever le siege de cette ville pour passer sur le. corps 
du G1 Roth et marcher en secret par la route directe de Choumna a Silistrie au secours 

de cette derniere place. 
Dans cette intention il leva son camp de Kerivno le 29, au soir et se dirigea 

dans la nuit par Marcouza sur Czircovna. Le G" Roth ayant &t& averti & terms, partit 

aussi de Taouchan Koslodgi et le 30. au matin il se reunit au corps du C° Pahlen, de 
sorte que l’armee rassemblee pres de Madra se trouva forte de 44 bataillons et 50 esca- 

drons. Le 30. au matin quelques troupes turques de cavalerie et d’infanterie parais- 
saient deja au debouche& de Cziercovna. N&anmoins quelques transfuges avaient declare 
que le Visir n’avait passe de cot& qu’une t&te de colonne, tandisque Iui m&me avec le 

gros de ses forces filait de Marcoviza par Komarna sur Marach. 
La chose paraissait d’autant plus vraisemblable que l’on ignorait que le chemin 

de Komarna &tait impraticable pour l’artillerie et que d’ailleurs l’ennemi s’etait arrete 
au haut du defile sans descendre sur Cziercovna et Coulavtche. Cependant pour plus de 
suretö a g heures du matin l’avantgarde du G” Ostrotschenko regut l’ordre d’executer 
une reconnaissance forc&e. A peine ce General se fut-il port@ en avant que l’ennenui 
se precipita A sa rencontre avec des grandes masses d’infanterie et de cavallerie. 

Le rapport des transfuges &taient &xact. Le Visir lui-m&me se trouvait la avec 

toute son arme qu’il lanca avec resolution pour se frayer le passage l’&pee & la main. 

Un combat terrible s’engagea ; notre avantgarde opposa la plus belle resistence aux 
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‚attaques. de l’ennemi. Mais comme. celui-ci redoublait d’&fforts M” le General en Chef 

'jugea A propos de la renforcer encore de 6 bataillons, 8 escadrons et 8 pieces d’artillerie 

a cheval de position dont le feu. dirige par le brave General Arnoldi contribua beau- 
coup a arröter l’elan des turcs. 

Apres 4 heures d’une lutte acharnee, la lassitude des combattants fit suspendre 

le combat. Les turcs se replierent un peu et occup£rent une forte position immödiatement 
au-dessus du deböouche. M”.le General en Chef mit A profit Y’inaction forcee de l’ennemi 
pour faire ses dispositions d’attaque decisive. Il fit relever les troupes engagees par 

8 bataillons frais qu’il appuya d’une reserve de 18 bataillons et 20 &scadrons. Vers les 

5 heures du soir les colonnes s’avancent avec resolution ; au contraire l’ennemi decou- 

rage par les pertes qu’il avait essuy&es dans la matinee et ne pouvant plus douter 

d’ailleurs qu’il ne se.trouvait en presence de la principale armee des russes n’avait plus 

la m&me ardeur. Le feu bien dirig& des piöces de position de l’artillerie ä cheval No. 19 
commenga l’attaque avec beaucoup de succ&s d&s les premiers coups elle fit sauter 

quelques caissons a l’ennemi. Cet accident porta au plus haut point la terreur parmi 

les turcs, qui quittant leur position se retirerent vers le defile. L’encombrement qui y 

eut lieu ne tarda pas aA changer cette retraite en veritable deroute. Le Visir lui mäme 

prit la fuite abandonnant toute son artillerie et ses &quipages, au nombre desquelles 

se trouva sa propre voiture. Toute son armee deband£e se jetta vers les sorties qui con- 

duisent aux grandes montagnes, par oüı les fuyards chercherent A se sauver isolement. 

Pendant toute la nuit le C** Pahlen les poursuivit vigoureusement jusqu’a Marco- 

vieze. Ainsi se termina cette m&morable journee. L’histoire inscrira la bataille de Cou- 

lavtsch& & cot& de celles de Kagoul et de Rimnik. L’arm&e des turcs n’existe plus. 

Ils ont perdu 40 pieces de canons, 3 mortiers, une grande quantit& de fusils 

et de munitions de guerre, pr&s de 1500 prisonniers et environ 5000 tus. Les fuyards 

qui ont echappe A ce grand desastre sont sans armes et sans organisation. Notre perte 

monte a 1178 tues et IOgI blesses, au nombre desquels se trouvent les gen&raux Otro- 
chenks et Glasenop. 

Le 31. le C'* de Pahlen aprös avoir ouvert une communication avec le Gl Kou- 

prianoff venu de Provady revint vers Madra. 

Le G" Roth de son cot& fut pousse sur Marasche afin de ramasser ce que pourrait 

deboucher. des fuyards par Camarna. L’ennemi pour gener et observer sa marche fit 
sortir de Choumla un gros de 1500 chevaux que le Prince Madatoff qui avec sa cavallerie 

couvrait les colonnes du G” Roth du cot& de la plaine, attaqua et culbuta en un clin 
d’oeil. 

Les turcs se retir&rent vers la redoute No. 26, rest&e de nos travaux de l’annee 

passe, qu’ils occupaient avec de l’infanterie et 2 piöces de canon. 

Le P“° Madatoff ordonna houssards de la 3eme division de mettre pied 2 a terre 

et d’attaquer la redoute qui fut enlevee le sabre A la main avec les pieces qui s’y trou- 

vaient. Les hussards animös par ce succes se jetterent sur une autre redoute voisine 

je la premiere; mais celle-ci &tait gard&e par 400 hommes et 3 pieces de canon qui se 

defendirent vigoureusement. Le G”! Roth fit alors avancer un bataillon du regiment 

d’Ohotzk er un du 31" de chasseurs. 

Ces braves soldats qui avaient encore a venger les pertes que la journee.du 5 

leur avait cout&, se precipit&rent avec fureur sur la redoute qu’ils emporterent et firent 

main basse sur toute la garnison. Cette petite affaire augmente encore nos troph&es de 

5 canons, de I2 drapeaux et de quelques prisonniers. La perte de V’ennemi s’eleve A 

600 hommes, la notre ne monte qu’a 100 hommes tues et bless£s. 

Les travaux du siege de Silistrie quoique retard&s par des pluies continuelles, 
n’en avancent pas moins, et les batteries de la 3"* parall&le sont deja achev£ees et doivent 

etre armees dans la nuit du 29 au 30. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Ww alachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).
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CXIII. 

Lippa cätre Metternich, despre mersul operafiunilor militare, despre activitatea Cernäufi, 

generalului Mirkoviez ca vicepresedinte al Divanului, despre reaua stare sanitarä si despre 1829, 
grindina din ziua de 10 Iulie. Iunie 14. 

In Gemäßheit des verehrlichen Wunsches, welches E. Durchl. hoher Krlaß 
vom 6** d. M. mir zur pflichtschuldigen Erfüllung aufbiethet, bin ich beflissen allhier 

die Abschrift eines mir heute. aus Iassy zugekommen vertraulichen Correspondenz- 
schreibens vorgezeichnetermaßen beizulegen und mit folgenden Bemerkungen zu be- 

gleiten. 

Unter den Nachrichten, die es mittheilt, behauptet jene der \Wiedereroberung 

Sizeboli’s durch die Türken den ersten Platz. Dieses wichtige Ergebniß, wenn es sich 

wirklich bestättiget, müßte jedoch früher als am 6" des laufenden Monats stattge- 
funden haben, ansonsten die Kunde hievon unmöglich schon am g"“" nach Gallatz 

und Bucarest gelangt gewesen seyn konnte. Der Angriff der Türken gegen Sizeboli 
dürfte demnach während der Entfernung des bekanntlich daselbst vor Anker gele- 
genen ruß. vom Admiral Ghreigh befehlihten Seegeschwaders, (welches der nach 
der ersten Hälfte des Maimonates ausgelaufenen türk. Flotte entgegengesegelt war 
und nach Angabe der Odessaer Zeitung mit selber ein siegreiches Treffen bestanden 

hatte), geschehen seyn. . . 
Das sich zu Iassy fortan im Umlauf erhaltende Gerücht von einem neuerlichen 

Versuche des Groß-Vesirs gegen Warna und eines in Folge desselben stattgefundenen 

blutigen Gefechtes, in welchem selbst der rußische Befehlshaber G" Roth hart verwundet 
worden seyn soll, beruht auf zu unbestimmten, ja selbst widersprechenden Angaben, 

um als gegründet angenommen zu werden, denn wären die Nachtheile jener Schlacht 
für die Russen gewesen, so würde dersiegreiche Groß-Vesir, anstatt sich mit seiner Heeres- 
macht wieder nach Koslige zurückzuziehen, mit selber sicherlich gegen Warna vorge- 

drungen seyn und die errungenen Vortheile zur Erreichung seiner Absicht benützt 
haben. Hinwieder würden, im entgegengesetzten Falle, die siegreichen Russen das 
Mißlingen und die Zurückschlagung des türk. Angriffes sicher lange schon in officiellen 
Armeebulletins mit den glänzendsten Farben geschildert haben. 

Über die Cperationen an der Donau und in der Wallachei werden E. Durchl. 
auf dem weit kürzeren Wege über Bucarest und Herrmannstadt früher und richtiger 
unterrichtiet seyn. Nichtsdestoweniger darf ich nicht unterlassen, auch die dießfälligen 

durch meinen Correspondenten eingehenden Meldungen der hohen Einsicht zu unter- 

ziehen. 
G"! Mirkovitz hat voin bevollmächtigten Divans-Praesidenten beider Fürsten- 

thümer G" Zoltuchin den Befehl erhalten, in Zukunft gemeinschaftlich mit dem execu- 
tiven Divans-Comit& die Geschäfte zu verwesen und alle Verordnungen und Aufträge, 
welche an die Landes und- Districtsbehörden vom Divans-Comite erlassen werden, mit 

zu unterfertigen. 
Der öffentliche Gesundheitszustand in der Moldau wird immer beunuruhigender, 

da sich die bösartige Ansteckung allmählich mehr und mehr im Lande verbreitet. Solche 
ist nun schon in den Districten von Gallatz, Fokschan, Tekutsch, Faltschie, Bakao, 

Berlad und nach den jüngsten Anzeigen aus der moldauischen Hauptstadt haben sich 
auch in einigen Dorfschaften am Pruth, Iassyer Bezirkes, verdächtige Krankheits- und 

Sterbefälle gezeigt. 
Am 10" des Jaufenden M. gegen die 4° Nachmittagsstunde ging zu Iassy ein 

von einen heftigen Sturmwiride und Hagel begleitetes Gewitter nieder. Die Hagel- 
körner hatten die Größe des neben angehefteten Musters und das Gewicht von 60 

Drachmen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). .
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Sibiu, 

1829, 

Iunie 17. 

.CXTV. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre luptele din jurul Silistriei, despre atacul 
eontra Rahovei. Urmeazä un raport asupra nouei organizatii.a divanului, reseriptul gu- 
bernial si douä adrese confidenfiale din Bueuresti din 15 Iunie si 17 Iunie. 

Im Anschluß habe ich die Ehre den Armee-Bericht aus dem Lager vor Silistria 
vom 25 Mai/6 Iuni zu unterlegen, welcher zugleich in dem ebenfalls ‚nebenfolgenden 
No. 15 des wallachischen Kuriers- vom 3ı Mai/12 Iuni eingeschaltet ist. Dieser Bericht 
enthält die Beschreibung eines von der Silistrier Besatzung in der Nacht vom 5. zum 
6°" unternommenen lebhaften Ausfalles, der, wenn die Umstände desselben genau 
erwogen werden, zu verstehen giebt, daß die Türken noch nicht so engin der Festung 
eingeschlossen seyn müssen, da sie nur in.ihr logement, das nach militärischen Begriffen 
nur außerhalb der Festung seyn: kann, zurückgeworfen worden sind. Indessen soll der 
in Bukarest herrschenden allgemeinen Meinung zufolge, der Verlust der Belagerer, auch 
bei dieser Gelegenheit, weit beträchtlicher gewesen seyn, als er angegeben wird, und die 
Spitäler von Callarasch gleich darauf einen ungeheuern Zuwachs an Verwundeten und 
Kranken erhalten haben..- . 

Gleich nach jenem Ausfall erhielt G! Diebitsch die Nachricht, daß der Groß- 
Vesir mit mehr als 30.000 Mann zum Entsatz Silistria’s herbei eile, nahe bei Rasgrad 
angekommen und in Verbindung mit dem Commandanten von Rustschuk vorrücke. 
Er setzte sich allsogleich mit einer Heeres- Abtheilung von 20 bis 25 tausend Mann in 
der Richtung nach Rasgrad in Bewegung, machte zu seiner Rechten eine starke Colonne 
auf der Straße nach Rustschuk vorrücken und ließ nur 5 bis 6 tausend Mann als Beo- 
beachtungs-Corps vor Silistria zurück. Man sieht demnach nächstens bedeutenden, wo 
nicht entscheidenden Gefechten zwischen den beiden Armeen des Groß-Vesirs und 
des G"! Diebitsch entgegen. oe 

Es ist kaum glaublich, daß der Groß-Vesir dieses Wagestück unternommen 
‚haben solle, ohne eine hinreichende Macht bei Schumla zurückgelassen zu haben, um 
das Corps des G"! Toth im Zaum zu halten, welches ihm sonst den Ruckzug dahin ab- 
schneiden und selbst jene feste Stellung einer augenscheinlichen Gefahr ‚aussetzen 
würde. | 

Ein am ı1“* d. an den G" Lieu*.Kisseleff in Bukurest eingetrofener Kurier 
überbrachte die Nachricht, daß G" Gaismar in der Nacht vom 8*" auf den gt d. 
mit einer Truppen- Abtheilung die Donau übersetzt und das gegenüber der Mündung 
des Schyl-Flußer in die Donau gelegene Städtschen Rahova überrumpelt und mit 
Sturm eingenommen habe, wobei 500 Türken nebst einem Pascha von 3 Roßschweifen 
gefangen, 5 Kanonen und 5 Fahnen erbeutet worden seyn sollen. Bei welcher Gelegen- 
heit von Seite der Rußen 300 Mann geblieben, die Obersten Tolstoi und Grabe schwer, 
der Adjutant Engelhart und ein Offizier des Gstaabes, Namens Korff, leicht verwundet 
worden sind. Daß derlei Streifereien zu nichts führen und keinen andern Zweck haben, 
als Beute zu machen, aber immer unützer Weise vieler Menschen Leben kosten, ist 

mehr als einleuchtend. . = . 

Unter der gemachten Beute soll sich eine interessante von dem bei G" Gaismar 

befindlichen. Griechen Mavro übersetzten Correspondenz des Pascha befunden haben, 

aus der angeblich hervorgeht, daß die Türken jener Gegend von den Östereichern eine 

ungeheuern Menge Lebensmittel und Waffen im Betrag von 1500 Beuteln (7 /, Million 

Piaster) bezogen haben, von welchen nur 3500 Beutel bezahlt worden sind, der Rest 
aber, Kraft eines gleichfalls vorgefundenen Original Firmans des Großherrn durch 

die.dortigen Pascha’s berichtigt werden sollte. Mit dieser Nachricht und Correspondenz 
ist der Vicomte Gramont, Adjutant des G'** Kisseleff, als Kurier nach dem ruß. Haupt- 

quartier abgesendet worden. . 

Ich lasse es dahin gestellt seyn, ob diese ganze Correspondenz ächt oder falsch 
sey; muß aber nur bemerken, daß G" Gaismar jede Gelegenheit mit Sorgfalt ergreift, 

um das Benehmen Österreichs in diesem Kriege als ganz partheyisch für die Türken,
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auf die gehäßigste Weise darzustellen und in seinen Berichten bald. vorgiebt eine Menge 

österreich. Gewehre bei den gefangenen Türken vorgefunden zu haben, bald wieder, 

daran verhindert worden zu seyn, ganze aus der Festung Orscwa in die Wallachei ein- 

gefallene türk. Corps gefangen zu nehmen, weil..selbe bei ihrem Rückzug sich auf 

österreich. Gebieth flüchteten und dort freundschaftlich aufgenommen und beschützt 

würden. 

Auch die Besatzung von Giurgiova hat vorige Woche aus ihrer 4 Werste außer- 

halb der Festung befindlichen verschanten Stellung einen Ausfall auf die ruß. Vorposten 

unternommen und diese zum weichen gebracht. Es wäre nicht unmöglich, daß es dem 

unternehmenden Commandanten jener Festung einmal gelänge, die ruß. Observations- 

Linie zu durchbrechen, bis nach Bukurest vorzudringen und die größte Verwirrung in 

einem Theil der Wallachei, besonders in der Hauptstadt anzurichten, wo chne dies 

die größte Unordnung herrscht. 

Die ven dem Präsidenten Zeltuchin neu ausgeschriebene Centributicn beträgt 

250,000 Piaster, die von den Klöstern, den Bojaren, den Zünften und den Kaufleuten 

ohne Ausnahme ihrer Unterthanschaft entrichtet werden müssen. Auf 83,000 Piaster 

sind letztere taxirt und unter diesen Baron Stephan Meitani und Baron Christoph Sa- 

kellario auf 10,000 Piastres jeder. Überdies müssen die Bojaren noch 2,000 Tran:port- 

Wägen auf eigene Kosten durch 5 Monate hindurch unterhalten. 

Die meisten der obangeführten Umständen sind theils aus dem Bericht des 

französ. Consulats-Verweser an H. v. Hugot vom 9" d., theils aus fremden mir mit- 

getheilten Briefen entnommen, übereinstimmend, folglich sehr glaubwürdig. 

Schließlichens unterlege ich Auszüge aus Privatschreiben, aus deren einem 

hervorgeht, daß die Pest im Lande immer weiter um sich greife und bereits Plojest 

davon angesteckt ist. 

I. 

Überseizung eines Gubernial Rescrißts. 

do. Bucarest, am 17. Iuny, 1829. 

In Folge Höchster Anordnung soll zu Bucarest unter dem Vorsitze des wirk- 

lichen Staatsrathes Minciaky ein Comitaet aus 4 moldauischen und 4 wallachischen 

Boyaren errichtet werden mit dem Bemerken jedoch, daß die Hälfte derselben von 

dem Praesidenten, die andere aber von dem respectiven Divan zu erwählen seyen. 

Die Errichtung dieses Comitaets wird nur Einrichtungen und Verbesserungen 

des innere Regierungssystems zum Zwecke haben und die diesfälligen zu machenden 

Entwürfe werden dann zur vollktändigen Prüfung beiden Divans unterlegt werden. 

Da in Folge dessen der Staatsrath Minciaky seine Äußerung erlassen, so trage 

ich dem Divan auf. : 
1. Dem Herrn Wornik Michalaki Stourdza zu bedeuten, daß er zu obigem Behufe, 

von Seiten des Präsidenten ernannt seyene. 

Wegen Ernennung des zweyten Comitegliedes, wird der Auftrag nachträglich 

erfolgen. 

2. Zur Wahl der übrigen Boyaren, welche der Divan zu bestimmen hat, unge- 

säumt zu schreiten und hiezu solche zu wählen, welche die Local-Gesetze, Gebräuche 

und Verhältnisse des I,andes am besten kennen ; da aber bei diesem Comite zur Über- 

tragung moldauischer Papiere auch ein moldauischer Beamter nöthig ist, der der fran- 

zösischen Sprache mächtig ist, so schlage ich dem Divan den Agha Asaki vor, wenn 

anders seine häuslichen Geschäfte seine Wahl zulassen ! 

Den zu wählenden Gliedern soll angedeutet werden, die Reise ungesäumt an- 

zutreten und sich beim Comitaetspraesidenten zu stellen. 

Es soll ihnen auch. bekannt gemacht werden, daß sie sich für. die Dauer dieser 

Anwesenheit allhier, mit dem Nöthigen zu versehen und auch die Nothwendigen Vor-
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kenntniße zu verschaffen haben, welche zu diesem Ende erforderlich sind, um dem Zwecke 
ihrer Sendung zu entsprechen. 

Hauptsächlich ist eine genaue Kenntniß des Inhalts des Akermanischen Tractats 
und die Anwendung desselben erforderlich. 

Sg. G. Soltuchin m. p. 
II. 

. Le Divan de Valachie est partag& en deux classes, le Divan judiciaire et Ie - 
Divan executif. 

Ce dernier par un arıet& de M’ le president plenipotentiaire vient d’&tre divise 
en trois divisions ou ministeres et de s’organiser de la maniere suivante : 

1° Division : Le Ministere des finances. MT Nintzolesco, le chef. 
2°° Division : Le Minist&re de l’intörieur M” K. Sutzo, le chef. 
3° Division de la guerre, M" A. Villarä, le chef. 
Ces trois divisions ou ministeres se subdivisent en branches. 

Premiere Division. 

La ı'”° Division ou le Ministere des finances se subdivise en huit branches. 
1° branche: Le Samis ou le caissier de la Principaute. 
“ » Le Samis ou la caisse des appointemens. N 

3° » Je bureau des Sokotelniks et des Poslusniks. 
4° » Je bureau des attaches aux Ispravnicats et des contribuables 

etrangers. 

”. » Le bureau des salines et des douanes. 
6'° » Le bureau des contribuables de la Principaut& et de tout ce qui 

est relatif a la maison des hospodares. 
TE » De la perception des contributions et des affaires y relatives. 
&° » Le bureau des nominations aux exploi, des renvois du services 

et des demissions. 

Deuxi&me Division. 

La 2° division ou le Ministere de l’interieur se subdivise en cing branches, 
1° branche :Chargee des soins des productions de la Principaut& de la 

protection des paysans contre l’injustice ou vexation. 
2° „ Des routes, rues, ponts et stations de relais des postes. 
3° „ Des hopitaux et de tout ce qui y est relatif et des fournitures 

par la Principaute. 
4° » “De la proprete des villes, bourgs et villages, des maladies con- 

tagieuses et des sauterelles. 
5° „ De la statistique et des &vönemens qui pourraient avoir lieu 

dans la principaute, des registres des naissans, morts et 
mariages. 

Troisieme Division. 

La 3 division ou le Ministere de la guerre se subdivise en quatre branches. 
1° branche : Chargee de recevoir les troupes et de leur depart, des loge- 

mens militaires et de fournir les objets que la commission 
demanderait. 

2° „ De la redaction. 

3° » Des chariots, et. des ouvriers dont l’arm&e pourrait avoir besoin. 
4° ri De la coupe, de la preparation et de l’expedition des materiaux. 

Chacune de ces divisions a un journaliste pour tenir registre des actions de la 
journee et chacune des branches de chaque division a un chef de bureau et plusieurs 
employe6s.



    

2 III. 

Auszug eines Privatschreibens aus "Bukurest, vom 15%" Tuny, 1829. 

Je desirerais beaucoup pouvoir vous donrer quelques nouvelles positives sur 

les &venemens de la guerre, dont quelques uns se passent pour ainsi dire sous nos yeux; 

je regrette pourtant que cela ne soit pas en mon pouvoir : ce ne sera que peu A peu et 

quelque tems apres coup que nous arrivons a quelque chose de positif. Aussi est-ce une 

besogne assez penible A present que celle d’avoir des d&p£ches A ecrire. On craint a chaque 

pas de se compromettre par des inexactitudes. 

Ceux qui jadis m’etaient de quelque secours ne savent plüs rien, ou ne veulent 

rien dire: tel qui me rapportait tout ce qu’il pouvait apprendre vient d’etre enferme 

par rapport A un accident qui a eu lieu chez lui, et tous ceux que le peuvent, s’enferment 

eux-memes, et dans l’intervalle nous n’avons gueres que les bulletins pour guides, — et, 

quels bulletins ! vous en verrez encore un cette fois-ci qui vous donne en quelques lignes 

la defaite complette du Grand Visir, avec perte de tout son bagage, toute son artillerie 

et 1500 prisonniers A Madera le ı1. du courant, sans dire un mot du qui ni du comment. 

“ Admettant le desastre du Visir dans toute l’&tendue que lui donne le bulletin, 

il paraitrait qu’il s’est laisse surprendre ou entourer par Roth d’un cot& et Diebisch 

de l’autre qui aurait abandonne le siege de Slüstrie pour prendre le Visir de flanc tandis 

que Roth l’aurait pris de front: mais je n’y entends rien et le bulletin ne prete pas la 

moindre lumiere. Avec tout cela je ne veux pas encore donner la cause des musulmans 

comme perdue et j’attends les &venemens ulterieurs. " 

Vous avez la bont& de me plaindre, de toutes les tracasseries qu’on ne cesse de 

me susciter et je vous assure que je suis &ffectivement bien a plaindre. 

Il ne se passe pas de jour, je puis dire, d’heure, que je ne m’attende a quelque 

alerte, tant M” Zeltuchin semble avoir pris A täche de me persecuter. 

Apres l’attaque faite contre ma maison dont je vous ai dit quelques mots dans 

ma derniere lettre et dont j’avais droit d’attendre une r&paration, croiriez-vous que 

c’est de moi qu’on en attend une, parceque mon Albanais a reussi a chasser les brigands 

qui voulaient assommer mon pourvoyeur, et qui l’ont effectivement rou& de coups:! 

il a en cela port& atteinte A la commission sanitaire, dont tous les satellits jurent de se 

venger de ıinoi. 

Je ne sais pas olı cela va finir, mais je commence a m’appercevoir que de sorte 

ou autre ils r&ussiront dans leur but de se trouver debarasses de la presence de ceux 

qu’ils considerent, et ils ont bien raison, comme des surveillans incommiodes : je suis 

wnaintenant le seul qui .reste pour ainsi dire, car tel autre n’est que l’äme damnee” (am 

Rand von anderer Hand): „M. Krenchelly Consul de Prusse’) de Zeituchin. Si cela 

arrive, ce qui ne sera pourtarit qu’apres en avoir regu l’ordre de mon ‚gouvernement 

aprös Jui avoir fait mon rapport, j’avoue que j’aurais une sorte de repugnance aA me 

mettre en route sans quelque escorte : croyez-vous que votre gouvernement, ou di- 

sons le Commandant en chef a Hermanstadt voudrait m’accorder la sauve-garde de deux 

ou trois gensd’armes ? Il est vrai que je ne suis pas encore venu au point de depart ; mais 

avec ces gens-ci, on ne saurait pr&voir d’un jour a un autre ce qui pourra tout subitement 

arriver. ’ 

Que dites-vous de Ninchulesco ministre des finances, Vilara ministre de la guerre ? 

etc. — cela sonne bien aux oreilles. Mais ne voit-on pas clairement, malgr& toutes les 

denegations, que les deux principautes forment desormais partie du territoire russe ?— 

levee d’impots — jurisdiction criminelle sur les sujets etrangers — abrogation des pri- 

vileges des Consuls ete. etc. — c’est tout comme & Odessa, ou plutöt a Kieff. Moi je dis 

franchement, je m’etonne qu’on laisse faire. — On a taut dit, tant crie, et tant fait 

pour les Grecs qu’on disait fassement &tre tyrannise par les Turcs, et on laisse faire dix 

fois pire, sans dire un mot. Mais comme vous les dites tr&s bien: Bakalum. 

La peste fait toujours des progr&s, non pas si rapides qu’en l’annee treize, il 

s’en faut m&me de beaucoup ; — mais. toujours va-t-elle en avant: elle est maintenant 
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Iasi, 

1829, 
Iunie 22. 

venue se planter justement dans mon quartier oü existe cette maudite commission 
sanitaire, ou plutöt pestifere qui aurait dans toute autre pays.&t& &tablie au dehors de 
la ville, et c’est la qu’on am&ne pour &tre visite tout le soldats et autres soupgonn&s 
de peste et l’ayant tout au milieu d’une rue attenante directement au marche, Depuis 
troisjoursil ya eu un accident chez Kimpiniano, un autre dans la maison contigue, Borelli 
a et& export avant hier avec tout son monde, par suite d’un autre accident chez lui: 
en. voilä trois tout-pres .de chez-moi dans l’espace d’autant de jours. Dimanche je suis: 
alle chez un gen£ral que je connais et que je eroyais &tre le commandant de la ville pour 
Iui demander une garde, A cause des m&naces dont. je vous ai parl&: je l’avais vu bien- 
portant trois jours auparavant je le trouve &tendu sur un sofa, ayant 1 la fievre et 
une tumeur. - 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fase. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXV. 

Corespondenta confidentialä asupra evenimentelor de pe cämpul de luptä, despre 
spionajul dela granita Ardealului si despre administrarea bunurilor mänästirilor inchinate 
de cätre un exarh patriarhal. 

Seit dem letzten Arm£ebulletin sind allhier keine ferneren ämtlichen Anzeigen 
über den Verfolg der Kriegsoperationen in Bulgarien angekommen. 

Während des gestern in der Metropolie abgesungenen Te Deums kam eine hier 
anwesende Generalin hier in die Kirche und machte bekannt, daß ihr Gemahl G" Pa- 
caloff sie von den nachträglichen Vortheilen, welche am 2/14 der Armee zu [heil ge- 
worden verständiget hätte, diese beständen darin, daß man an diesem Tage annoch 

30 Kanonen und ı5 Fahnen eingebracht hätte, allein G" Mirkovitz, welcher darum 
befragt wurde, hat diese Privatnachricht bloß als ein Gerücht behandelt, besonders 

da gerade gestern ein Courier aus Bulgarien hier durchpassirte, ohne ihm eine ämtliche 
Anzeige überbracht zu haben. 

Auch war am Samstag allhier das Gerücht von dem Falle Silistrias im Umlaufe, 
allein bald hat sich die Unächtheit bewährt ; da die gestern aus Bukarest angelangte 
Post, sowie die Briefe aus Gallatz, hievon nichts erwähnten. 

Über die am 30“ Mai erfolgte Schlacht brachten die Gallatzer Briefe eine 

ganz andere Version, „man wollte alldort, durch wohlunterrichtete Menschen, wissen, 

daß die stattgehabte Schlacht mit dem Vesir unentschieden geblieben sey ; beide Feld- 
herrn haben ihren Platz behauptet ; beide verloren eine starke Anzahl Soldaten ; beide 
haben gegenseitige Gefangene gemacht und erst am 31" hatte der Vesir sich mit sei- 

nem Heern zurückgezogen, welches die außerordentliche Ermüdung beider Heere zur 

Folge hatte, daher dieser Rückzug als Weichen vom ruß. Bulletin verkündigt worden sey.” 

Allein hierüber heißt es auch, daß während des Gefechtes der Seraskier von 

Schoumna dem Visir mit 30/m M. zu Hülfe gekommen sey; ob des Getümmels und 

Rauches aber vom Visir, welcher die Russen schon zum Weichen gebracht hatte, als 

ein ruß. Corps angesehen und mit Kartetschen auf selbes heftig gefeuert ward. Hierüber 

erschrocken, glaubte der Visir sich voın Feinde umgangen und war genöthiget den schon 

errungenen Sieg fahren zu lassen und sich zurückzuziehen, während Diebitsch den 

Seraskier ebenfalls als ein ruß.. Corps angesehen und im bulletin also gemeldet habe, 

daß der Visir bereits umgangen und eingeschlossen sey, ohne sich nach Schumla retiriren 

zu-konnen. 

Die Türken verloren allerdings an Mannschaft und Munition bedeutend. Allein 
es sind Nachrichten vom Kriegsschauplatze angelangt, daß das ruß. Heer bei der 

Attaque 70/m M. stark war und man im ersten Augenblicke nur den Verlust der Stabs- 

und Oberoffiziere nicht von 130 sondern von 196 gefunden habe, so kann man sich nun 

leicht vorstellen, wie groß der Verlust an Soldaten gewesen seyn muß, obschon im



    

bulletin weder die Stärke der ruß. Streitkräfte noch deren Verlust angegeben sind, 
sondern nur die errungen syen sollenden Vortheile. 

Übrigens wird aus Gallatz.als sicher gemeldet, daß G"! Müller auf dem Kampf- 
platze geblieben, Pahlen schwer und Diebitsch leicht verwundet seyen. 

Dieses Treffen hat die Russen sehr geschwächt, daher die Befehle, von hier und 

aus Bessarabien Verstärkungen abzusender. Man erwartet mit Sehnsucht aus Bulgarien 
die Kunde über jene.Schlacht mit dem Visir und hofft, daß solches noch diese Woche 
stattfinden werde. Der Visir soll besagten Briefen zufolge die Straße von Schumla noch 
behaupten und durch den Seraskier bereits Verstärkung erhalten haben. 

Bei Silistria, allwo sich bloß ein kleines Corps in einer großen Entferung befindet 

und die Bewegungen der Belagerten beobachtet, ist inzwisch: n nichts vorgefallen. 

.G”! Tolstoy war schon zu Kischneff, als er von der vorgefallenen Schlacht unter- 
richtet augenblicklich nach Odessa abging, allwo er längere Zeit verweilen dürfte ; man 

behauptet jedoch, er werde mit den andern Generälen hieher kommen. 
Die Krankheit in Bulgarien nimmt nach Nachrichten von dorther überhand, 

so meldet ein gestern eingelaufenes Schreiben aus Warna an den hiesigen Spitalversorger 
vom ı“” d., daß die Kranken daselbst sich bereits auf 8000 M. vermehrt hätten. Ein 

Gleiches wird auch von den übrigen Spitälern gemeldet. 
Man hat.hier noch die Nahricht verbreitet, daß die Blocade der Dardanellen 

in Folge eines mit England bereits statt findenden Zwistes aufgehoben sey. Auch hat 
man hier wieder zu sprechen angefangen, daß die Anrückung der österreich. Armee an 
die Grenze von der Wallachey, Servien und Moldau in Folge obigen Zwistes-stattfände. 

Obrist Leprandi, welcher seit 4 Tagen wieder bier ist, hat hierüber mit vielen 

Boyaren gesprochen. 
Ich habe ferner in sichere Erfahrung gebracht, daß besagter Obrist seine Leute 

an die äußersten österreich. Grenzpuncte und auch einen gewissen Prunkul, der lange 
am Hofe des Fürsten Sturdza war, zur Beobachtung der Militairbewegungen gesendet 
hat. Auch scheinen zu gleichen Diensten sich mehrere Moldauer in Suczawa, Dorma etc. 

brauchen zu lassen. \ 
Die Regierung hat vom G” Zoltuchin gestern den Auftrag erhalten, alle heurigen 

Fruchtgattungen zu beschreiben und genaue Meldung hierüber abzustatten, worauf 
dann das Quantum bekannt gemacht wird, welches die Gutsbesitzer abermals unent- 
geltlich hergeben müssen. Auch wird der Beschluß des Gouverneurs bekannt gemacht, 
daß die Naturallieferungen jeder Art nunmehr in 3 Theile getheilt werden, wovon 2 die 

Eigenthümer und I die Pächter zu tragen haben werden. 
Ein kais. Auftrag ist ferner aus Petersburg, man soll das Einkommen der 

griechischen Klöster nicht mehr wie bisher von der Odessaer Bank, sondern vom hier 

anwesenden Exarchen und Bevollmächtigten des Patriarchen einheben lassen. 
Dr. Viola, welcher zur Untersuchung der Seuchen in die untern Districte abge- 

schickt ward, ist von Tekutsch zurückgekehrt und hat bei der das Daseyn der wahren 

Pest zu Waslui, Berlad und Tekutsch bestättiget. Diese Meldung veranlaßte die Regie- 
rung zu bessere Vorsichtsmaßregeln ; jeder Reisende muß 4 Tage Quarantaine aushalten, 

bevor er nach Iassy darf. Gestern erhielt die Regierung aus Herleu die Anzeige, daß 
im Dorfe Strojeschti& auf der Bottoschaner Straße die Pest in einem Wirthshause aus- 
gebrochen sey und dort sowohl als in der Nachbarschaft viele Menschen hingerafft 

habe. 
Zoltuchin wird stündlich erwartet, in seinem Quartier ist schon die Schildwache. 

Er soll den Urlaub erhalten haben sein Gouvernement zu Kiew zu besuchen, man glaubt 

er würde nicht mehr zurückkommen. 

Gestern war ob des jüngstangekündigsten Sieges die ganze Stadt beleuchtet, 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Sibiu, 

1829, 

Tunie 24. 

CXVI. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre mersul räzboiului si despre un articol 

apärut in Curierul Romän. 

Man hatte bis zum 19. d., von welchem Tage meine letzten aus Bukurest er- 

haltenen Briefe datirt sind, dort keine weitern Nachrichten von der Armee des Ge- 

neralen Diebitsch, noch von jener des Groß-Vesir erhalten, obschon man berechtigt 

war, in Folge des bekannt gemachten mittels meines letzten. Berichtes No. 48 vom 

19‘ d. eingesendeten Bulletins aus dem Lager von Madera vom 31. Mai/12. Iuni, die 

Bestättigung und weitern Umstände die angekündigten Sieges zu erwarten. Man 

war wegen dieser unerklärbaren Verspätung einer so wichtigen Nachricht in großer 

Verwunderung und fing fast zu vermuthen an, daß besagte Bulletin sei nichts weiters 

als eine Mystification, die sich ruß. Generäle manchmal erlauben sollen, um die öffent- 

liche Meinung in Irrthum zu führen. 

Eine ähnliche Mystification ist der in Übersetzung nebenfolgenden aus der 
gleichfalls beiliegenden wallach. Zeitung No. 17 ausgezogenen Artikel, welcher die gegen- 

wärtige Lage der Wallachei mit so glänzenden Farben abmalt, dank sey es dem Schutze 

der ruß. Regierung ; ein Artikel, dessen jede Zeile im absoluten Widerspruch mit der 

Wirklichkeit und Wahrheit steht, wie dies jeder warheitslieb nden und unbefangene 

Augenzeuge, der aus jener Gegend kommt, bestättigen muß. Dieser Aufsatz bedarf 
sonach keiner näheren Beleuchtung. 

Wie sehr die Pest in Bukarest und auf dem Lande um sich greife, ist aus dem 

beigebogenen Auszug meines Correspondenten K. zu ersehen. 

Article du journal Valaque du 7/19 Juin, 1829, 

„On a recu du Caimacam de Crayova l’avis que les champs de la petite Valachie 

promettent cette ann&e une recolte plus abondante que celle de l’annee passee. A cette 

occasion notre President Plenipotentiaire a Ecrit au Caimacam que’ rien ne peut autant 

attirer sur lui V’attention du gouvernement que les soins p&ur l’amelioration du pays 
confie A son administration. 

Les chemins et les ponts ont &t& partout repares; jamais les revenus des Prin- 

cipautes n’ont servi A un usage plus utile pour le pays. Les communications commer- 

ciales deviennent de jour en jour plus faciles; nous voyons continuellement des trans- 

ports avec differentes marchandises qui viennent d’Autriche. L’industrie interieure ä 
la suite de la libert@ du commerce et de la protection assidue que le gouvernement lui 

accorde, va en croissant. Faut-il parler des consequences de cette mesure? Nos lecteurs 

sont deja prevenus qu’& la conclusion du contrat des boeufs pour l’approvisionnement 

de l’armee, la concurrence des negociaus a fait subir aux prix de l’annee passee une re- 

duction de 661,000 piastres. Le president Plenipotentiaire, le G! Zeltuchin a envoye 

dans tous les districts des employ&s pour s’assurer si les paysans sont A l’abri des extor- 

sions des autorites locales, s’ils sont pay&s pour les productions de leurs terres que les 

Ispravniks prennent pour les besoins de l’armee, et s’il existe en general des abus de 

pouvoir, des cruaut&s et des injustices contraires ou bien-&tre public autant qu’an bien- 

etre particulier.” 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).
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CXVI. 

Fleischhaekl eätre Metternich, despre. atacul Tureilor la Giurgiu, despre mersul Sıbiu, 

öperafiunilor si despre mersul epidemiei. 1829, 
Junie 27. 

Die gestern angekommene Briefe von Bukurest von 22" d. enthalten wenig 

erhebliches und beschränken sich darauf, daß kein neuer Armee- Bericht über die Kreig- 

nisse auf dem Kriegsschauplatze bekannt gemacht worden sey, obschon die Russen 

vorgaben, Nachrichten aus dem Hauptquartier zu haben, nach welchen zwischen dem 

en chef kommandierenden Generalen und dem Groß-Vesir ein zweites Gefecht vorge- 

fallen, letzter gänzlich geschlagen worden sei, aber dennoch sich nach Schumla zu 

retten, Mittel gefunden: haben solle. 

Die Belagerung Silistria’s sei durch diese Bewegungen in’s Stocken gerathen. 

Endlich habe die Besatzung von Giurgiova am 19. Iuni einen Ausfall mit 7,000 Mann 

gemacht, sei aber mit Verlust zurückgedrängt worden. 

Indeß wurde G" Diebitsch am 23. d. im Lager vor Silistria zurück erwartet und 

der unlängst von Wien gekommen ruß. G! Major Germoloff sollte sich an eben dem 

Tag dahin verfügen, um bei der Belagerung jener Festung mitzuwirken. Dagegen ist 

GC" Suchtelen von dorther kommend in Bukurest eingetrofen, um seine Gemahlin zu 

besuchen. | 

Es ist nicht leicht erklärbar, wie der ruß. Oberfeldherr seine über den Groß- 

Vesir angeblich erfochtenen Siege nicht weiter verfolgt haben sollte, sondern nach Si- 

listria zurückgekehrt sei, dessen Belagerung ein anderer General eben so gut als er 

hätte leiten können. Es läßt sich demnach allerdings daraus schließen, daß der ange- 

kündigte Sieg weit entfernt entscheidend gewesen zu seyn, vielmehr wie der frühere 

bei Pravadi, zum Nachtheil der Russen ausgefallen seyn müsse. 

Mittels Zirkular-Note hat nun der Divan &xecutif, division 2, branche 4, die 

fremden Consuln eingeladen, ihren respectiven Unterthanen anzubefehlen, sich der 

von Seite der Gesundheits-Comission anbefohlenen Maßregeln, alle Gewölber ohne Aus- 

nahme ein ganzes Monat hindurch gesperrt zu halten, um während dieser Zeitfrist die 

Stadt von der ansteckenden Krankheit reinigen und diese unterdrücken zu können, 

ohne Widerstand zu unterwerfen. So leicht diese Maaßregel von wohlhabenden Kauf- 

leuten befolgt werden kann, so schwer wird es der ärmeren Klasse fallen, die durch den 

täglichen Verkehr nur so viel gewinnen, als sie für ihren täglichen Unterhalt benöthigen, 

wenn sie, was nicht zu hoffen ist, nicht von Seite der Regierung unterstützt werden. 

Laut erhaltenen sicheren Berichten sind am 18. d. in der Stadt an der Pest 

erkrankt 27 Personen, gestorben II und 59 verdächtig befunden worden. Amı 

19'” erkrankt 29, gestorben 7, verdächtig befunden 63, ; 

zotten „ 2, 9, „ „ 56, ; 

zu" „ 23 „ 12 » „ 58,. 

In Braila sterben täglich bei 30 Menschen an der Seuche, was im Verhältniß mit 

einer Bevölkerung von 5—6000 Menschen ungeheuer ist. 

Der wallach. Courier No. 18 enthält nichts vom Kriegsschauplatz, beschränkt 

sich auf das Lob einiger von dem ruß. Generalen und Präsidenten getrofen seyn sollenden 

wohlthätigen Anstalten zur Erleichterung des Volkes, meldet die Vertheilung der zur 

Errichtung zwei neuer Spitäler außerhalb der Stadt bestimmten Contribution von 

250,000 Piaster, von welchen 83,000 Piaster der Handelstand, die übrigen 167,000 

Piaster aber die Geistlichkeit und die Bojaren zu tragen haben und theilt eine ganz 

unrichtige Liste der vom I. bis 7. Iuni a. St. vorgefallenen Pestfälle mit. Ich unterlege 

wie gewöhnlich diese Nummer und füge auch einige Auszüge aus erhaltenen Privat- 

briefen bei. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

“ 
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CXVIL. 

Cernäufi, - Lippa cätre Metternich, despre pretinsa izbändä a Rusilor asupra marelui vizir. 

1829, 
Iulie x. Nach I4-tägigen Harren ist endlich das offizielle, umständliche Bulletin über 

den längst verkündeten Sieg, den die ruß. Armee angeblich auf eine so entscheidende 

Art über das türkische Heer, mit welchem der Groß-Visir aus Schumna zum Entsatze 

von Silistria ausgezogen war, am 30°” des Monates May A. St. erfochten hat, zu Iassy 

erschienen. Von meinem vertrauten Correspondenten, welcher einer der ersten dessen 

Mittheilung erhalten hatte, ist mir eine Abschrift zugekommen, welche ich E. Durchi. 

hierneben vorzelegen nicht unterlasse, obgleich solche Hochdenenselben bereits auf 

anderem Wege schon zu Handen gelangt seyn dürfte. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXIX. 

Bucuresti, Comunicatul ofieial din 18/30 Iunie asupra eapitulärii Silistriei. 

1829, 
Iulie 2. „L’on vient de recevoir a l’instant de Silistrie un courrier expedie par le lieute- 

nant General Krassovsky et porteur des nouvelles ci-dessous. 
La forteresse de Silistrie vient d’&tre soumise le 18/30 de ce mois par les armes 

victorieuses de l’armee russe. La garnison turque apres une defense opiniätre, reduite 

a la dernidre extremite s’est rendue prisonniere de guerre au nombre de plus de dix 

mille hommes (sans y compter les habitans), avec deux Pachas A trois queues Hadji 

Mehemet et Machmonte et un grand nombre d’autres officiers, deux cent cinquante 

canons, plus de cent drapeaux, la flotille, deux queues de Pachas et une grande quan- 

tite de differentes provisions sont les trophees de cette victoire.”’ 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXX. 

Iası, Corespondentä confidenfialä din Iasi, despre noile impozite si despre svonul cä 

1829, Tureii ar fi dispusi sä trafeze pacea. 

Iulie 3. 
3 Dem moldau. Divan ist von Zoltuchin die Verständigung zugekommen, daß 

die wallach. Bovaren mit Hindansetzung ihrer Privilegien es angenommen haben, die 

Steuer der Bauern auf den Wadrarit, Fumarit, Gostina und Desetina zu übertragen, 

weil diese sich ganz verarmt befinden. Diese Verständigung hatte zum Zwecke die 

hiezigen Boyaren zu einem Ähnlichen zu vermögen. Gestern ward dießfalls Sitzung 

gehalten und entschieden, daß sie ihre Privilegien auf keinen Fall fahren und sich keines- 

falls freiwillig herbeilassen könnten die Verlegung der Steuer zu gestatten. 

Ein anderer Regierungs-Auftrag ist gestern nach Mittag dem Divan zugelangt, 

demzufolge 4 Boyaren von hier nach Bucarest berufen werden, wo selbe nebst 4 walla- 

chischen unter Vorsitz des Minciaky ein Comit& bilden werden. Selbe sollen mit aller . 

Erfahrung über die sämmtlichen Freiheiten und Privilegien des Landes begabt seyn. 

Zwey hievon wählt der Präsident selbst; einstwillig ist Wornik Michalaky 

Sturdza benannt, der Andere wird es nachträglich werden. Die andere zwey sollen da- 

gegen vom Divan aus den Boyaren gewählt werden. Selbe sollen auch einen Secretaire 

mit sich nehmen, welcher in der französischen und mold. Sprache vollständig bewandert 

ist. Diesen solle womöglich Agha Assaky ersetzen. 

Ein 3 Auftrag ist dem GC’ Mirkovitz zugekommen,. Dieser soll die Boyaren 

mündlich dahin angehen, eine schriftliche Erkärung zu geben, daß sie die Fuhren welche



    

mit Zwangsmittel auch itzt noch genommen werden, freiwillig der Armee nachsenden. 

Diese Eklärung ist aus Furcht bereits aufgesetzt und wird von allen Großen gefertiget. 

Mit der künftigen Post, werden von all diesen Verordnungen sowie deren Beant- 

wortungen an denen noch gearbeitet wird, die Expeditionen eingeschickt werden. Vor- 

gestern in der Nacht ist ein gewisser Negre, der zum diplomatischen Corps gehört, aus 

Odessa nach Bucarest hierdurch passirt, nach andern ging er nach Bulgarien. Die Rus- 

sen sagen, der Vesir hätte den Wunsch geäußert mit den Feinden zu unterhandeln. 

Die Boyaren, welche sich zur Bezahlung der Spital-Contribution nicht herbeilassen 

wollen, werden nach der Äußerung des @' Mirkovitz, die Kranken in ihre Häuser auf- 

nehmen müssen. Alle fremden Kaufleute hingegen, welche keine Realitaeten hier be- 

sitzen, bleiben von dieser Steuer befreit. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom..) 

EUXXI 

Corespondenfä confidenfialä din Iasi despre situafia de pe cämpul de luptä. 

Während man sich allhier mit den hiernebenfolgenden Bulletins vom 1/13 und 

12/24 Iuni über den vom Vesir erfochten seyn sollenden Sieg und dessen Flucht nach 

Schumla, dann über den guten Fortgang der Operationen bei Silistria und s. w. beschäf- 

“tiget, ist aus Gallatz und auch aus Bucaresi die Nachricht als verläßlich eingelaufen, 

daß bei Silistria am 26%" v. M. ein fürchterliches Blutbad stattgefunden habe. Der 

Ausfall der Türken soll so gut geordnet gewesen seyn, daß sie beide Flügel und das 

Centrum auf einmal angegriffen und den Kampf mit dem besten Erfolg geendet haben. 

Obrist Dobrowolsky mit einigen Tausend Mann, so wie auch viele Kaufleute, 

große Munitions und andere Vorräthe, so wie auch ein bedeutender Theil der Kassa- 

gelder.sollen den Türken in die Hände gefallen, ein General, 2 Adjutanten und eine 

große Menge Soldaten aber todt geblieben seyn. Ein woblunterrichteter Kaufmann 

schreibt aus Gallatz vom 29" v.M., daß bey diesem Ausfalle, laut sicherer Nachricht 

von 200 Russen kaum 10 davongekommen sind ; ebenso daß der Vesir nicht nach Schumla 

zurückgekehrt, sondern, nachdem er bedeutende Verstärkungen erhalten, sogleich die 

Communication mit Warna abgeschnitten und den G* Roth genöthiget habe, eiligst 

nach Warna rückzukehren, während Graf Diebitsch sich noch immer zu Karahugu mit 

den entmuthigten und ermüdeten Truppen aufhält. 

Einer andere verläßlichen Behauptung zufolge soll jedoch Graf Diebitsch amı 

29. v. M. wieder vor Silistria zu Callarasch gewesen seyn. 

Daß die ruß. Armee sehr gelitten hat, scheint sich in der That zu bestättigen, 

da mir selbst mehrere bekannte Stabs- und Ober-Offiziere gestern Abends sagten, sie 

hätten den Auftrag erhalten, mit dem ganzen hier anwesenden Militär, eine kleine Gar- 

nison ausgenommen, nach Bulgarien abzugehen, da Warna in der größrten Gefahr und 

das Belagerungs-Corps vor Silistria durch die außerordentlich starken Krankheiten 

geschwächt worden seyen. 

Auch die großen Pfeffertransporte, welche in Bulgarien hatten abgeladen werden 

sollen, werden nun nach Callarasch abgeschickt. - 

Die Kranken aus den Spitälern Issakza, Tulcza und Babadag sind theils nach 

Ismail und Reny und theils nach Gallatz versendet worden. Diese letzte Hafenstadt 

hat an Militairkranken bereits 4,500 Mann. Die Militair-Ärzte, welche von der Armee aus 

Bulgarien nach Gallatz konımen, sagen, daß nach eingelaufenen Meldungen, die Zahl 

der Kranken bei der 2° Armee sich auf 70.000 (?) belaufe, folglich weit höher als im 

vorigen Jahre. 

Auch hat die Sterblichkeit außerordentlich, besonders im Spitale zu Hirsowa, 

Bazargik und Warna zugenommen. Daher hat man alle Effecten in diesen Spitälern in 

der Hoffnung die weitere Ansteckung zu verhindern, verbranut und es werden neue 
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angeschafft. Um aber den Soldaten den Muth nicht ganz zu nehmen, bemüht sich der 

Oberbefehlshaber ihnen beizubringen, daß es keine Pest, sondern nur Fieber seye, welches 

‘durch ärztliche Behandlung leicht zu heben seyn. Auch ist den Arzten strengstens auf- 

getragen, dieses herrschende Übel als heilbar und nicht gefährlich zu verkünden und ja 

nicht von Pest zu sprechen, widrigenfalls Sibierien das I,oos des Übertretters dieses 

Befehles werden würde. Dieser Verboth hat auch hier stattgefunden. In Hirsowa ist 
die Sterblichkeit so groß, daß selbst der Commmandant mit einem Theile der Besatzung 

an diesem Kıankheits-Übel verstorben ist und zwar Ersterer, im Zeitraum von ı8 

Stunden. Von allen Spitalaufsehern ist ein einziger Iude, nachdem seine 5 Menschen 

gestorben waren, entfiohen und hieher gekommen. 
In Bulgarien ist ein Feldjäger, welcher 1, Million Rubel bei sich hatte, ver- 

schwunden, man glaubt ihn demnach gefangen. 

Zu Bucarest herrscht die Pest, nach Schreiben vom 29“ v. M., sehr stark. 

In den Spitälern sterben täglich bis 250 Menschen, während die Ansteckung auch unter 

den Boyaren und Stadtbürgern viele hinrafft. 

G" Zoltuchin hat an den executifen Divan einen sonderbaren Auftrag erlassen. 

Man solle nämlich einen Bojaren nach Scherbestie abschicken, welcher als Commissaire 

die ganze Besatzung von Silistria 7 bis 8000 Mann Türken zu empfangen und nach der 
ihm zuzusenden Weisung durch die Moldau nach Bessarabien zu transportiren habe. 

Der Divan mußte diesen Befehl befolgen, obwohl es genug lächerlich erschien, während 

die Türken noch in Silistria sind und seitdem auch noch einige Siege erfochten haben 

Sämmtliche Kaufleute, welche sich mit Waaren bei der Armee befanden, sind 

über die Donau zurückgejagt, hievon befinden sich in unserer Quarantaine über 500, 

theils Juden, theils Griechen. Man will entdeckt haben, daß viele davon sich mit dem 

Spionsgeschäfte für die Türken abgaben. Allein die Kaufleute erzählen hinwieder, man 

wolle nicht, daß sie von den Niederlagen und sonstigen ungünstigen Ereignissen Zeugen 

seyen ; daher werden bei dem Heere nun nur Rußen geduldet. Nach Angabe der zurück- 

gekehrten Kaufleute wären in Silistria neuerdings 15/m M. Verstärkung eingerückt (?), 

ferner daß die türk. Flotte der rußischen weit überlegen seye, letztere sucht sich in den 

verschiedenen Schluchten zu verbergen, weil sie erfahren habe, die türkische sei mit 

englischen Matrosen und Soldaten bemannt, auch von einem englischen Admiral (?) 

angeführt. 

Aus Odessa beißt es G" Paskievich sey am Schwarzen Meere durch die Türken 
eingeschlossen. Man hatte hm den unbesonnenen Auftrag ertheilt, an der Küste des 

Schwarzen Meeres vorzurücken und sich mit der Flotte baldigst zu vereinigen, allein die 

Türken erfuhren es zeitlich und vereitelten den Plan, er ward umgangen und soll einge- 

schlossen seyn (?). 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXI. 

Extras dintr’un raport confidential asupra reseriptului din 29 Iunie a guverna- 
torului Zoltuchin prin care s’a numit la Bueuresti o comisiune compusä din patru boieri 

munteni si patru boieri moldoveni eu insäreinarea de a pregäti viitoarea organizatie a 

Prineipatelor. 

Par un Predlogenia (Rescrit) en date du 17/29 Juin, le president plenipoten- 
tiaire general de Scheltuchin (?) a cre& & Bucarest, par ordre supr&me, un comite sous 

la presidence de Mr. le conseiller d’Etat de Minciaky et compose de quatre boyards 

moldaves et quatre wallacques, dont deux seront nommes par le pröseident et deux 

par les Divans respectifs. 
Le Wornik Michel Sturdza a et& deja nomme par le president pour la Moldavie 

et l’Agha George Assaky comme secretaire du comite.



    

Les travaux de ce comit& seront de projetter les institutions supplementaires 

a celles qui existent d&ja et qui doivent servir A l’organisation future de deux provinces. 
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Jes membres du comit&e doivent se rendre incessament a Bucarest. Mais ces 

Messieurs veulent d’abord supplier : s’il ne serait pas plus avantageux pour le succes 

de l’affaire que ce comite s’&tablisse a Jassy, vü les dangers dont le s&jour de Bucarest 

menace les indigönes et bien plus encore les Etrangers qui n’ont nul moyen de s’en pre- 

server. Quoique la majorit& est de cet avis neanmoins l’on doute que cela puisse €tre 

effectue. 

Ci-aupıss le bulletin le plus recent de Yarmee du camp de Yendji Kuenj devant 

Schoumla dd”. 12/24 Juin a. c. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXIIL. 

Fleischhackl ceätre Metternich, despre testamentul mitropolitului Dosoftei Filiti, 

care murise la Brasov. 

Mittels gnädigsten Rescripts vom 19 Iunil. J. wird. mir aufgetragen zwei 

Punkte zu erörtern, deren Aufklärung zur Beendigung der Verlassenschafts-Angelegen- 

heit des zu Kronstadt verstorbenen Ex. Metropoliten Dositheus Philites erforderlich 

sind. 
In schuldigster Befolgung dieses Höchsten Auftrages habe ich die Ehre auf 

den ersten Punkt folgendes zu bemerken. 

Mit der Verfaßung des türk. Reiches aus langer Erfahrung genau bekannt, 

glaube ich als gewiß annehmen zu können, daß die ottomanische Pforte nie einem 

ihrigen Unterthan eine, mit ihren Gesetzen unvereinbarn, förmliche Entlaßung aus 

dem türkischen Unterthans-Verbande ertheilt ; daß mithin der Ex. Metropolit. der 

Wallachei Dositheus Philites keine derlei förmliche Entlaßung erhalten habe. Nach 

seiner im Jahre 1810 erfolgten Zurückziehung von der Würde der Metropolie der 

Wallachei, würde ihm das Kloster Tirgschor zum Aufenthalt und dessen Einkünfte 

zum Unterhalt angewiesen, von wo er sich später nach Kronstadt begab, um sich den 

ihm bevorstehenden weitern Belästigungen zu entziehen und seine alten Tage in ruhiger 

Abgeschiedenheit zuzubringen. Er genoß auch dort noch die Einkünfte des obgedachten 

Klosters Tirgschor bis zum Abzug der Russen im Jahre 1812 und wurde daher immer 

in Kronstadt als ein wallach. Prälat folglich türkischer Unterthan betrachtet und be- 

handelt. 

Was der zweyte Punkt anbelangt, so ist mir seit meiner beinahe 20-jährigen 

Dienstesleistung als k. k. Agent in der Wallachey nie der Fall vorgekommen, daß sich 

der wallachische Divan oder sonst eine wallach. Gerichtstelle, in irgend eine Verlassen- 

schafts-Abhandlung eines k. k. Unterthanen gemenget die Ausfolgung von Erbschaften 

%k. k. Unterthanen an die rechtmäßigen Erben auch nur von weitem verhindert oder 

für selbe was immer für Namen habende Taxen abgefordert hätte. Mithin besteht die 

von dem Diwan der Wallachei am 27. Iuni 1797 bei Gelegenheit der Erbforderung des 

Bojaren Demeter Falkojan an den Hın. Agenten Merkelius abgegebene Erklärung in 

ihrer vollen Kraft und wird es immer bleiben, so lange man von unserer Seite fortfahren 

wird, die Reciprocität zu beobachten und so lange die Verfaßung der Wallachei nicht 

geändert werden wird. 

Ich sende sonach die mitgetheilten Aktenstücke im Anbug zurück und 

bitte E. Durchlaucht wollen die Versicherung meiner tiefesten Ehrfurcht zu genehmi- 

gen geruhen etc. etc. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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CXXIV. 

Lippa cätre Metternich, despre stirile primite de pe eämpul de luptä si despre 
eomitetul de boieri munteni si moldoveni insäreinat eu pregätirea nouei organizatiuni a 
Prineipatelor. Buletinul ofieial asupra capitulafiei cetäfii Silistria. 

Den beiden in Abschrift und Auszug sub A. et B. nebenanverwahrte con- 
fidentielle Schreiben aus Iassy vom 3" d., war das letzteingelaufene officielle Arm&e- 
bulletin, welches ich hier sub C. beizuschließen nicht unterlasse, angehängt. Selbes 
läßt den bei Kulavtsche geschlagenen Groß-Vesir, wenngleich im Widerspruch mit der 
pomphaften Verkündigung der früheren bulletins, doch einen Weg zur Rückkehr nach 
Schumna gefunden haben, allwo selber die zersprengten Truppen seines Heeres zu 
sammeln und mit neuen Streitkräften zu ergänzen beschäftiget seye. Ferner enthält 
es den schon bekannten Bericht über die Einnahme der Stadt Rachova am rechten 
Donau-Ufer 

Die vom Correspondenten K. theils durch Briefe aus Callatz, theils durch die 
vom rechten Donau-Ufer kraft oberfeldherrlicher Anordnung, zurückgeschafften Kauf- 
leute und Krämer vom Kriegsschauplatze eingeholten Nachrichten, bedürfen sehr der 
Bestättigung, insbesondere, der angebliche Angriff der Türken gegen Warna, solcher 
müßte dann durch die im Lager von Aidos stehenden türkischen Heeresmacht unter- 
nommen: worden seyn, während der Groß-Vesir den Gl Roth bei Provady und Koslige 
beschäftigt hatte. 

Die Maßregeln, welche von Seiten der ruß. Landesbehörden in den Fürstenthü- 
mern für die Übernahme und den Transport, der annoch standhaft und mit blutigen 
Beweisen ihren Platz behauptenden türk. Besatzung von Silistria, bereits getroffen 
worden sind, erlauben natürlich keinen Zweifel mehr andere ‚Gewißheit der über kurz 
oder lang zu erfolgenden unbedingten Einnahme jener Festung. Indessen findet 'man 

. es trotz des Vertrauens in die siegreichen ruß. Waffen, doch etwas. sonderbar, daß über 

Sumla, 

1829, 

Iulie 5. 

dasjenige, was man noch nicht hat, schon verfügt wird. 
Die Errichtung eines aus moldauischen und wallachischen Boyarendeputirten, 

unter dem Vorsitze des Staatsrathes und G’ Consuls von Minciaky zusammengesetzten 
Comites (von dessen Projecte ich bereits in meinem Berichte No. 24 B. und No: 26 
v. 19. und 27. März laufenden Jahres Erwähnung zu machen die Ehre hatte) soll nun 
in der That bewerkstelliget werden, wie-E. Durchl. aus beiden oben vorliegenden Corres- 
pondenzschreiben zu entnehmen geruhen wollen. Ich werde es: mir angelegen seyn 
lassen, den Correspondenten S. einzuladen, mir über den vorgesetzten Zweck und die 
Wirksamkeit jenes Comit&s sowohl als über das Resultat seiner. Arbeiten im vertrau- 
lichen Wege verläßliche und ausführliche Mittheilungen zu liefern. : 

‚(Wiener "Haus-, Hof- und. Staats- Arhiv, ‘Moldaiu ud w alachei, Fasc. „4 ; 
copie in Bibl. Acad. . Rom.) EEE Eee L 

ERRV 
Buletin asupra operafiunilor militare si despre apitularea a seta Silistria, 

L’on vient de recevoir dans Tiinstant de Silistrie un courier, extraordiriire ex- 
pedie par le G’! Krassovsky par le GT et porteur des nouvelles suivantes. 

La forteresse de Silistria vient d’&tre soumise le 18/30 de ce mois par les arınes 
victorieuses de l’arm&e russe. La garnison turque apres une defense opiniatre reduite 
a la derniere extr&mite, s’est rendue prisonnire de guerre au nombre de 10,000, saus 
compte les habitans, avec deux Pachas a 3 queues, Hadgi Ahınet Pacha et Serbe Mab- 
moud Pacha, et un grand nombre d’officiers. 250 canons plus de Ioo drapeaux, la flotille, 
deux queues de Pacha et un grand nombre.de vivres sont les trophees de cette gl 
rieuse victoire.”



      

Bulletin au Camp de Iendji Koenis, Schoumla le 23 Juin/5 Juillet 1829. 

Apres une resistence des plus opiniatres la garnison de Silistria a enfin capitule 

ie ı8. de ce mois, voici les details de cet important &venement. 

A la suite de l’avis donne aux assieges sur les resultats de la bataille de Kou- 

lavtsch&, quelques pourparlers avaient d&ja eu lieu, mais la garnison ayant declare 

qu’elle ne consentirait jamais A se rendre prisonniere de guerte, les conferences furent 

tompues et l’on se trouva oblige de reprendre les travaux du siege. 

Ces travaux presque infiniment entraves par des pluies continuelles fort ex- 

traordinaires dans cette saison, allaient enfin attendre leur but, gräces A l’infatigable 

persäverence des travailleurs. Deja nous &tions maitres du fosse du front attaque. 

L’on en profita pour pratiquer sous l’escarpe des mines qui ouvrirent de’vastes 

bröches dans courtine entre les bastions s. et b. et dans les faces du dernier. En m&me 

tems des batteries de B. pieces de canons &tablies dans le couronnement du glacis 

&taient destindes A arräter et A balayer les br&ches. L’imminence de l’assaut auquel nos 

troupes se pr&paraient avec’ardeur fit faire de serieuses reflexions aux assieges. Le Se- 

raskier du Danube Hadji Ahmet, gouverneur de la place et son collegue Serb Mahmoud, 

tous deux Pachas A 3 queux, renongant alors au language hautain, qu'ils avaient tenu 

jusque la, supplierent avec instance le G! Krassowski qui commandait le corps de siege 

de röprendre la negociation. Le General ne s’y preta que sous la reserve speciale de la 

continuation des travaux et des hostilites. En vains les Turcs essayerent-ils d’obteniı 

des modifications A la rigueur des conditions qu’on leur imposait. Ils furent obliges de 

souscrire A ce qu’on exigait d’eux. 
L’on accorda la libre partie des habitans professans la religion Musulmane avec 

leurs femmes et leurs enfans ; mais les troupes de la garnison demeurent prisonnieres 

de guerre. Tel &tait l’empressement des assieges A se soustraire aux horreurs de l’assaut 

projett&, et leur crainte que quelqu’evenement fort, ne fut rompre l’accord conclu dans 

la journee du 8., que voulant nous donner des gages de leur bonne foi, Serb Mahmoud 

Pascha vint dans le m&me soir se constituer prisonnier chez nous, quoiqu’aucun article 

de la capitulation ne l’obligea A cette demarche pr£cipitee. 

Le 19: & 7 heures du soir le G"! Major Trotoff & la tete de 5 bataillons entra dans 

la place par les br&ches et occupa les bastions et les portes. . 

L’on a trouv& dans la place 269 pieces d’artillerie, pr&s de 60 drapeaux et 15 

bätimens arınes. La garnison au nombre de laquelle on compte trois regimens d’infan- 

terie reguliere, a mis bas les arınes, ayant a sa tete les deux Pachas et le Commandant 

de la-flotille du Danube. Elle’se compose encore de pres de 8000 hommes bien portans 

et de plus de 1000 de malades et blesses. D’apres le propre aveu des Turcs, ils ont perdus 

dans le courant du siöge plus de 5/m hommes tues. Notre perte pendant le meme espace 

de tems ne monte qu’& 1,200 hommes tues et blesses en comptant ceux de ces derniers, 

qui ont &t& envoyss aux hopitaux. 

-- Pour se figuter toutes les difficultes que ce sidge a present ä nos troupes, il ne 

fayit pas perdre de vue que le mauvais tems n’a cess& d’abimer les travaux et les travail- 

leurs. Mais tous ces obstacles furent surmont&s par la valeur et la fermet& de nos braves, 

qui supportaient toutes les fatigues et s’exposaient A tous les dangers, non seulement 

avec devouement, mais m&me avec gaiete. 

.. La conquete de Silistrie deja assez importante en elle m&me, le devient surtout 

a ce qu’elle donne la facult& a M" le Gen Chef de posser ses operations avec rigueur, 

‚dans le cas oü la porte, malgr& ses desastres multiplies, perseverant dans un systeme 

‚@obstination, qui ne saurait plus &tre fatal qu’a elle m&me, continuait A repousser 

les bienfaits d’une paix que la haute moderation de S. M' V’Empereur Nicolas Iui 

permet encore d’esperer. 

. (Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Sıbiu, 

1829, 

Iulie ız. 

CXXVI. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre operatiunile dela Dunäre, despre servieiul 
divin dela mitropolie pentru eucerirea Silistriei, despre cuväntarea lui Zeltuchin cu acest 
prilej, despre Jucrärile comisiunii pentru organizarea Prineipatelor, despre pregätirile 
pentru alegerea noului principe, despre corpul de panduri din Oltenia, despre lupta acestora 

la Cires si Väreiorova contra Tureilor, despre atätarea boierilor contra Tureilor. 

Proiectul pentru organizarea unui corp de panduri si in Muntenia si a unei com- 
panii de luerätori atasati pe längä acest corp. Raport statistic asupra epidemiei de eiumä. 

Bis zum 6. Iuly war in Bukarest nichts von weitern Kriegs-Operationen be- 
kannt. Rustschuk soll durch G! Lieu* Krassovsky belagert werden ; Giurgiova wird 
von G" Kisseleff blokirt und Schumla durch das Corps des G" Pahlen beobachtet, während 
der Oberbefehlshaber Diebitsch nach Ankunft der erwarteten Verstärkungen die Bal- 
kane zu übersteigen sich vorbereitet. 

Am 4. d. wurde in der Metropolie ein feierliches Dankfest wegen der Einnahme 
Silistrias abgehalten. G Zeltuchin redete die dabei versammelten Bojaren an und 

sagte selben unter andern : Seht, ihr werdet jetzt neue Rechte genießen, neuer Freiheiten 
theilhaft werden, auch einen Fürsten erhalten, der gut und weise thun würde, wenn 
er die häßlichen Kleider mit weiten Ärmeln und den Bart ablegen möchte, wie dies alle 
Bojaren thun sollten, nachdem doch der barbarische und abergläubische Sultan Pan- 
talons, fränkische Stiefel und Sporen trägt. Ein Vorschlag, der nicht den ungetheilten 
Beifall der Zuhörer erhielt und manche derselben sogar murren machte. 

G" Zeltuchin ist erst den 5" nach Callarasch abgereist, von wo er sich, dem 

Vernehmen nach, in’s Hauptquartier des Oberbefehleshaber begeben soll. 

Die neue Commission zur Berathung über die neu zu entwerfende Verfaßung 
der Fürstenthümer Wallachei und Moldau ist bereits in Wirksamkeit getreten, nachdem 

selbe hiezu vom G" Zeltuchin mittels dem in wallach. Sprache und deutscher Übersetzung 
nebenfolgende Dekret vom 19. Iuni a. ı Iuli n. $t. installirt worden ist. 

Diese Commission oder Comit& besteht aus dem Präsidenten H. v. Minciaky, 

4 moldauischen und 4 wallach. Bojaren vom ersten Rang, von denen die eine Hälfte 

der Präsident, die andere aber der Divan der Fürstenthümer zu erwählen hat. Für die 

Wallachei sind bereits von H. v. Minciaky din zwei eifrigsten ruß. Anhänger Georg 

Philipesko und Aleko Villara ernannt und zum Aktuar der vormalige Samesch der 

Westierie Barbu Stirbey bestimmt worden. 

Man erwartete in einigen Tagen ein zweites Dekret des G" Zeltuchin, kraft 

welchem der Divan zur Wahl eines Fürsten schreiten soll, der eines jährlichen Einkom- 
ınens genießen wird, dessen sonstige Einkünfte, in so weit sie hinreichen, zur Erhaltung 
der geregelten Landes-Truppen, deren Anzahl auf 12,000 Mann festgesetzt ist, dienen 
sollen. 

Von diesen Truppen sind in der kleinen Wallachei bereits 4,000 Mann Panduren 
organisirt, die tapfer gegen die Türken fechten, wie dies aus dem beiliegenden wallach. 

Kurier No. 22 zu ersehen ist, wo der Artikel, der über das letzte Gefecht zwischen 

Cseresch und Wertscherova handelt, mit den merkwürdigen Worten endet: Die Pan- 

duren seyen entschloßen, mit dem Säbel in der Faust, für die Ehre ihres Vaterlandes und 

für den Kaiser von Rußland zu sterben ! 

Aus allen diesen neuen Einrichtungen, besonders aus der letzten, ist nur zu 

deutlich abzunehmen, daß es Rußlands fester Vorsatz sei, durch Aufregung der Ge- 

müther, durch Empörung der wallach. Landes-Bewohner gegen ihren rechtmäßigen 

Monarchen und durch Compromittirungen aller Art eine unübersteigliche Scheidewand 
zwischen der Pforte und den Fürstenthümern aufzuführen, diese ganz in ihrer Gewalt 

zu behalten und bei einem etwa Statt habenden Friedens-Congresse, den so oft ent- 

weihten Namen der Religion, des Christenthums, der Menschlichkeit und der Civilisation 
als Gründe und als neuen Vorwand zu mißbrauchen und sagen zu können, es dürfe die 

Bewohner der Fürstenthümer ihre Religions-Genossen, wicht dem rächenden Messer



    

der Barbaren überliefern, eine Sprache die seit der griechischen Revolution in der ruß. 

Politik gang und gäbe geworden ist. Auf jeden Fall werden die Fürstenthümer dermalen 

schon so behandelt und organisirt, als ob sie aufgehört hätten türkische Provinzen zu 

seyn und in die Lage gestellt, daß sie nie mehr unter die türk. Bothmäßigkeit zurück- 

kehren können. Ich schweige von den hieraus entspringen dürfenden unberechenbaren 

traurigen Folgen für die angrenzenden k. k. Provinzen und überlaße es E. Durchl. höchst- 

weisen und durchdringenden Einsichten, selbe näher zu beurtheiten.. 

I. 

Organisation d’un corps de Pandours dans la grande Valachie. 

Le Commandant en chef de la 2" arm&e a charg& celui des troupes sur la rive 

gauche du Danube, aide-de-camp G! Kisseleff, d’organiser dans la grande Walachie 

quatre bataillons de Pandours d’infanterie, A la maniere suivante: 

Yü l’habilit& des Pandours pour le fusil, ils serviront aux avant-postes pour la 

defense des fortifications faites sur la rive gauche du Danube et pour celle de la princi- 

paut&.de Valachie contre une irruption de la part des ennemis. 

Chaque bataillon aura un chef sous la denomination de chef de bataillon. 

Le bataillon sera compose de 4 compagnies. La compagnie sera de 100 pandours 

et de Io caporaux, d’un capitaine et d’un lieutenant ; 

total Pandouss . . . ...... 1600 

Caporaux. . 2.2.0.0. 160 

Capitaines. . 2. . 2... 16 

. Lieutenants. . . 2.2... 16 

" 1792 

La paye d’un Pandour par mois est de .... 5 Piast. 

celle d’un caporal. .. 2... nennen I m 

2 „ capitaine . 2... 2er 80 ,„ 

m » JNeutenant ... 2... 40 

„du chef de bataillon .... ern. 160 

’ous les Pandours qui entreront A ce service seront exempts de toute contri- 

bution. 

Les officiers seront choisis parmi les Pandours de meilleure conduite et de plus 

de capacite. 

Leur paye sera prescrite sur les revenus des principautds, de möme que celle 

de ceux de la petite Valachie, organises par Vaide-de-camp G" Baron Gaismar. 

La nourriture et l’entretien leur seront fournis par le Gouvernement. 

Pour armement les fusils du r&giment des chasseurs ä cheval de la 1° division 

leur seront donnes. 

Les cartouches et les pieces & fusil leur seront fournis par le Gouvernement. 

Organisation d’une compagnie d’ouvriers attach&e au corps de Pandours ci- 

dessus. 

Art. I. — Les comptes de cette compagnie sera de 250 hommes dont 25 ca- 

poraux et 225 simples ouvriers, parmi ces derniers il y aura 5 charrons, 50 charpentiers 

dont quelques uns bateliers, charretiers (rotars) et tonneliers. 

Art. II. — Tous ceux qui entreront & ce service seront exempt de toute sorte 

de contribution. 
Art. III. — La nourriture et l’entretien leur seront fournis par le Gouvernenient. 

Art. IV. —Les utils leur seront fournis ögalement par le Gouvernement. 

Art. V. — Dans le cas de maladie, le malade sera transport& A l’hopital, et 

trait& gratis.
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Art. VI. —La paye d’un simple ouvrier est par mois. .5 Piastres 

Celle d’un caporal . .. 22.22... 10 
Celle de leur chef. . . . 2. 2 220... 2. ı2. 80 „ 

Art. VII. — Cette compagnie sera dirigee par un chef qu’on appelera le Ca- 
pitaine de la compagnie. II recevra les ordres de l’officier des Pandours. 

Signes A Voriginal : ! 

Le Vice President Boschniak. 

Le Major Notzin. 

Le Vornik Golesko. 
Le Hetman Villara. 

Le Vornik Nintzulesko. 

Le Postelnik Sutzo. 

II. 

Etat des accidents de Peste A Boukourechty et autres villes de Valachie. 

Bukurest. 

Maisons pestiferees du I. au 26. Juin . . 2. 2.2222... 2.0 441 
Morts transport&s au cimetier des pestiferös du 8. au 23. Juin . 2.192 
Malades transport&s a l1’höpital de Doudechty du 8. au 23. Juin . . 340 

valaques 388 Morts & l’hopital de Doudechty du 20. Mai au 23. Fin { Soldats 118 

Malades pestiferes a l’hopital de Doudechty . ..... en. 356 
Soupsonnes au Lazaret . ...... nn nn. 1574 
Gueris et sortis du Lazaret . 2.2 oo rn 21 

Du 2. Mai au 22. Juin Sept medecins de la ville de Bukurest et 7 employes de 
quarantaine ont &t& victimes de cette maladie. 

‚Ploiechty. 

Du 28. Mai au 23. Juin morts pestiferes ...... 22.2... MO 
» on >» n Inalades au lazaret. . . . 2. 2. 2 2 2 20. 77 

>» 0 SOUPSonNnEs . 2 2.2.2... een. 233 
vn » on» Mmaisons pestiferees . 2 2 2 2 2 2 2 2. 98 

Bouzeo.. 

Population 2912 ames. 

. . ur valaques. ..... 74 
Du 21. Mai au 19. Juin morts pestiferes | sol Äste er LS 5 

von » n malades valaques.. . . 2.2 2.. .... 1720| 8 

on nn sodass... 127 * 
on 5 SOUPCOMNES .. nn 256| 3 

>» rn 3 

Le medecin eu chef de l’höpital a &t& victime de la maladie. 

Fokchany, 

Depuis que la maladie y fait des ravages morts 22. 2300



    

Ibraila. 

De 250 maisons, sept seulement jusqu’&@ ce jour sont exemptes d’accidents. Sept me- 

decins ont &t& vietimes de la maladie, d’apres les rapports du medecin au service de 

la commission plus de 1100 soldats sont morts dans l’espace d’un mois. 

Slobozia. 

Soldats pestiferes dans 2 höpitaux . nennen 345 

Morts du I. mai jusqu’ 21. jÜn .. 2.0. nn. ....291 

Medecins russes morts de pste .. 2... een Er 12 

Employes .. 2.2. 24 

Un medecin du corps, Mr. Kicolehcky est atteint de la maladie depuis 4. jours 

Ourzitseny, 

Morts de peste . 
Malades . . 

ern nen ern en 61 

nen en 43 

le reste des habitans a pris la fuite, il ne reste dans la ville que le Commandant russe 

et les Ispravniks. \ 

Galatzi, 

du 17. Mai au 14. Juin morts de peste. .. ee rnen 58 

un win malads.... 2 nennen 23 

‚Pitechty. 

De 20. Juin, la maladie s’y est manifestee, aucun rapport n’est pas encore par- 

venu & la commission, du nombre de morts, ni de malades. 

Dans le district Ilfow il y a 67 villages ot la peste fait son ravage et dans le reste 

dans la Valachie 83; en tout 150 villages. 

27. Juin 
9. Juillet, 1829 v.S 

Le ınedecin en chef membre de la commission de sant&, 

Marcılle. 

(Wiener Haus- Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Valachei, 46; copie in 

Bibl. Acad. Rom.) 

CXXVM. 

Lippa cätre Metternich, despre eapitularea Silistriei, despre nominarea celor patru 

boieri pentru eomitetul de opt si despre nemulfumirea boierilor de al doilea rang cu 

aceastä alegere. 

Ein im Auszug anverwahrtes confidentielles Schreiben vom ehegestrigen 

Tage aus Iassy, gibt hinsichtlich der Art und Weise sowohl, als der Person, durch welche 

die ebenso unerwartete, als schimpfliche Übergabe der Festung Silistria unterhandelt 

und bewirkt worden seye, Auskünfte, welche keineswegs ungegründet zu seyn scheinen. 

Agha Thodoraki, von Geburt ein Grieche, welcher durch seine türk. Sprach- 

kenntniß zur Zeit der in den Fürstenthümern ausgebrochenen griechischen Unruben 

von dem dermaligen Seriasker und Statthalter von Silistria, nachmaligen Groß-Vesir 

\ehmet Pacha, zu verschiedenen Diensten verwendet worden war und durch dessen 
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Cernäufi, 

1829, 
I ulie 12.
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Sibiu, 

1829, 
Iulie 18. 

Gunst und Einfluß zum Kapukyhaya der beiden Hospodaren erhoben, sich bei selben 
sowohl, als auch bei dessen Nachfolger, dem jetzigen Pascha von Silistria Ahmet Kyahaya 
Pascha, ‚beliebt zu machen gewußt hatte, wird seit dem Einrücken der ruß. Truppen 
im Hauptquartier zu Dollmetscher- und geheimen Unterhändlersdiensten verwendet. 
Seine Sprach- und Ortskenntnisse, wie nicht minder seine ehemalige Verbindungen und 
Verhältnisse mit den meisten türk. Statthaltern an der Donau, haben ihm eine genaue 
Bekanntschaft mit deren Karakter und Schwächen verschafft, so daß aus jener mit 
seiner Gewandheit und griechischer Verschmitztheit gepaarter Erfahrung, für die 
geheimen Umtriebe, zu denen er verwendet wurde, gedeihlicher Erfolg entkeimen 
mußte, 

Die Wahl der moldauischen Boyaren für das zu Bukurest zu wählende Comite, 
ist bereits vor sich gegangen. Von Seiten des Comite-Präsidenten, H. Staatsrath v. Min- 
ciaky ist außer dem Wornik Michael Sturdza, der Westernik Constantin Paskan Canta- 
euzeno und von Seiten des moldauischen Divans sind der Westernik Alexander Sturdza 
und Westernik Constantin Konaky gewählt worden. Diese vier Comitesglieder machen 
sich zum unverzüglichen Abgang nach Bukarest reisefertig. Anstatt des in Vorschlag 
gebrachten Agha Assaky begleitet solche als Secretaire H. Agha Bukschanesko. Die 
Boyaren des zweiten und mindern Ranges, welche von allen Ämtern und Geschäften 
verdrängt und entfernt gehalten werden und in den Standesversammlungen nicht zu- 
gelassen werden, fangen nunmehr sich zu regen an. Selbe wollen ein Gesuch, welches 
sie durch eine eigene Deputation nach Bukarest an den C’! Zoltuchin absenden wollen, 
verfassen, womit die Rechte die ihnen durch die Großboyaren geschmälert worden sind, 
dargethan und revindicirt werden sollen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXVII. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre operafiunile la Dunäre, despre diriguirea 
spre Rusia a corpului turcese de 11.000 oameni earea capitulat la Silistria, despre nominarea 
membrilor in comisiunea de opt si despre mersul epidemiei. 

Bis zum 13. d. hatte man in Bukurest auch nicht die mindeste Nachricht aus 
dem ruß. Hauptlager und von den Bewegungen der Armee gegen die Balkane. Eben 
so wenig war von der Unternehmung des Baron Gaismar auf Sistow bekannt, die als 
ein voreiliges Gerücht betrachtet wurde. 

Die auf I1,ooo Mann angegebene türk. Besatzung von Silistria ist nach Rußland 
abgehen gemacht, den Bewohnern aber frei gestellt worden, entweder dort zu bleiben, 
oder sich nach der inneren Türkei zu begeben. . 

Das ruß. Belagerungs-Corps hat sich in Marsch gesetzt, um zur Armee des G’!" 
Diebitsch zu stoßen, nachdem er nur eine schwache Garnison in Silistria zurückgelassen 
hatte. 

Die wallach. Zeitung vom 13. d. No. 24 ist diesmal aus mir unbekannten Ursa- 
chen ausgeblieben. 

Dagegen hat mir mein hier befindlicher Kollege Hugot den im Anbug neben- 

folgende Auszug eines Berichtes seines Kanzlers, so wie die Übersetzung eines in jener 

angängigen No. enthaltenen Artikels mitzutheilen die Freundschaft gehabt, dessen eine 

erster Übersicht der Kosten der ruß. Gesundheits-Commission und der Spitäler, letzter 

hingegen die Fortsetzung der Arbeiten der zur Entwerfung einer neuen Verfaßung für 
die Moldau und Valachei zusammengesetzten Comit& enthält. Diesem zufolge sind von 
Seite des wallach. Divans die zwei anderen Mitglieder derselben ernannt worden und 

zwar der Groß-Ban Gregor Baliano und der Groß-Logothet Stephan Balatzano. Zum 
dem erstern hat man beizusetzen vergessen, daß er nach dem Mittagsmahl nie zu sprechen, 
ein unruhiger Kopf und mit ruß. Orden geziert, einer der eifrigsten Anhänger der Beschü-



      

tzer und Beglücker der Fürstenthümer sey; während man von dem zweiten als von 

einem unbescholtenen, wohlgesitteten und verständigen Mann viel zu wenig gesagt hat. 

Zum Schlusse unterlege ich kurze Auszüge aus einigen Schreiben meiner 

Correspondenten. 

: Etat de Pestiferes. 

  

Individus 

Du 20. Juin au I. Juillet. Morts en ville 2.2 22H 62 

Malades conduits a V’höpital . .. ven nn 168 

Soupsonnäs id. au lazaret . .. Denn 518 

Morts A P’höpital . . en 116 

Du 2. au 18. Juillet: Morts en ville... 22er 1Io 

3220 Z Malades conduits a P’höpital . . rennen 369 

SEEEBE Soupgonnes id. aulazaret . 0m 978 

2_855>9 Morts a V’höpital nennen: 310 

F „werte Soldats morts A Y’höpital d’Hadgi Mosko ... 0. 49 

sn 838 Sortis gueris en 44 

"OB SS® Maisons pestifrees . . 2. 285 

Au lazaret de Kolibache: 

Morts. . 2:22 20 82 

Malades. ....- - nn 99 

Sortis gueris . 2.2.20 29 

Au lazaret Gaechty: 

Molts. . 2 2 rennen 76 

Malades. . . 2:2 22er 45 

Dans des villages du district d’Ilfow: 

Morts. . 2.2.20... nen 554 

Malades au lazaret. . . . 689 

Gueris sortis du lazaret . . .... 203 

Dans ı3 villages du distriet de Sakoejni: 

Morts. . x... Denen 99 

Malades. ..:.: Henne. 4 

A Plocchty du 1°” au 7. jwillet:: 

MOrtS. : > 2 2 rennen 36 

Malades. . . . - nenn 72 

A Ibraila du 16. juin au I. juillet: 

Soldats morts. -» - 2 e.n.. 361 

FR malades. . - 2.00. 147 

Valaques morts . . 0000. 95 

Valaques morts dans les villages en- 

virons et dependants de cette forteresse 100 

detto malades .. . . 4I 

A Buzeo du 8. juin au 30. juillet : 

Soldats morts a V’höpital . .. . - 300 

u malades Den 8o 

Valaques morts Din e. 172 

» malads „» Hr. 145 

Total des morts .. 2... 2484 

Des malades valaques a Yhöpital de Doudesti ... cr e- 359 

„ soldats a Hadgi Mosko. . ...... - nen 181 

MM „ dans les autres endroits eites ci-dessus . . . . 696 
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Cernäuti, 

1829, 
Iulie 29. 

La peste continue de faire ses tavages A Varna, Kälarache, Slobosie, Foxany, 
Galatzi et dans 144 villages. Tous les rämädes employes jusqu’ä ce jour restent ine- 
ficaces, plusieurs empiriques ont dernierement pretendus gueris tous les pestiföres. Mais 
les &preuves que j’en ai faites aux hopitaux ne repondent nullement aux nouvelles 
qu’ils nous promettaient. Je vais tenter quelques exp£riences avec le chlore et les chlo- 
rures que j’ai fait pr&parer tout bien que mal. 

Le medecin en chef membre de la commission de sante. 
Ce 19. Juillet. - Marsille. 

Extrait d’une lettre a M” Hugot, dat&ee de Bukarest le 13. Juillet, 1829. 

Du tems du Hospodar Ghika la commission de sant& P’'höpital et le lazaret des 
pestiferes coutaient ensemble quarante mille piastres, ce qui faisait crier tout le monde. 
Maintenant cette m&me commission conte par mois cente trente mille piastres et ceux 
qui sont A !’höpital ou au lazaret quand ils Echappent & la maladie, ils perissent pour la 
plupart de faim et de misere. 

Une remarque : Tous les russes qui sont employ&s A la commission, & P’höpital 
ou au lazaret sont pay&s, mais iln’y a que les Russes qui le soient, les autres sont forc&s 
a servir gratuitement. C’est ainsi que le General Cosmenin President de cette commis- 
sion qui fait plus de mal que de bien, tegoit dit-on 250 ducats par mois. 

On compte 16 hopitaux militaires dans Bukurest et les environs. Les depenses 
de chaque höpital, portant I’un dans l’autre 10,000 piastres se montent par mois A la 
somme de plastres. . 2... oo... 160,000 

la commission. . 2 2.2.2.2.2.2.2.2.2.. 130,000 

Total piastres . . . . . 290,000 
par mois. 

Les accident de peste dans Bukarest seulement, du 26. au 30. Juin compris, 
au dire du Docteur Marsille, sont 80 maisons.” 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc, 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXIX. 

Lippa eätre Metternich, despre planurile Rusiei eu privire la Prineipate, despre 
repulsiunea boierilor fatä de atotputernieia Rusilor si despre euprinsul memorandului 
Moldovei adresat marilor puteri. 

Zufolge einer vertraulichen Meldung des Correspondenten R aus Iassy, hat 
unter den moldauischen Boyaren eine, denenselben insgeheim aus Bukarest zugelangte 
Verständigung die höchste sensation erregt. 

Jene geheime Mittheilung soll ihnen die wahre Absicht, welche die ruß. Regie- 
tung in Bezug der beiden Fürstenthümer hegt, enthüllt haben. Das aus 8 Boyaren der 
beiden respectiven Divane unter Vorsitz des Staatsrath v. Minciaky zusammengesetzte 
Comite soll nämlich bloß die Actenstücke unterfertigen, kraft welcher jene beiden Pro- 
vinzen für die Zukunft als von der Pforte unabhängig erklärt, letzterer bloß den fest- 
gesetzten jährlichen Tribut unter der Garantie Rußlands zu leisten haben und ihr das 
Wahlrecht der Hospodaren und jede Einmischung in deren Ernennung hingegen gänz- 
lich benommen, ja selbst den Türken aller persönliche Handelsverkehr in beiden Län- 
dern untersagt wird. Was die innere Landesverfassung der Fürstenthümer jedoch an- 
belangt, hat sich Rußland vorbehalten, solche zu organisiren und die betreffenden 
Actenstücke, welche beim Friedensschlusse die tractatmäßige Sanction erhalten sollen, 
liegen hiezu bereits vorbereitet. Um jedoch jeden Schein einer eigenmächtigen Anmaß- 
ung zu vertilgen und öffentlich beurkunden zu können, .daß alle die Fürstenthümer 
‚betreffenden Beschlüße und Verfügungen gleichsam durch die ausdrücklichen Wünsche



und einstimmigen Bitten, welche die Divane jener beiden türk. Zinsländer der rußi- 
schen Schutzmacht zugewendet haben, veranlaßt worden seyen, ist das mehrbesagte 
Comit& zu Bukarest zusammenberufen worden ! Niemand bezweifelt indessen, daß die 
angeblichen Arbeiten der dputirten sich darauf beschränken werden, die ihnen vom 
Präsidenten untergeschobenen Entwürfe unter scheinbaren Deliberationen über ganz 
unwichtige Modificationen, in der Hauptsache unbedingt zu genehmigen und als Er- 
zeugniß und Resultat ihrer eigenen Vorschläge und Ausarbeitungen im Namen ihrer 
Comitteten zu unterfertigen. Zwar wird im Gubernial Rescript des Divans-Präsidenten 
gesagt, daß die Ausarbeitungen der Comit&s-Deputirten den respectiven Divans seiner- 
zeit zur näheren Prüfung und Bestättigung vorgelegt werden sollen, allein wer wird es 
wagen, seine Stimme gegen die Absichten und Entwürfe der ruß. Regierung zu erheben ? 
Das abschreckende Beispiel der Verweisung Roznowans ist jedermann im frischen 
Angedenken. 

Die Boyaren der Moldau befinden sich sonach in der tiefsten Bestürzung über 
die gänzliche Losreißung ihres Landes von der Abhängigkeit der ottomanischen Pforte, 
unter deren Oberherrschaft es seit Jahrhunderten gestanden und sie erkennen nunklar 
und deutlich daß Rußlands Streben nur dahin gerichtet ist, mittels des so verderblich 
gewordenen Schutzrechtes, diese beiden Fürstenthümer immer mehr und mehr an sich 

zu ketten und dem alleinigen Einfluß ihrer Macht zu unterjochen. Gern wollen sie nun 
auf alle neuen Vortheile, die man ihnen für die Zukunft vorspiegelt, gänzlich Verzicht 
leisten und sich mit den Privilegien und Freiheiten, die ihnen ihre ursprünglichen Capi- 

tulationen mit der Pforte zusichern, begnügen und sich unter derselben Oberherrschaft 

glücklich schätzen. Allein sie wissen nun nicht wo Rath und Hilfe zu suchen und zu 

finden und wünschen, daß es womöglich ehestens weltkundig werde, wienach Rußland 

in Betreff ihres Landes, ganz gegen ihren Wunsch und Willen verfahre, um solche von der 
Pforte loszureißen. 

Einige der Boyaren sind der Meinung, das längst projectirte m&moire, welches 
man (wie mein Reserv&-Bericht ad No. 56 B erwähnt) im Namen der Moldau an die 

europäischen Großmächte zu richten beabsichtigt hatte, ungesäumt auszufertigen und 
so Letztere um deren Dazwischenkunft dringendst anzurufen. Allein Andere haben diese 
Meinung aus dem Grunde verworfen, weil sie befürchten, daß das M&moire, falls die 

Mächte ihnen die darin angeflehte Intervention nicht angedeihen lassen wollten, oder 
könnten und Rußland hievon Kenntniß erhalten dürfte, die unterfertigten Boyaren 
höchlichst compromittiren würde. 

Der moldauische Divan hat zwar seine Deputirten gewarnt, keinen Act, durch 

welchen die Unabhängigkeit von der Pforte begründet werden soll, zu unterzeichnen. 
Allein wird er sich auf die Treue und Beharrlichkeit derselben verlassen können und wird 
man, sey es durch glänzende Versprechungen, sey es durch Drohungen deren Unter- 
schrift sich nicht zu verschaffen wissen ? 

Gegenwärtige Eröffnungen und Erklärungen sind meinem Correspondenten R. 

im engsten Vertrauen gemacht worden, mit der dringendsten Aufforderung selbe auf 

geheimene Wege getreulich mir zu wiederholen und mich um Rath und insbesondere um 
meine weitere dießfällige Verwendung und Dazwischenkunft hohen Orts anzuflehen. 

Da es mir aber nicht erlaubt ist, der hohen Willensmeinung und den Weisungen 
E. Durchl. im geringsten vorzugreifen, so muß ich mit Berufung auf obbezogenen Res- 
serv&-Bericht ad No. 56 dd. 5. d. lauf. M. mich darauf beschränken E. Durchl. die wahr- 

scheinlich ganz gegründeten Besorgnisse der moldauischen Boyaren über das künftige 
I,oos und Verhältniß der beiden Fürstenthümer ehrfurchtsvoll zu unterbreiten und es 

ganz Höchstdero weisen Ermessen anheim zu stellen, in wie ferne einerseits die geheime 
Absichten Rußlands in Bezug der beiden nachbarlichen türkischen Zinsländer, anderer- 
seits die dermalige der Pforte günstige Stimmung der moldauischen Boyaren und 
deren Widerstreben gegen den ausschließlich fürwaltenden und willkührlichen Einfluß 
der ruß. Schutzgewalt eine rege Aufmerksamkeit und Beachtung erheischen dürften, 
und ob die insinuirte fremde Dazwischenkunft Statt finden können oder nicht. 
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Iasi, 
1829, 

Iulie 31. 

Au nom du Tout puissant, aux Puissances du Dremier Rang! 

Les soussignes intimement persuades de la constante solissitude que forment 
les cabinets &clair&s des dites puissances pour la tranquillit& de tous les peuples de 1’Eu- 

rope, et pour leur bonheur stable, osent implorer leur intervention, afin que, garanties 

desormais des continuelles vieissitudes auxquelles nous sommes en bute empirantes de 

jour en jour, qu’il nous soit permis de nous donner un Gouvernement monarchique 
permanent, qui uniroit les deux Provinces sous un seul chef, protög& de toutes les puis- 
sances; pour que toutes intrigue, toute influence et pr&ponderance soit interieure soit 
exterieure y cesse A jamais: qu’ainsi le mode de rögire y puisse acquerir consistance et 
se former peu a peu & l’esprit de notre patrie et A celui du siecle qui nous a fait naitre. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fase. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXX. 

Extras dintr’o corespondenfä confidenfialä, despre membrii comitetului de opt 
si despre intenfiille Rusilor eu privire la Prineipate. 

Unter den 4 Boyaren, welche moldau. Seits zum Comit& nach Bucarest depu- 
tirt worden sind, will man eine starke Reibung bemerkt haben, da jeder von ihnen dahin 
arbeitet die Hospodars-Würde bei nächter Wahl zu erhaschen. 

Man versichert Wornik Michael Sturdza und Westiar Constantin Paskan Can- 
tacuzeno hätten sich mit bedeutenden Summen versehen um nöthigenfalls sich den 
Vorzug durch Geldbestechungen zu verschaffen. 

Dagegen hat Wornik Const. Conaki, welcher, obgleich von altem Adel, für 
solche Mittel ein beschränktes Vermögen besitzt, die untern Boyarenstämme für sich 
gewonnen um sonach, falls die Wahl des Fürsten dem Landes-Divane übertragen würde, 

die Stimmenmehrheit für sich zu haben, deßhalb sind die hiesigen Groß-Boyaren nun 
in Partheien zerfallen und wünschen durch die Dazwischenkunft der europäischen 
Mächte eine ganz besondere Verfassung zu erhalten. 

Das nebengehende Blatt enthält im Fxtracte die Forderungen, welche sie 

mittels eines Bittgesuchs an die großen Mächte Europens machen wollen. Es. ist ihnen 

jedoch daran gelegen zu wissen, ob diese ihre Eingabe angenommen und ob sie im Ver- 
weigerungsfalle keine Compromittirung mit dem ruß. Hofe zu befürchten haben ? 

“Über die künftige Verfassung der Fürstenthümer wird verschiedenes gespro- 
chen, die Russen sollen sich, wie man versichert, für ihren Handel die größten Vortheile 

_ ausbedingen. Auch sollen die Tractate und Conventionen, welche zwischen der Pforte 

Sibiu, 

1829, 
August 1. 

und den übrigen fremden Mächten bestehen, in Bezug auf die beiden Fürstenthümer 

ganz oder großentheils ihre Kraft verlieren und die Russen den gewichtigsten Einfluß 

ausschließlich sich für die Zukunft zueigene wollen ; wodurch sonach der Handel der 
andern benachbarten Länder in’s Stocken gerathen und endlich ganz aufhören würde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXXI 

Fleischhackl eätre Metternich, despre tedeumul dela mitropolie pentru irecerea 

Balcanilor, despre mersul operafiunilor, despre plenipotentele date lui Diebicz, despre 
planurile Rusilor cu privire la Prineipate si despre compunerea adunärii pentru alegerea 

noului domn. 

Am 27. Iuli wurde unter Glockengeläute der unzählbaren Kirchen Bukurest’s 
den Publikum bekannt gegeben, daß, wie sich der nebengebogene Armee-Bericht



ausdrückt, die stolzen Balkane ihre Pforten den siegreichen Waffen Rußlands geöffnet 
haben. Dieser lakonische Bericht beweiset weiter nichts, als daß die Balkane noch bei 

weitem nicht überstiegen sind und daß erst nun die Lage des Generalen Diebitsch höchst 

gefährlich zu werden beginne, indem er sich in die Gebirgsschluchten mit seiner Armee 

hineinwagt, während der Groß-Vesir selbe in ihrer rechten Flanke umgehen und selbst 

die Communication mit Varna, folglich den Rückzug, abschneiden könnte, unabge- 

sehen, daß die zahlreichen Garnisonen von Rustschuk, Giurgiowa und Widdin, wo erst 

unlängst der Pascha von Albanien mit bedeutenden Verstärkungen angekommen seyn 

soll, die weite Entfernung der großen Armee benützend, neue Einfälle in der Wallachei 

mit vereinten Kräften wagen dürften, die, wenn sie gelängen, den Untergang der ganzen 

ruß. Armee zur Folge haben müßten. Leider mangelt es den Türken an geschickten 

Anführern, die eine solche entscheidende Unternehmung zu leiten im Stande wären. 

Dem sey nun wie ihm wolle, so hat G"! Diebitsch eine sehr schwere Aufgabe zu 

lösen und wird, sollte er auch die Balkane wirklich ganz überschreiten, erst in den Ebenen 

Rumeliens, wo seine Truppen gegen Krankheiten, Hunger und Durft fürchterlichere 

Feinde als die Türken, zu streiten haben werden, einsehen, daß die Operationen in der 

Türkei nicht so übereilt werden dürfen, als in einem gut kultivirten Lande. 

Es hat indessen das Ansehen, dieser von seinem Kaiser mit den ausgedehn- 

testen Vollmachten versehene Feldherr wolle durch diese seine schnelle Vorrückung 

einen schnellen Frieden mit der Pforte, ohne Dazwischenkunft irgend einer andern 

fremden Macht erzwingen, einen Frieden, dessen Artikel ohne Zweifel wie gewöhnlich 

und gleich der Akkermaner Convention, den Keim eines neuen baldigen Bruches in 

sich enthalten werden. 
Erlauben mir E. Durchl. gnäd. hier in aller Unterhänigkeit bemerken zu dürfen, 

daß ich jeden zwischen der Pforte und Rußland abgeschlossenen Frieden nur als einen 

Waffenstillstand betrachte, in so lange die Fürstenthümer der Moldau und Wallachei 

unter dem ausschließenden Schutz Rußlands stehen und ihm zu Verpflegs-Magazinen 

und zur Basis der Operations-Linie bei jedem nach Belieben zu beginnenden Krieg 

dienen werden. Ein System, was seit dem Kainardgiker Frieden immer beobachtet 

worden ist, daß es auch diesmal aber nur ernstlicher darauf abgesehen sei, ist leicht 

aus der Art und Weise zu entnehmen, wie das Comite für eine bessere Verfaßung der 

Fürstenthümer von ruß. Seite geleitet, oder vielmehr am Gängelband geführt wird. 

Als Nachäffung des Londoner Frotokolls vom 22. März d. ]J. will man, daß der zu er- 

wählende Fürst oder Hospodar lebenslänglich regiere und seine Würde erblich sey; 

von einer Bestättigung dieser Wahl von Seite des Großherrn war bis jetzt noch gar 

keine Rede; und wie in der Morea, sollen auch in den Fürstenthünern fremde (hier aber 

ruß.) Truppen bleiben, bis die einheimischen organisirt seyn werden. Daß diese Ver- 

handlungen in Bukurest gepflogen werden, giebt zur gegründeten Vermuthung Anlaß, 

daß es sich hiebei blos um die Wallachei handle und daß die Moldau wenigstens bald 

ganz aufhören werde eine türk. Provinz zu seyn; oder nur jener ’Yheil, wahrscheinlich 

bis an den Sereth, den es Rußland nicht gefallen wird, bei dem nächsten Friedensschluß 

für sich zu behalten, der Walachei einverleibt werden dürfte. 

Ich unterlege schließlichens in Abschrift jenes, was mir über die Arbeiten des 

Comites auf vertrauten \Veg mitgetheilt worden ist, nebst dem No. 28 des wallachischen 

Kuriers, welcher diesmal von gar keinem Interesse ist und nur den Schluß des Kriegs- 

berichtes über die Einnahme von Silistria und Beobachtungen über das TJ,ondoner 

Protokol, wahrscheinlich aus dem Constitutionnel gezogen, enthält. 

Privalnachrichten aus Bukarest, vom 15!27 Iuli, 1829. 

Der Fürst der Walachei soll öffentlich mit Beiziehung aller wallach. Landes- 

stände erwählet werden und zwar werden 50 Bojaren vom ersten Range, 50 Bojaren 

vom zweiten und dritten Range, 50 Kaufleute und endlich (wie man behauptet) 50 

Bauern als eigens hiezu ernannte Wähler sich diesem Geschäft unterziehen. Alle diese 
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Wähler müssen einstimmig seyn und jeder derselben muß sich in der Wahlurkunde des 
Fürsten unterzeichnen, 

Die Zahl der wallach. Truppen soll bis auf 15,000 Mann vermehrt werden und 
bis diese in den Waffen wohl eingeübt sind und damit die Gesetze beobactet und die 
neue Constitution befestiget werde, soll ein ruß. Obrist in der Wallachei verbleiben um 
die wallach. Soldaten den Gerbauch der Waffen zu lehren. _ 

Künftighin soll es keine Sokotelniks und Posluschniks mehr geben, dagegen soll 
jeder Bauer gehalten seyn, des Jahres 70 Tage (anstatt wie früher 12 Tage) für seinen 
Gutsherrn zu arbeiten. 

Auch sollen keine Saptschis (Untersteuer-Einnehmer) mehr angestellt, sondern 
die Contribution und die andern Steuern von den Gutsheren selbst erhoben werden 
(dieser letzte Artikel soll jedoch nach einigen Aussagen unrichtig seyn). 

Wer einmal ein öffentliches Amt hat, behält es für sein Leben ; es wäre denn, 
‚er würde eines Verbrechens beschuldigt und überwiesen. 

Iasi, 

1829 
Aug. Io. 

Äußerung des ruß. Obristen Bogdanoff gegen einen Freund. ° 
Der Fürst der Wallachei wird künftig für sein ganzes Leben Fürst bleiben und. 

nicht wie früher nur auf 7 Jahre. Der Sohn des Fürsten folgt diesem nach seinem Tode 
in der Regierung. 

Der Fürst, der jetzt ernaennt werden soll, wird selbst von Rußland Truppen ver- 
langen, die in der Wallachei zu verbleiben haben, zur Erhaltung der guten Ordnung des 
Landes, bis die Wallachei ganz organisirt ist. - 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). . 

EXXXTI. 

Excerpt dintr’o serisoare eonfidenfialä din Iasi, despre inaintarea Rusilor pänä 
la Kirkilisse, despre dorinta lui Diebiez de a asista la tedeumul din S£. Sofia. 

Seit den letzten Armee-Nachrichten sind allhier keine Anzeigen vom Kriegs- 
schauplatze officiell bekannt geworden und man sieht denselben mit gespannter Auf- 
merksamkeit entgegeh. 

Die aus Bukarest einlaufenden Briefe lassen das ruß. Hauptquartier bereits 
bei Kirkkilisse aufgeschlagen und in Willens seyn, die umveit davon stehende türk. 
Heeres-Abtheilung anzugreifen. Fällt dieses dem nach zu gewartende Zusammentreffen 
der beiden feindlichen Heere für die Russen günstig aus so wird, wie diese Briefe ver- 
sichern, das ganze ruß. Armeecorps jenseits der Balcans, nachdem man vor Adrianopel 
ein ansehnliches Belagerungs-Corps zurückgelassen haben wird, gerade auf die ottoma- 
nische Hauptstadt zu marschiren. " 

G" Graf Diebitsch hat den Befehl erlassen in allen Kirchen tagtäglich Gebete 
für den Erfolg dieser angeblich so entscheidenden Schlacht zu veranstalten, um einer 
Prophezeiung des Patriarchen zufolge, in baldem das großen Te Deum in der St. Sophia- 
Kirche zu Constantinopel abzuhalten. 

Die hiesige Geistlichkeit, vorzüglich aber der Metropolite sind von den siegreichen 
Fortschritten, welche die ruß. Waffen gegen die ottomanische Hauptstadt machen 
werden, so weit überzeugt, daß sie sich sämmtlich bereits anschicken, sobald die Russen 
daselbst eingezogen seyn werden, nach Constantinople abzugehen, um der in der St. 
Sophia Kirche stattzuhabenden feierlichen Lithurgie beizuwohnen. 

G" Krasowski, welchem das Commando bei Schumna und Rustschuk übertragen 
worden ist, scheint sich mit der bloßen Beobachtung dieser Festungen zu begnügen. 
Ein Gleiches befolgen G” Kissiliew bei Giurgewo und GC" Baron Gaismar in der kleinen 
Wallachey.



Odessaer Nachrichten zufolge soll ein beträchtliches Armee-Corps unter dem 

Commando des G" Eremiew (Ieremias) sich am 1o/22 d. vorigen Monats alldort einge- 

schifft haben, um bei Sizeboli aus Land gesetzt zu werden ; deßgleichen sollen aus jener 
Hafenstadt 85 Transportschiffe mit Mund- und Munitions-Vorräthen schwer beladen 
am 14/26 desselben Monats gleichfalls nach Sizeboli zu ausgelaufen seyn. 

Es ist gestern in allen Kirchen ob der bereits erfochtenen Siegesvortheile ein 

Ye Deum abgesungen und für das fernere Waffenglück der Russen gebeten worden. 
Es beginnen wiederum häufige Truppenmärsche aus Bessarabien, deren Marsch- 

routen zum Theile auch hierdurch nach Bulgarien lauten. Die hiesige Garnison ungefähr 

6,000 Mann stark, hat Befehl sich marschfertig zu halten. 
Die Pest richtet in Bulgarien sowohl als in diesen beiden Fürstenthümern 

große Verheerungen an. Des G"! Zoltuchin Kammerdiener ist auf seiner Reise nach 
Krajova an der Pest gestorben, wodurch nun er selbst sich ebenfalls compromittirt 

befindet. Er wird dieser Tage allhier erwartet. 
N. Sch. Soeben erhalte ich die verläßliche Mittheilung, daß Aidos von den 

Russen am 15/27 vorigen M. eingenommen. G" Roth aber, dieses versichert ein Schreiben 
aus dem Hauptquartier v. 19 Iuli/r Aug, mit einer ansehnlichen Heeres- Abtheilung 
gegen Adrianople vorgedrungen seye, allwo sich nicht mehr als 7000 Türken befinden 

sollen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXXIU. 

Serisoare confidentialä din Iasi, despre evenimentele de pe eämpul de operafie. 

Ein Armee-Bulletin vom 14/26 v. M.,wovon ich hier eine Übersetzung anzu- 

verwahren nicht entstehe, liefert über die Besitznahme von Aidos und Bourgas sowie 

über die bei diesen Anlässen erfochtenen Siegesvortheile und Trophäen, die ausführ- 

lichste Erzählung. Außer dieser sind hier keine officiellen Nachrichten vom Kriegs- 

schauplatze eingelaufen. 

Briefe aus den Hauptquartier v. zo Iuli/t Aug. zufolge, deren Inhalt mir durch 

zuverläßige Personen allhier mitgetheilt worden, melden daß G"' Roth mit seiner Armee- 

Abtheilung vor Adrianople und zwar bereits in Kanonenschußweite entfernt stehe, 

sowie daß C Rüdiger die in Kirkilisse angeblich 50/m Mann starken Türken angegriffen, 

in die Flucht geschlagen und die Stadt selbst bereits genommen habe. Der Obergeneral 

rückt, diesen Briefnachrichten zufolge, mit den Corps der Generäle Roth und Rüdiger, 

am Meeresufer immer vorwärts. 
Der Großvesir soll allsogleich, nachdem er der bei Kamtschik von den Russen 

erfochtenen Sieg erfahren, sich schleunigst nach Adrianopel aufgemacht haben. 

Die türkischen Murahasse sollen, heißt es ferner, auf die Friedensanträge, 

mit denen sie nach dem Hauptquartier gesendet waren, von dem en chef commandirenden 

Generalen mit der Antwort zurückgewiesen worden seyn, daß vom Frieden nicht eher 

als nach der Übergabe von Schumla, Rustschuk und Giurgewo die Rede seyn könne. 

Bukarester Briefe vom Io. d., welche die obangeführten zum Theile wieder- 

holen, setzen hiezu, daß G" Krassowki seit ungefähr 8"*" d. Schumla förmlich belagere 

und heftig beschieße, es soll türkischerseits ein Ausfall gegen die Belagerer unteruommen, 

Erstere jedoch mit bedeutenden Verluste zurückgeschlagen worden, und durch die, wie 

man behauptet, den Russen in die Hände gefallenen Verbindungsstraße mit Adrianople, 

in die dringende Nothwendigkeit versetzt seyn, diese Festung ehestens zu übergeben. 

Verläßliche Nachrichten aus Odessa und Bessarabien zufolge währen die ’Trup- 

penmärsche nach Bulgarien, sowie zu Wasser nach Sizeboli und Bourgas beständig 

fort. Eine Abtheilung von 25/m M., welche über Faltschy und Tekutsch geht, muß von 

der hiesigen Regierung vermöge erhaltenen Auftrages auf ihrer ganzen route durch 
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Sibiu, 

1829, 

Aug. 15. 

die Moldau verpflegt und es müssen dieser Mannschaft, da sie aus Ursache nicht in 
Quartiere vertheilt werden darf, die sie vor Unwetter zu schützen nöthigen Hütten 
erbaut werden, deßgleichen soll ein Theil der Garde-Regimenter, welche bereits 
aufgebrochen sind, hier durchzuziehen Befehl erhalten haben. 

Die hiesige Regierung hat den Auftrag erhalten, das Mauth- und Salzwesen 
sammt allen betreffenden Rechnungen einem ruß. Obristen zu übergeben, welcher 
künftighin die Verwaltung dieser beiden, sonst von Boyaren besetzten, einträglichen 
Anstellungen, über sich haben soll. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXXIV. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre mersul operatiunilor, despre adunarea de 
date statistice, ordonatä de Zeltuchin si despre mersul epidemiei. Excerpte din mai multe 
serisori confidenfiale. 

Durch die erst gestern Abend hier angelangte Bukurester Post vom Io. d. über- 
kam ich den nebenfolgenden ausführlichen Armee-Bericht über die rußischen Ope- 
rationen vom 20. bis 25. Iuli n. St., welcher nicht, wie sonst gewöhnlich war, den freinden 
Consuln mitgetheilt, sondern nur dem wallach. Zeitungsblatt No. 31 und 32 eingeschaltet 
worden ist. Es ist in der That eckelhaft, in diesem Berichte die mit der Civilisation 
nicht recht vereinbarlichen Ausdrücke von massacre und massacrer so oft wiederholt 
zu sehen. 

Außer diesem wird mir in einem verläßlichen Privatschreiben gemeldet, daß 
laut sichern Nachrichten vom 16/28 Iuli aus Karnabat (die an den Präsidenten C! Zel- 
tuchin gelangt waren) der 18/30 zum Aufbruch der ganzen dort vereinigten Armee 
nach Adrianopel bestirnmt gewesen sei, man daher die nächsten Berichte von jener Stadt 
her zu erwarten habe. Es ist nun nur die Frage, ob und in wie weit diese Vorhersagung 
eintrefen werde ; obschon es ein leichtes für die Rußen ist, nach Adrianopel und auch 
noch weiter vorzurücken, wenn sie nirgends gehörigen Widerstand finden und die Türken 
ihre Kräfte entweder gar nicht oder nicht zur rechten Zeit gebrauchen und am gehörigen 
Ort anwenden. 

In Bukurest wird von den Russen das Gerücht in Umlauf gebracht, daß die 
Garden vereint mit der polnischen Armee (zusammen angeblich 200,000 Mann) längs 
der Gränze Österreichs aufgestellt werden sollen, um ihre Operationen gegen die Türken 
ungestört und nach Belieben fortsetzen und von dem Großherrn nach Willkühr Friedens- 
Bedingnissee aufzwingen zu können. 

Die Fürstenthümer werden indeß immer ınehr auf ruß. Weise organisirt. Der 
Präsident Zeltuchin läßt gegenwärtig genaune statistische Tabellen über die Zahl der 
Einwohner, ihren Vermögens- und Viehstand etc. verfertigen und jedermann ist der 
festen Meinung, daß jene Provinzen nie wieder unter türkische Oberherrschaft rück- 
kehren werden. 

Die Sterblichkeit dauert in der Stadt Bukurest und im Pestspital von Dudest, 
sowie auf dem Lande, ununterbrochen fort ; auch wird selbe durch die tollen und ans 
Unglaubliche gränzenden Maßregeln der militärischen Sanitäts-Commission mehr be- 
fördert als beschränkt oder vermindert. 

Es reicht hin zu sagen, daß sowie ein Arzt im Pestlazaret stirbt (und es starben 
in kurzer Zeit deren 12), allsogleich ein anderer und zwar der erste beste, wenn er nicht 
gutwillig gehen will, mit Stricken gebunden hinausgeschleppt wird, so daß Pestkranke 
und Tode auf denselben Wägen mit den Gesunden zugleich aus der Stadt geführt werden, 
wenn letztere mit erstern vermischt waren. 

Der gehorsamts nebenfolgenden wallachischen Kuriers No. 32 enthält blos die 
Fortsetzung und den Beschluß des in No. 3I angefangenen Armee-Berichtes, der heute 
in franz. Sprache im ganzen beigesetzt ist,
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Auszug eines Privarschreibens aus Bukarest, vom I4. August, 1829. 

„Le General en chef a Ecrit au GC! Zeltuchin du 23. juillet v. st. d’Aydos en lui 

disant que les avant-postes se trouvaient d’un cot& entre Faki et Kirkklisse et de l’autre 

a Yamboli, et que le 1/13 du courant toute arme se porterait sur Andrianople qui n’etait 

pas bien defendue.” 

Auszug eines andern Bukurester Privatbriefes. Desselben Datums. 

„Die neuesten Nachrichten aus Crajova melden, daß die Türken bei Rahova 

" die Rußen angegriffen, geschlagen und gedachten Ort wieder genommen haben. Zufolge 

dessen zog sich Baron Gaismar bis Crajova zurück. Die Türken schickten auf kleinen 

Fahrzeugen etliche hundert Mann auf das linke Donau-Ufer, welche aber bald wieder 

zurückkehrten. Man ist in der kleinen Wallachei wegen eines Überganges über die Donau 

sehr in Sorgen. Da den Türken aber, wie man sagt, die Materialien zu einer Brücke fehlen, 

so glaube ich, daß die 55,000 Mann starke türk. Armee auf dem rechten Donau-Ufer 

abwärts gegen Rustschuk und Silistria oder von Rustschuk über Rasgrad gegen Schumla 

zu operiren werde. Sollte sie aber auf das linke Ufer übersetzen, so wäre Gaismar in 

einer kristischen Lage. 

Andere Nachrichten von der großen Armee sagen, daß die Rußen Kirkklisse 

bereits genommen haben.’ 

Auszug eines Bukuresier Privatschreibens vom I4 Angust, 1829. 

„Nos nouvelles potır aujourd’hui ne sont pas tre&s volumineuses, et je puis bien 

ajouter aussi qu’elles ne sont pas fort claires. D’abord le bulletin n’a jamais parl& de 

Karnabat. Et si effectivement l’avant-garde sous Rudiger s’y trouvait, comment arri- 

ve-t-il maintenant qu’elle se trouve avoir quitt& Faki pour $’avancer sur Yamboli? cela 

ne m’est pas trös clair. Nos nouvelles du 6. laissant encore le quartier general a Aidos, 

d’oü il ne devait partir que le 13. hier, pour Andrinople. 

Rien n’est dit sur aucune operation, offennsive ou defensive de la part des Turcs. 

Et voilä A peu pres ou tout-a-fait ce que nous savons pour le present. Les boyards 

et autres ne se font pas le moindre doute de l’entree triomphante prochaine des"eivili- 

sateirs A Constantinople, et röglent leurs discours et leur conduite tant envers les russes 

qu’envers des etrangers comme moi, sur cette certitude qu’ils se font. Feignant de 

plaindre l’Autriche de son impuissance et l’Angleterre de sa dette nationale qui la reduit 

aussi A l’impuissance, et feignent se faire un avenir glorieux de leur incorporation avec 

le pays du Knout. 

Pauvres gens sans caractere, vraies girouettes a tous les vents qui soufflent.”’ 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

ECXXXV. 

Raport ofieial despre capitularea Adrianopolului. Adrianopol, 

Nouvelles de Varıude. Au quarlier general, dans le Palais d’Eski-Seray, ut, 

Adrianople, le 9 Aoüt 1829 v. st. (9 st. v.). 

„Apres que le corps turc, qui se trouvait a Selemno fut debande, le G’ en Chef 

a fait reposer les troupes un seul jour & Yambali, et a continue les operations avec ra- 

pidite. 
Le 4. Aoüt, le 7°” corps de l’arııde ex&cuta une marche forcee et se porta devant 

Hassanbili, le 2 et 6”° corps sur Tangar et le Quartier General se porta sur Paparkassich. 

Le 5. Aoüt le 7°" corps arriva a Kutschuk Derbend.
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Malgr& la chaleur excessive et ınalgr& les chemins &trois moins praticables que 
les Balcans-m&mes, nos braves soldats ont support& avec courage toutes les fatigues 
d’une marche forc&e. La colonne du CC“ Pahlenet celle du GC! Roth n’ont pu atteindre 
Boujouk-Derbend que dans la nuit du 5. au 6. Aoüt, cependant l’avant-garde du 
Gourow fut poussde jusqu’a Hali Naiide, et apıes avoir fait 50 verstes, il dirigea 200 
Cosaques vers Arnaout Keniz A la distance de 5 verstes d’Adrianople et non loin de 
Naili Eldie. 

Les Cosaques rencontrerent un corps de cavallerie de 700 turcs, qui fut battu 
et poursuivi jusqu’aux murailles de la place. A cette occasion l’ennemi a perdu 54 hommes 
tus, 42 prisonniers et I drapeau. 

Le 7. les troupes turques et les habitans d’Adrianople ont vu que nos colonnes 
descendent la pente de Bouyouk Dabend et qu’elles s’approcherent de la ville par les 
routes de Kaime, Emdu& et Algbotırnar. 

Le G" en Chef ordonna que le 2""®corps s’&tablisse lcin d’Eski Serai. Le regiment 
de Schlissebourg continua A se prolonger & la gauche de cette position jusqu’& la route 
de B. Derbent. . 

Le 6° corps forma la 2" ligne le Quartier general s’etablit pres de Dziftlik sur 
Touzoa. Les Cosaques du GC! Courowont compris toutes les hauteurs, qui entourent 
Adrianople, le Reg“ Lizni se prolongea jusqw’& la route qui va d’Adrianople ä la capitale 
de l’Empire ottoman . 

Le General en Chef accompagne des officiers du Quartier G’! s’est rendu devant 
la ville, pour examiner les alentours et reconnaitre le terrain et les retranchemens; en 
faveur desquelles et par leur secours l’ennemi contait se defendre ;le G!en Chef a trace 
sur le champ les points, d’ott les colonnes se mettraient en mouvement. 

La population d’Adrianople est de So/m, la moitie en est des Turcs. I5/m en 
£taient arınes. Les troupes qui sont arrivees pour renforcer la garnison se composaient 
de I6/m hommes d’infanterie et de 8/m & 1o/m de cavallerie outre 2.000 hommes ra- 
masses par ci-par la. La position de la ville &tait defendue par de grands marrais et 
des jardins. Les batteries turgues &tait fort bien plac&es, cependant quelgties unes n’en 
ont pas encore &t& achevees et l’on ne s’empressait pas ä les achever, patrcequ’on n’osa 
pas devoir craindre une attaque sur Adrianople, qui depuis tant de siöcles &tait rest&e 
trangüille et intacte ; et l’on ne’croyait pas que l’arımde russe parviendra A se faire voir 
devant la Cathädrale. 

La marche forc&e de 30 ä 40 verstes par jour et Y’attaque imprevue que nous avons 
faite A paru illusoire aux Pachas et aux habitans de la ville. Trois grandes routes sont 
rest&es ouvertes pour le cas de necessite. 

Le G'! en Chef n’a pas encore &t& de retour de la reconnaissance qu’il avait voulu 
faire que de la part d’Ibrahim et du Seraskier Halil Pascha, tous deux Pachas ä 3 queues, 
ainsi que les deput&s envoyes par les habitans de la place sont arriv&s devant les Portes 
de la ville pour capituler. 

Le G" en Chef declara aux parlementaires par la voie du conseiller d’&tat Fonton, 
que Tartillerie doit rendre les armes, que tous les drapeaux, magazins, munitions et pro- 
visions de bouche, en un mot tout ce qui s’y trouve doit &tre remis entre leurs mains, et 
que ce n’est que sous la condition d’une parfaite resignation a sa volonte, qu’il accor- 
dera une libre retraite aux Pachas et & la garnison, qui cependant ne pourront pas se 
rendre a Constantinople. 

En consequence tout ce qui y a &t& arm& devait se rendre, et ceux qui sont 
testes dans cette ville, continuent maintenant leur negoce et leurs mötiers sous la pro- 
tection Eclairee de notre Gouvernement. 

M'" Fonton a eu ordre de declarer aux Envoyes que le G" en Chef leur accorde 
un terme de 14 heurs—pour accepter les propositions ci-dessus et pour s’y soumettre,_ 

. mais qu’en cas contraire toutes les colonnes se metteront en marche selon le plan 
consu d’avance, et yu’alors la ville devra &tre remportee d’assaut jusqu’au lende- 
main matin.



Le 9. Aoüt vers les 5 heures du matin, l’arme&e s’est mise en route, la colonne 

dreite qui se composait du corps du C** Pahlen et celles du G" Roth, s’avangait pour 
former l’avant-garde. Le G? en Chef commandait en personne. Les colonnes compos&es 
de la 2'"* division de Hussars et de la 4”°* des lanciers, accompagn&es d’une nombreuse 
artillerie A cheval s’avancait sur Arnaoutkoi par la route de Kirkkilisse pour couper la 

communication de l’ennemi avec le Bosphore. Le commandement de ce corps a e£te 

confie au C** Toltchiff aide-de-Camp du. Ovartier G". 
Le 7° corps sous les ordres du G’Rudiger demeura en reserve et continua A se 

prolonger vers la route de Bouyouk Derbend jusqu’aux environs d’Eski Seray, l’ancienne 

residence du Sultan. 
Les parlementaires ennemis voyant le mouvement de nos colonnes, ne voulant 

pas attendre l’expiration du terme que leuravait accord& le G en Chef, demand£rent 
a ajouter & la capitulation quelques articles en leur faveur, mais le G! en Chef, au lieu 
de reponse, fit avancer les colounes pour attaquer les batteries de la ville. 

Alors la terreur pannigue, dont tous les habitans de la ville se sentirent saisis, 

les pressa de sortir sans armes ; ils nous ont rendu leur camp, mäme avant que les for- 

malites ordinaires eussent en lieu. 
Les bataillons occuperent les places, qu’un moment avant ils devaient emportes 

d’assaut, la cavallerie occupa les routes de Constantinople, de Kirkkilisse, et le 7""* corps 
s’empara de la vall&e de Toundje, et ses casernes que le Grand Seigneur a baties, de- 

vant peu. 

Le G! an Chef &tablit son quartier General dans le palais destine pour recevoir 
le Sultan möme. 

Les trophees de cette glorieuse journee consistent en 56 canons, 25 drapeaux, 

8 queues des Pachas, plusieurs milliers de fusils, et une enorme qualite d’approvissi- 
onnemens de bouche et de munitions de toute espöce, qui nous sont de grand utilite. 

D’apres le rapport du G" Boutberg l’avantgarde du regiment de Hussars de 
l’Archiduc Ferdinand apres une attaque terrible, a pris le 8. de ce mois la place de Kirk- 

kilisse.”’ 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXRXVI 

Serisoare confidenfialä din Iasi, despre turburärile din Constantinopole din cauza 

forfärii Baleanilor de cätre Rusi, despre tratativele de pace si despre mersul ope- 

ratiunilor. : " 

Gestern Nachmittag ist allhier ein Feldjäger durchpassirt, welcher unterm IL. 
d. M. aus dem Hauptquartier am jenseitigen Fuße der Balcans nach $. Petersburg 
abgefertigt worden seyn soll. G" Zeltuchin, welchem dieser Courier ebenfalls depechen 
mitgebracht haben muß, erzählte gestern Abend: „es seye bei Einlangung der An- 
„zeige von der bereits erfolgten Überschreitung der Balcans durch die Rußen, zu Con- 
„stantinople ein Aufruhr entstanden, durch welchen der Großherr, um der Wuth des 
„Volkes zu entgehen, sich gezwungen gesehen hätte, zu fliehen, und unverzüglich an 
„den Großvesir nach Schumna Befehle abzufertigen : ‚„Allsogleich die Unterhandlun- 
„gen mit dem en chef kommandirenden zu beginnen”, demzufolge habe der Groß- 

„visir seinen Silichtar zum Commandanten des gegenüberstehenden ruß. Ärmeecorps 

„Fürsten von Matatoff gesendet, um ihn zu sich bitten zu lassen. Dieser habe sich 

„jedoch, nach vom G" Graf Diebitsch eingeholten Instrucitonen dahin erklärt: „es 
„können die Unterhandlungen des Friedens nicht in Schumna, sondern sie müßten 

„zu Adrianople vorgenommen werden.” Auch hiezu habe der Großvisir sich herbey- 
„gelassen und es hätten daher die gegenseitigen Friedensunterhandlungen bereits be- 

„gonnen”, 

Iasi, 

1829, 

Aug. 21.
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Ferner erzählte G"! Zeltuchin von der außerordentlichen Überraschung des 

Großvesits, als er bei einem nochmaligen Versuche die Rußen bei Adrianople mit seinen, 
von verschiedenen Seiten zusammengezogenen Streitkräften anzugreifen, von seinen 

Soldaten im Stiche gelassen und sich den Gehorsam verweigert sehen mußte. Er habe 
aber unverzüglich Kriegsrecht halten und io Obristen die die Mannschaft zum Wider- 

stande aufgewiegelt hatten, zum abschreckenden Beispiele auf der Ebene vor Adrianople 
aufknüpfen lassen. 

“Andererseits erzählen Stabsoffiziere, welche sich ihrer Blessuren halber hier 

aufhalten, sie hätten Briefe aus dem Hauptquartiere, denen zufolge habe der Großvesir 
bei seinem Vorhaben, die Avantgarde des G" Roth bei Adrianople nochmals anzugreifen, 

keinen Widerstand von Seiten seiner Mannschaft gefunden, sondern vielmehr dieses 

Unternehmen so gut dürchgeführt, daß von dem besagten Corps unter des G" Roth 

Befehlen, sich nur Einzelen gerettet, die Übrigen aber sämmtlich niedergehauen worden 
seyen. 

Dieser Unfall sagen diese Briefe und die verspätete Ankunft der erwarteten 

Verstärkungstruppen deren Anzahl sich auf verläßlichem Wege auf ızo/m Köpfe 
angeben läßt, haben den en Chef commandirenden Generalen veranlaßt sich bis an den 

Fuß der Balkans zurückzuziehen und in einem verschanzten Lager die einzutreffenden 
renforts zu erwarten. 

Briefe aus Bukarest vom 17" d. bestättigen diese Unfälle bei Adrianople und 
setzen noch hinzu, daß der Pascha aus Bosnien sich mit einer zahlreichen Macht an der 

Donau gezeigt, die Russen aus Rachova verjagt und hiedurch den Widdiner Statthalter 

angneifert habe ein bedeutendes d&tachement mit dem Auftrage abzufertigen, die Russen 

in der kleinen Wallachey anzugreifen. Dieses angebliche Vorhaben des besagten Paschas 

jedoch bedarf noch anderwärtiger Bestättigung. 

Denselben Bukarester Briefen zufolgen ist Kutschük Ahmet zum Pascha von 

3 Roßschweifen befördert und bei seiner Übersetzung nach Rustschuk, in Giurgewo 

von seinem bisherigen Silichtar, welcher nunmehr Pascha von 2 Roßschweifen geworcden, 
ersetzt worden, sowie der bisherige Commandant von Rustschuk nach Schumna an die 

Stelle des Großvesirs gekommen seyn soll. 
Am 18. d. wurde in der Metropolie für den Ruhm und die Wohlfahrt des Kaisers 

Nikolaus und seiner Familie ein Te Deum abgehalten und nach dieser Feierlichkeit ver- 
sammelte man sich beim Metropoliten zu der gewöhnlichen Zakuska (Gabelfrühstück) 

GC" Zoltuchin äußerte in dieser Gesellschaft den Plan, auf der Kopo-Wiese, falls es bis 

zum Herbste zu keinem Frieden käme, vor der Stadt Iassy, mit Hülfe der vom Comman- 

danten zu lieferenden Arbeiter einen öffentlichen Garten anlegen zu lassen. 
In den folgenden Tagen besuchte derselbe die Spitäler und die, wegen ihrer 

Blessuren, fortan allhier verweilenden Stabs- und Ober- Offiziere, unter denen er jedoch 

viele fand, die insoweit hergestellt waren, um wieder Kriegsdienste thun zu können und 
sie 36 an der Zahl mittelst Milit. Escorte zur Armee zurücksandte. 

Constantin Pallady hat die Hettmanie angetretten ‚der Sohn des Wornik Gri- 

gori Ghyka—Georg—ist statt dessen Schwager Lupu Balsch Aga geworden. Alexander 

Sturdza soll abgesetzt und ’Thodorasch Balsch ihn als activen Westernik ersetzen, so 
wie Georg Cantacuzeno den Nicolay Canta in seiner Worniczie d’Aproz ablösen soll. 

Gestern hat G” Zeltuchin den bei sich zusammenberufenen Ärzten vorgestellt, 

daß sie dem Beispiele der Bukarester folgen und es versuchen sollen, die Pest zu kuriren. 
Die Bukarester Ärzte versicherte er, legen Umschläge von Feigen auf die entstehenden 

Pestbeulen, welche sodann operirt und wieder mit diesem Frweichungsmittel geheilt 

werden können, wie dieß in Bukarest der Erfolg gelehrt habe. 
Das Mauth- und Salinen-Gefäll ist, angeführtermaßen, einem ruß. Obristen 

übertragen worden. 

Die österreich. Unterthanen, besonders jüdischer Nation, haben sämmtlich 

exzecution, weil man von ihnen beständig contributionen und Spitalbeiträge fordert, 

auch die andern k. k. Unterthanen und Kaufleute werden in Betreff der Kriegslasten



und Kriegsbeiträge, von deren Entrichtung die andern fremden Unterthanen allhier 
gänzlich befreit sind, ganz den Landeseingebornen gleichgehalten. 

Die auf execution commandirten Soldaten erlauben sich ungestraft allen Muth- 

willen und Übermuth, zerschlagen Geschirr und Gläser und fügen diesen ohnedies hart 

bedrängten k. k. österreich. Unterthanen vielfältigen Schaden bei. 

. (Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 46; 

‘copie in Bibl. Acad. Romm.). 

CXXXVI. 

Serisoare confidenfialä despre capitularea Adrianopolului, despre trecerea de trupe 

cätre cämpul de operatie, despre eucerirea Erzerumului, despre regularea impozitelor, 

despre rezistenta boierilor si despre mersul epidemiei. 

Gestern in der Nacht ist allhier aus Rumelien vom 13. d. M. über Bukarest 

ein Arm£ebulletin eingelaufen, wovon ich allhier eine deutsche Übersetzung anschließe. 

Ein Handelsschreiben aus Bukarest vom 24. d. M. bemerkt in der Nachschrift, 

es seye alldort in demselben Augenblicke die officielle Kunde von der Einnahme Adria- 

nopels eingetroffen. G” Zoltuchin, welcher heute von dem Empfänger dieser Privatnach- 

richt über dieses angebliche neuerliche Vorschreiten der ruß. Waffen unterrichtet wurde, 

erwartet noch heute die betreffende officielle Anzeige aus Bukarest. 

Aus Odessa und Bessarabien wird fortan gemeldet, daß fortwährend Truppen 

von allen Seiten eiligst zur Arm&e abgehen, so sind am 20. d. über Satunou 16 bataillons 

Infanterie und 1o/m Mann Cavallerie nach Bulgarien und von dort nach dem Haupt- 

quartier durchgezogen. Die Besatzungen der verschiedenen Festungen alldort sollen 

durch Wetterane und Garnisons-Soldaten abgelöset und sämmtlich nach dem Haupt- 

quartier abgesendet werden. Es werden theils hierdurch und theils über Bessarabien 

fortan proviant-transporte zur Armee abgeschickt, ungeheure Vorräthe hievon aber 

werden, vermöge der bereits neuerlich hier und zu Bucarest abgeschlossenen Contracte 

durch Sakelario, Maytani, Czernewsky und Udritzky eingekauft und aufgehäuft. 

Man ist über die gegenwärtige Lage der Dinge allhier sehr bestürzt und die 

Meinungen über die zu gewartenden Kriegs- und Friedensverhältnisse in Bezug auf 

diese Provinz beschäftigen alle Gemüther. 

Dienstag ward wegen der Einnahmen von Erserum in der Metropolie ein Te 

Deum abgehalten. G"Zoltuchin begrüßte die Bojaren mit diesem Siege und fügte noch 

die Hoffnung auf baldigen Frieden hiezu. Gestern jedoch nach der Kirche äußerte er 

sich gegen die Bojaren dahin, daß durch die jüngsterfochtenen neuerlichen Siege wohl 

noch auf lange hinaus an keinen Frieden zu denken seye; als welches den eingeschüch- 

terten Boyaren annoch durch die fortwährenden Neuerungen bei allen Verwaltungs- 

zweigen und bei der Vestierie, Mauth- und Salzwesen und durch die eben vorgeschlagene 

neue Besteuerungs-Art nur zu sehr gegründet scheint. 

Die Comitaets-Mitglieder melden aus Bucarest, daß sie mit Ende dieses Monats 

mit ihren Arbeiten fertig seyn würden, man weiß jedoch noch kein Resultat ihres Eifers 

für’s beste des Landes. 

Noch am 24" hat G" Zoltuchin dem Divan mittelst einer Note angedeutet, 

daß es der Wunsch S” M. des Kaisers seye, die Landessteuer, welche der Landmann 

zu leisten nicht mehr im Stande ist, auf den Wein, das Borstenvieh, Taback u. s. f. zu 

übertragen. Die Boyaren versammelten sich noch am selben Abend, um abermals eine 

Antwort im Sinne der Ersteren an G" Zoltuchin zustande zu bringen, und Demeter und 

Constantin Sturdza, Spatar Koroy und Ban Angelaki glaubten sich berufen sich mehr 

als alle Andern dieser neuprojectirten Iandessteuer zu widersetzen, indem sie sich 

keinesfalls befugt glaubten in den Landesstatuten und Privilegien irgend eine Änderung 

vorzunehmen, noch minder aber mit Hintansetzung des vom Patriarchen darauf ausge- 

sprochenen Anathems, solche offenbar umzustürzen. Alles trat dieser Meinung bei, 
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Sibiu, 

1829, 

Aug. 29. 

auch selbst der Metropolite. Aleco Sturdza aber und Georg Ghyka haben dem Gouver- 
neur insgeheim diejenigen namhaft gemacht, welche sich dieser Anordnung zu wider- 
setzen gewagt hätten. 

G" Mirkovitz wurde auch allsogleich in die Versammlung der Bojaren abgesandt 
und wendete sich mit den fürchterlichsten Drohungen und Schmähworten an dieselben, 
indem er darauf drang den dießfälligen Besteurungs-Antrag allsogleich anzunehmen und 
zu unterfertigen. Dieß geschah Auch um so unverzüglicher, als der besagte Vicepresident 
nicht von der Stelle wich und jeden Bojaren, der sich zu unterfertigen Anstand nahm, 
mit Strafen aller Art und Verweisung drohte. 

Am 25" fand G" Zoltuchin abermals Gelegenheit die Boyaren Sturdza, Koroy 
und Angelaki auszuschelten und wegen ihres Ungehorsams und ihrer Widersetzlichkeit 
gegen die von der Regierungergriffenen Maßregeln zu verweisen ; er befahl dem GC! Mir- 
kovitz sie am folgenden Mittwoche abermals vorzuführen, um ihnen sodann die Strafe 
anzukündigen, welche sie durch ihr Auflehnen gegen seine Befehle verdient hätten. 

Sie wurden am bestimmten Tage dem Gouverneur vorgestellt und nachdem 
dieser sich in Flüchen, Schimpfreden, Drohungen und Verweisen erschöpft hatte, übergab 
er die gedachten moldau. Boyaren dem Stadtcommandanten mit der Weisung zur Auf- 
bewahrung, dieselben Nachmittags. mittels Gensdarmes nach Bessarabien escortiren 
zu lassen. Dieß ward jedoch nur anbefohlen, um den andere Boyaren Furcht einzujagen 
und eine Stunde später wurden sie auf die scheinbare Verwendung des Alexander Sturdza 
und Georg Ghyka frei und nach Haüse entlassen. 

Am selben Abende besuchte G" Zoltuchin das Spital von St. Spiridon und die 
Epitropen desselben Demeter Ghyka und Constatnin Kathargiu wurden ebenfalls 
beschimpft und ausgescholten, selbst D"- Fumetti mußte sich sottisen gefallen lassen, 
er hat jedoch durch seine Antwort, „daß er Agentie-Arzt und sonach keinesfalls von 
„den ruß. Behörden abhängig, dieses Spital bloß aus Gefälligkeit übernommen hatte 
„und s. w.” den oberwähnten Herrn Gouverneur zum Schweigen zu bringen gewußt. 
Dr. Huber und Viola, welche sich jedoch all dieses Ungemach gefallen lassen mußten, 
sind darüber krank geworden. 

Gestern erhielt G? Zoltuchin aus St. Petersburg den Alexander Newsky Orden 
r" Klasse und hat sich auch allsogleich damit gezeigt, bei welcher Gelegenheit er auch 

den Boyaren bekannt machte, daß S. M. der Kaiser ihnen die Hälfte der 700 /m. Piaster 
betragenden Steuer nachsehen wolle, weil sie die Übertragung derselben auf Wein 
freiwillig zugegeben hätten, er selbst aber trachten wolle, ihnen auch die Nachsicht der 
andern Hälfte zu erwirken, es mußte jedoch erst die Einhebung derselben nach Art 
des ebenaufgestellten Systems im Gange seyn. 

G" Zoltuchin ist heute Nachts unversehens in Begleitung des G’Mirkovitz nach 
Bukarest abgereiset, man sagt sie werden die Quarantaine von Berlad besuchen. 

Die Pestkrankheit hat allhier ganz aufgehört, seit ı8 Tagen hat sich weder 

ein Pestfall noch auch irgend ein Verdacht ergeben, in den Distrikten jedoch, besonders 
zu Gallatz, Fokschan, Berlad und Wasslui richtet dieses Übel fortan schreckliche Ver- 

heerungen an. 

. (Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXXVIIH. 

Fleischhackl eätre Metternich despre organizarea unei diligenfe postale Bucu- 
resti—Brasov si Bueuresti—Sibiu prin pasul Timis si Turnul-Rosu. 

Das ruß. General-Consulat beschäftiget sich, auf Anhandgebung des bei selben 
angestellten vormaligen Cronstädter Magistrats Kanzellisten Gandi, eine Diligence 

zwischen Bukurest und der k. k. Gränze zu errichten. Dieser Postwagen soll monatlich 
zweimal von Bukurest, abwechselnd einmal nach dem Rothenthurm und das andermal



nach der Tömöser—-Kontumaz abfahren und Fırachtstücke, Geld-Groppen und auch 
Reisende mitnehmen Die Aufgabsgebühr für die Groppen ist auf 65 Piaster für die 
Oka (z!/, Pfund) Gold und 4 Piaster für die Oka Silber bestimmt, was beiläufig % p. % 
für die Gold und r p für die Silbermünzen beträgt. Am 31. August sollte die erste dieser 
Diligence von Bukurest nach dem Rotherthurm abgehen. 

Ich habe von dieser neuen Einrichtung S° E. den command“ Hrn. G"*” Baron 
Mohr unterrichtet, der sich allsogleich mit dem hiesigen Ober-Postverwalter Hr. v. 

Carlovsky ins Einvernehmen gesetzt und die erforderlichen Maßregeln ergriffen hat, 
womit einerseits auf die durch diese Gelegenheit nach den k. k. Staaten kommenden 

Briefschaften ein obachtsames Auge gerichtet, andererseits aber auch das allerh. Aera- 
rium nicht verkürzt werde. 

Bei alle dem haben die ruß. Autoritäten es bis jetzt noch nicht gewagt, der 
einstweilen von dem großbrittanischen H. Agenten Blutte mit der größten Pünktlichkeit 
besorgten, wöchentlich zweimal von Bukurest nach Hermannstadt abgehenden und 

eben so von hier dahin abgesendeten ordinari-Post, auch nur das mindeste Hinderniß 

in Weg zu legen und das hiesige Ober-Postamt empfängt richtig vierteljährig die von 
Herrn Blutte durch das Handlungshaus Meitani hier angewiesenen Briefporto-Taxen, 
so wie dies von jeher während der Anwesenheit der Agentie in Bukurest geschehen ist. 

Es scheint demnach, daß diese Einführung eines regelmäßigen Postwagens nur 
eine Privat-Spekulation des gandi sei, zu welcher das angebliche Handels-Interesse der 

Bukurester Kaufleute den Vowand darbietet. 
Ob und welche Sicherheit bei dieser Anstalt von Seite des ruß. GC" Consulates 

geleistet werden wird, muß der Erfolg zeigen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Arhiv, Moldau und Walachei Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXXXIR. 

Serisoare confidentialä din Iasi, despre margul armatei rusesti spre Filipopol, 

despre cäderea Trapezundei, despre pretinsele mobilizäri in Austria, despre organizarea 

servieiului postal, despre oprirea boierilor de a eälätori in Austria si despre starea sanitarä. 

Seit den letzteingesendeten Armee- Nachrichten, sind allhier keine, von später 

als dem I” des vorigen Monats A. St. lautende Anzeigen vom Kriegsschauplatze ein- 

gegangen. 
Dagegen habe ich die Nachricht aus sicherer Quelle, daß die ruß. Armee sich 

bereits bis nach Philippopoli ausgedehnt habe und alle Communication mit Bosnien 
und allen nachbarlichen, annoch türk. Provinzen abzuschneiden beabsichtige, sowie 

alle Poststraßen zu besetzen. Orlow und Graf Pahlen sollen sich im Lager befinden und 
zur Unterhandlung des Friedens mit den erforderlichen Instructionen versehen seyn. 
Allein ebendenselben Anzeigen aus dem Hauptquartier zufolge, soll der Großherr auf 
keine Weise gestimmt seyn, von Frieden auch nur sprechen zu hören. 

Aus Bukarest wird vom 29. d. v. M. gemeldet, Adrianopel seye mit Capitulation 
bereits übergegangen und Odessaer Nachrichten zufolge, befindet sich auch Trapezund 
schon in Händen der Kußen, wodurch denn die Vereinigung der Seemacht mit den 
Landtruppen des G" Paskiewich leicht zu bewerkstelligen wäre. 

Es ist allhier von der k. k. Grenze her die Nachricht im Umlaufe daß die öster- 
reichische Armee auf Kriegsfuß gesetzt seye, die Urlauber einberufe, daß die Reserve- 

und Landwehr-Bataillons zu den Regirmentern stoßen, und diese selbst jedes mit ihrer 

Artillerie versehen werden. 

Diese Anzeigen haben die ruß. H. Generäle stutzen gemacht und sie besorgen, 

wie man versichert, es möchte nicht Osterreich ihnen im Rücken ihrer Communication 

mit den Fürstenthümern gefährlich werden. 
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Über Husch und Vadului Issak marschiren. fertan ruß. Truppen- Abtheilungen - 

nach Bulgarien, auch aus Gallatz heißt es, daß die bereits bemeldete Anzahl Infanterie 

und Uhlanen nach Bulgarien bereits durchpassirt seyen. Die sämmtlichen Besatzungen 

in Bulgarien werden durch die in Menge dahin abgehenden Garnisons-Fruppen abge- 

löset und eilen zur Armee. 

G" Zoltuchin hat unmittelbar vor seiner Abreise dem hiesigen Divan 5 versie- 

geite Goubernial-Rescripte überreichen lassen, diese betreffen : 
a. Die Organisation im Postwesen. Die Postpächter sind vermöge des im Jahre 

1827 mit der Landes-Regierung abgeschlossenen Contractes verpflichtet 800 Pferde 

zu stellen und zu unterhalten ; sollte jedoch eine fremde Macht, heißt es im Art. XIV, in 

die Moldau einrücken, so käme eine größere Anzahl Pferde aufzustellen und es müsse 

sich die Regierung hierüber mit den Pächtern ausgleichen. Sobald nur die Rußen ein- 

gerückt waren, so verlangten die Pächter eine größere Anzahl Pferde, und es wurden 

ihnen von der Regierung 1000 Pferde, als einst zu liefern, indessen. zugesichert. Auf das 
Einschreiten der Pächter kam jedoch erst itzt der „Gukernial-Bescheid, ‚daß die ge- 

„dachten Pferde nicht vom Landeseinkommen bestritten werden können, sondern 

„von den einzelnen Ständen zu bezahlen kämen ; diese für den Armeedienst unter- 

„haltenen Pferde, werden sonach nicht von der Armeekasse bezahlt, sondern den ver- 

„schiedenen Landesständen aufgebürdet’”. 

b. Die von den Bojaren erzwungene Einwilligung zur Übertragung der Landes- 

steuer auf Wein, Taback, Borstenvieh, Bienen u. s. w. und ertheilt die Nachsicht für die 

Hälfte dieser neuen Besteurung ; sobald es sich jedoch zeigen wird, daßaus den besagten 

Artikeln der ganze über das Land verhängte Steuerbetrag pr. 700o/m Piaster eingebracht 

werden kann, so wird auch die andern Hälfte Steuer nachgesehen werden, wie dieses 
den Boyaren vom Gouverneur mündlich versichert worden ist. 

c. Den Vorschlag die Stelle des Wornik d’Aproz eingehen zu lassen und die ver- 

schiedenen Executionen in der Stadt der Polizeibehörde, auf dem Lande aber den Is- 

pravniks (Districtsbehörden) zu überlassen. Die Executoren sollen jedoch anstatt Io/Ioo 
nur 3 percente einheben, wovon ein Drittheil ihnen bleiben, 2/3 aber zum Besten irgend 

einer Öffentlichen Anstalt verwendet werden sollen. Es wurde über diese Neuerung 

in der Metropolie debattirt, es ist jedoch bis zur Stunde noch nichts beschlossen 

worden. 
d. Die Weisung, es solle das Einkommen des Hettman, welches er von den 

Grenz-capitaines bezieht, ebenfalls für offentliche Anstalten bestimmt seyn. Der neuer- 
nannte itzige Hetman will nunmehr sein Amt niederlegen. 

e. Die Verordnung es soll für die Christensclaven, welche nunmehr in der Türkei 

wegen der Anhänglichkeit, die sie ihren Glaubensgenossen an den Tag gelegt haben, 
unmenschlich behandelt werden, Sammlungen veranstaltet und dem Patriarchen zu 

deren Loskaufung eingesendet werden. - 
Den Boyaren ist fortan untersagt sich aus was immer für Anlaß nach den österreich. 

Staaten zu begeben. So hat Constantin Balsch wegen seiner sehr schwächlichen Gesund- 
heits-Umstände von G" Zoltuchin die Erlaubniß erhalten Bäder zu besuchen, nun aber, 

da er zu diesem Behufe um einen Reisepaß nach Österreich einschritt, so wiırde er ihm, 

da Zaltuchin indessen abgereist war, verweigert. 
Auszug: Der Gesundheitszustand ist abermals gefährdet. Es kamen 2 jähe 

Todesfälle vor. Die ruß. Ärzte erklären dieselben nicht als Pestfälle. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

_ copie in Bibl. Acad. Rom.).



  

CL. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre ocuparea Adrianopolului, despre ridicarea 

in plan a regiunilor de munte de eätre ofiterii rusi, despre adunarea de date statistice, 

despre unele articole din Curierul Romän si despre recrutarea de mediei pentru ostirea 

ruseascä. 

Man sprach am 31. August in Bukurest allgemein, daß Adrianopel am 21: des- 

selben Monates von den Rußen besetzt worden sei. G"! Kisseieff hatte Briefe vom 18. 

August aus dem Hauptquartier des G’'* Diebitsch erhalten, der damals in Bujuk 

Derbent stand und vorhatte am 20*°* Morgens vor jene Stadt zu marschiren- 

und selbe aufzufordern. Man behauptet die Einwohner derselben hätten mittels 

einer dem ruß. Generalen entgegen geschickten Deputation ihre Unterwürfigkeit 

zu erkennen gegeben und die Schlüßel der Stadt übergeben. Es wurde ferner ver- 

sichert, daß bereits Kuriere auf geradem Wege mit dieser Nachricht nach Petersburg 

geeilet seyen. 

Der Präsident Zeltuchin ist am 30. v. M. von seiner Reise nach der Moldau in 

Bukurest zurück eingetroffen. Es scheint demnach, daß er seine Entlaßung nicht erhalten 

habe, wie früher gehofft wurde. 

Ruß. Officiere beschäftigen sich unaufhörlich mit Aufnahme des flachen Landes 

sowohl als hauptsächlich der Gebirgs-Gegenden der Moldau und Wallachei, wo sie 

manchmal unserer Gränze nahekommen, ja selbe sogar verletzen. Andere bereisen die 

Distrikte und zählen die Einwohner, Häuser, Dörfer, Städte, die Gattungen und Anzahl 

der, Hausthiere, der Erzeugnisse etc. und tragen alles in statistische lithographirte Ta- 

bellen ein, die in wallachischer und zugleich ruß. Sprache abgefaßt sind, von welchen 

ich hier ein Copie beilege. Rußland verschafft sich demnach eine möglichst genaue 

Kenntniß dieser Provinzen und der Vortheile die aus selben gezogen werden können, 

obschon obige Beschreibung nie einen hohen Grad von Richtigkeit erreichen wird, da 

den wallach. Unterbeamten, ohne welche eine derlei Beschreibung unmöglich zu ver- 

fertigen ist, zu viel daran gelegen seyn muß, die Wahrheit zu verschweigen, oder falsche 

Angaben den wahren zu unterschieben. 

Der wallachischen Kuriers No. 38 enthält das in meinem letzten Bericht 

vom 2. dieses eingesandte ruß. Armeebulletin, mit einigen unbedeutenden Varianten 

wie z. B., daß die Bulgaren allenthalben den ruß. Truppen entgegen kommen, ihnen 

Salz und Brod darbiethen und ihre Freude an Tag legen, sich vom türk. Joch befreit 

zu sehen. 

Auch geschieht in diesem Blatte Erwähnung eines von den Türken bei Fe- 

thislam (Cladowa) nach dem Dorfe Skele gewagten Übergangs und Einfalls in die kleine 

Wallachei, welchen jedoch die Tagferkeit der Panduren des Mehedinzer-Distriktes 

vereitelte, indem sie die Türken mit Verlust zurücktrieben. Eine Begebenheit, von der 

niemand etwas vernommen hat und die wohl unter die vielen von G" Gaismar erfüundenen 

Märsche zu zählen seyn dürfte. 

Der als Controlor bei dem für die Rußen in Siebenbürgen eifrigst betriebenen 

Früchten- Einkaufs-Geschäft anher geschickte Bojar Vlastos (ein ränkevoller fanarioti- 

scher Grieche und Vertrauter des Präsidenten Zeltuchin) hat von seinem Gönner den 

Auftrag erhalten, in hiesiger Gegend Ärzte für die ruß. Armee anzuwerben, an welchen 

es ihr allgemein mangelt. Ein Auftrag, dessen Erfüllung die davon unterrichteten k. K. 

Behörden ohne Zweifel verhindern werden, wenn es je einem oder dem andern Ärzte 

auch einfallen könnte, in so despotische Dienste zu treten, in welchen ihnen, wo nicht 

der sichere Tod, doch gewiß die schnödeste Behandlung bevorsteht. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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CXLI. 

Constantin Bellio eätre Agenfie, despre constituirea colegiului pentru alegerea 

domnului si despre ordinea de zi a adunärii, despre buget si despre plata tributului eätre 
Poartä. 

Die Berathungen über die Wahl des Fürsten sind beendigt. Die Zahl der Wähler 

ist auf 200 Personen festgesetzt worden, von denen Ioo aus Bukurest und die andere 

Ioo aus den Distrikten der Wallachei genommen werden sollen ; unter den 200 Wählern 

sollen sich auch einige Personen aus den Zünften befinden. Wenn sie alle versammelt 

sind, wird der Metropolit, das Evangelium in der Hand, einen Eid vorlesen, daß sie in 

der Wahl mit den reinsten Gesinnungen zu Werke gehen wollen. Zum Fürsten kann 

erwählt werden jeder Groß-Bojar, vom Ban angefangen bis abwärts zum Groß-L,ogo- 
feten des untern Landes ; aber der zu wählende Fürst muß ein geborner Wallache d. h. 

seine Familie muß seit 3 Generationen in der Wallachey ansäßig gewesen seyn. 

Es ist dem Fürsten für seine Ausgaben eine jährliche Summe von anderthalb 
Millionen Piaster bestimmt worden. Er selbst ernennt die Bojaren zu den verschiedenen 

Würden, welche von nın an keine andere Einkünfte als die Besoldungen haben 
werden. 

Jetzt berathet man sich über die Revenüen der Vestiärie. Nach dem Bericht 

über die Ausgaben des Landes, braucht man zu deren Deckung 12 Millionen. Hierin ist 
auch begriffen der Unterhalt des Landestruppen, deren Anzahl auf 12,000 Mann festge- 

setzt wurde. \ 

In Bezug auf die Ausgaben ist man nicht einig; etliche wollen, daß man eine 

Kopfsteuer einführe, andere aber, daß die Abgaben von jedem ohne Ausnahme nach 

Verhältniß seines Einkommens erhoben werden, selbst von den Bojaren und von fremden 

Unterthanen, die hier Besitzungen haben oder irgend ein Gewerbe ausüben. 

Unlängst verordnete auf Befehl des Graf Diebitsch, in Abwesenheit des Prä- 
sidenten Zeltuchin, der Vice-Präsident dem Divan, daß er einen Bericht erstatte über 

alles, was die Wallachey ehedem der Pforte sowohl an baarem Gelde als an Landes- 

Produkten zu entrichten pflegte, denn es ist beschlossen worden, daß künftighin der 

Tribut nur in baarem Gelde bezahlt werden soll, 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXLD. 

Serisoare confidenfialä despre tratativele de pace. 

„Le G" Kisseleff a regu hier un courrier d’Adrinnople du 20. aoüt v. st. ; le Def- 
terdar Efendi et le Caz-asker d’Anatolie y Etaient arrives de Constantinople, munis de 

pleins pouvoir pour traiter de la paix, une conferance a d&ja eu lieu le ıg. aoüt, dont le 
resultat donnait beaucoup d’espoir de paix. Les turcs avaient demand qu’on n’attaque 

pas Constantinople. Je G’ en Chef leur a r&pondu que si les preliminaires de la paix 
n’etaient pas sign&s au bout de dix jours, il attaquerait Constantinople. Voyons main- 
tenant ce qu’il en aurait, si l’avis d’un arrangement nous parvenait, je vous le communi- 

querai de suite par estaffette, car c’est une nouvelle tr&s-importante.” 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).



CXLITI. 

Serisoare confidenfialä despre eapitularea Adrianopolului si despre tratativele 
de pace. 

Die bereits so lange voraus verkündete Nachricht von der Übergabe Adriano- 
pels, ist endlich gestern allhier eingetroffen und mittelst des Arm&ebulletins, wovon 
allhier eine französche Übersetzung anliegt, dem Publicum offiziell bekannt gegeben 
worden. 

Diesen Armee-Nahrichten zufolge haben die Rußen am 8" August A. St. 
Adrianopel mit Capitulation eingenommen und der G! en Chef sein Hauptquartier in 
demselben Pallaste aufgeschlagen, welcher zum Empfange des Sultans in Bereitschaft 
gesetzt worden war. — 

‘ Heute erschallen die Glocken und in allen Kirchen wird ein feierliches Te Deum 
für diesen glänzenden Sieg abgehalten. Abends wird die Stadt beleuchtet. 

Briefen aus Gallatz und Bessarabien zufolge finden die Truppenmärsche über 
Satunou nach Bulgarien fortan häufig statt. 

Sicherem Vernehmen nach wird im Hauptquartier der Friede unterhandelt 
und man behauptet, daß die Herren Fonton, Orlow und Graf Pahlen mit den hiezu ab- 

geordneten türkischen Murahassen, welche nur noch über zwei Punkte die erforderlichen 
Weisungen aus Constantinopel erwarten, über alle anderen Bedingnisse des zu erzie- 

lenden Friedens bis zu diesem Augenblicke bereits übereingekommen seyen. 

Der an die Stelle des G" Zoltuchin erwantete neue president dieser beiden 
Fürstenthümer ist noch nicht angekommen, dagegen ist jedoch dessen Adujtant allhier 

eingetroffen, hat sich aber jeder Einmengung in die Regierungsgeschäfte bishero enthalten. 
Es wird abermals und mehr als je vom Kriege mit Österreich gesprochen. Die 

1° Armee habe sich, heißt es, an die Krakauer Grenze hingezogen, allwo der Einfall 
in’s österr. Gebiet stattfinden solle. 

Es werden allhier und in Dorohoy, Foltiezeny, Bakao und Berlad Mundvor- 

räthe und fourage aufgehäuft. Man folgert hieraus es werde abermals in diesen Fürstent- 
hümern die ruß. Winterquartiere aufgeschlagen werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei ‚Yasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXLIV. 

Serisoare eonfidentialä din Iasi despre situafia pe cämpul de operatie, despre con- 

difiunile de pace si despre mersul epidemiei. 

Außer den letzt eingesendeten Armee-Nachrichten vom g"*" des v. M., welche 
die am 8%" erfolgte Übergabe Adrianoples so wie die Einnahme von Kirkkilisse mit 
Bestimmtheit melden, ist allhier annoch vorgestern dem G’ Mirkovitz sowohl als auch 

andern Krankheitshalber hier anwesenden Generälen folgende Nachricht zugekommen. 

„Gleich nach erfolgter Einnahme Adrianopels, fertigte Graf Diebitsch 25/m 

„Mann gegen Enos, und andere 25/m auf den linken Flügel gegen Inada zu, ab, während 
„er selbst zwischen beiden mit 12o/m Mann das Centrum bildet. Am selben Tage noch 

„haben sich der Reis Efendi und der bekannte Beiliktschi Efendi mit Friedens-Unter- 

„handlungs-Aufträgen beim Oberbefehlshaber eingefunden, da diese beiden jedoch 

„nicht unumschränkte Vollmacht hatten, so legte Graf Diebitsch ihnen in einem schrift- 

„lichen Aufsatze die Bedingnisse vor, unter welchen der Friede zu Stande kommen 

„könne und gestattete ihnen ız Tage zur Unterzeichnung.” 
‘Man behauptet, es wäre zu diesem Behufe ein 12- tägiger Waffenstillstand ge- 

schlossen worden, nach Andern jedoch sind die ruß. avantgarden schon vor Constanti- 
nople bei Dawed Pascha, während der rechte Flügel gegen Enos vorrücke, um sich so- 
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dann mit dem Admiral Haiden zu begegnen und zu berathen. Dieser Berathung sagt 
man, wird auch Kapodistrias beiwohnen, indem dieser mit der griechischen Seemacht 
zur ruß. Escadre stoßen solle, so hofft man’ seye 'atıch die "Eroberung Constantingpels 
in baldem zu bewerkstelligen, allein, wie es heißt, so scheunt man fortan die mit England 
und Frankreich verbündeten Österreicher. - 

Von den Bedingnissen, welche der Obergeneral dem Vertrage ‘von Ak- 
kerman annoch bei diesem Anlasse beigefügt habe, sind hier folgende Puncte: be 
kannt worden: 

I. Der Patriarch seye künftighin als ein gekröntes Haupt zu betrachten. 
:2. Die Wahl desselben soll künftighin mit Zuziehung Rußländs- ‚vorgenörmen 

werden, dessen Schutz er sich auch zu erfreuen haben werde. RT. 
3. Sollen die Gebeine des im Jahre 1821 aufgeknüpften Patriarchen ausgegraben 

und in der ottomanischen Hauptstadt feierlich und im Beiseyn aller dortigen Türken 
und Christen beerdiget werden. 

4. Die Griechen sollen als sujets mixtes betrachtet und ihren eigenen Landes- 
gesetzen unterworfen seyn. 

5. Allen ruß. Schiffen soll freier und ungehinderter Durchzug gestattet seyn. 
6. Solle die Pforte die Entschädigung der Kriegskosten mit 900 Millionen -Papier- 

Rubel ‚bezahlen. 

7. Die Moldau, Wallachey und Bulgarien sollen durch 8 auf einander folgende 
Jahre steuerfrei und nach deren Verlauf die Steuer nach dem alten Systeme einzuheben 
‚seyn.. Die Moldau würde sodann jährlich bloß 1006 zu entrichten haben und 

8. Endlich sollen die Verfassungen, welche die Moldau und Wallachei sich wählen 
würden, von der Pforte anerkannt und unbeeinträchtiget gut geheißen werden. 

Die. Rußen sollen sich ferner, einem Bukarester Schreiben vom 7. d. M. 
‚zufolge, zu ‚Constantinople:. einen Ankerplatz ausbedungen haben, welcher, ohne 
ausdrückliche Erlaubniß des Gesandten, jedem Türken verschloßen und unzugänglich 
seyn solle. 

Herr v. Pisani hat von seinem Herrn Bruder über die. obbemeldtei Bedingnisse 
ein Schreiben mit dem Beisatze erhalten, daß Rußland bei’ diesem günstigen Anlasse 
auf die Entschädigung aller ruß. Unterthanen seit Anbegin dieser Kriege, welche immer 
versprochen und noch nicht geleistet worden sind, dringen werde, demzufolge zweifelt 
man umso mehr, daß der Friede bald zustande kommen wird, als diese Forderungen der 
Russen sehr überspannt sind. 

Die ’Truppen-Märsche dauern fortan und es gehen viele Regimenter nach Ru- 
melien ab. . 

"Die Regierung hat anbefohlen die Heu-Vörräthe zu Iassy, Dorohoy, Foltigeny, 
Herleu, Bakao und Wasslui aufzuhäufen, in diesen Städten sind äuch die sonstigen 

3, Magazine aufgestellt. 

‚Der neue Gouverneur und Praesident ‚der beiden Divans wird ‚fortan allhier er- 
wartet.. " 

„ Dem: Obergeneral Grafen Diebitsch isE- ‚die‘ Decoration des st. ‚George Ordens 
zer: " Klasse‘ aus St. Petersburg zugeschickt worden. 

. Heute wird. das Namensfest des ’Thrönfolgers von Ruslahd Alexander h in 1 allen 
Kirdien gefeiert, abends wird die Stadt beleuchtet. nn 

Die’ Pest wüthet-in’der ganzen Moldau fortan, und richtet ‘seit Ähigen "Tagen 
auch allhier i in ällen 'Militairspitälern und selbst in der "Stadt, ‚auch, in dem 1.äger" auf 

    

‚der‘ opo-Wiese bedeutende: ‚Verheerungen an. Ein ‚gleiches. wird auch äus Bessäräbien 
‚gemeldet... u DOMERTENZE TIERE: 

ara nee 

  

nn r - wyTr 

(Wiener Haus-, Hof- "und Staats-Archiv, Moldaü und Wataliel, .Fase. 46; 
eopie 1 in Bibl. Acad. Rom.). — 

 



EXT. Vo 
mama 

Serisoare partieular din n Buciregl "despre traiativele de pace: dein, ‚Adrianopol. 

Je Drofite d’une occasion que jenvois jusqu’ a \ la quätantaine” pour "vous con- 

muniquer les nouvelles que l’on a regu hier soir d’ Andrinople en däte du’ 29 aoät/to 

sept. 

Les negociations de paix ont et& rompus, par ce. que’ les’ plönipotentiaires türc: 

w’ont pas voulu accepter les demandes de la Russie. Le ‚general en chef‘ etäit - parti je'26. 

pour marcher sur Constantinople, il etait deja? a Tzorlou, et. les’ avant-gardes etaient A 

Silivri, 'on faisait des preparatifs pour attaquer Constantinopie‘ le plutöt possible. La 

flötte de la mer noire avait pris Midia, ainsi que Chili sur les cotes de VÄsie et a cinq 

lieues de Scutari, ; les troupes de l’Asie ont aussi occupe Trepizonde ; une grande tran- 

quilit& regnait a Andrinople, les Turcs: et les Chretiens vaquaient librement A leuts af- 

faires. Voici les nouvelles qui sont arrives hier soir, elles sont officielles, vous 'Pouvez 

compter sur leur veracite, je les tiens du president lui-m&me. Je suis bien fachg que les 

negociations de paix aient &t& rompues. : 

Le G’"! Kisseleff est alle a Rahova, on croit generalement que c ’est pour attaquer 

je Pacha de Scutari et se frayer un chemin vers Sophia, d’autres eroient, que c "est pour 

attaquer Nicopoli et Rouschouk. 

Les nouvelles d’Andrinople ajoutent encore qu’il ya eu des &meutes a 'Constan- 

tinople et. que le Grand Seigneur a fait decapiter plus de deux ‚sents „personnes garmi 

Tesquelles il y avait aussi des marquantes. “ 

  

(Wiener Haüus-, Hof- und Staats- Archiv, Moldau und Walachei ;. „Fast. a7: 

copie in Bibl. Acad. Rom.). - . N STE. Tl 

EXLVI. 

Serisoare confidenfialä din JIasi, despre tratativele de pace, despre garanfia ‚Anguei 

pentru plata despägubirilor de räzboiu, in eurs de patru ani, despre menfinerea Prineipatelor 

sub ocupatie eä garantie pentru plata despägubirilor de räzboiu, despre aparifia flotei tur- 

eesti in Dardanele si despre stäruinfele vornieului Conaki de a deveni domn eu ajutorul 

Rusilor: Ordinul generalului Mircoviei pentru deplasärile trupelor rusesti in Principate. 

: Die Friedensnachrichten, welche”6? Mircovich noch am: 14°" d. "erhalten und 

den Bojaren mitgetheilt hatte, gründen sich auf ein Privatschreiben, ..tassdemselben 

"von Zoltuchin zugleich mit dem Aufträge 'zugekömmen ist ı. :;die verschiedenen 

„Reserve-Abtheilungen, welche in Marsch gesetzt werden sollten, zurückzühalten und 

-, für deren Verproviäntirung sowohl, als für! die nötlügen‘ zur Transportirung der ver- 

„schiedenen Münitions und anderer Kriegszubehör Sorge zu tragen. UST. 

Die hier in Übersetung nebenfolgende ‘Weisung hat. GG! Mirkovitz dem Divan 

executif i in Folge des gedachten an ihn ergangenen Befelils, zugewendet. 

"Einem Schreiben eites moldauischen Bojaten aus Bukarest ‘zufolge ist der 

‘Friede zwar zu Adrianopel; Jedoch mit. :Zuziehung der. fremden Minister zu Constäü- 

tinopel unterhandelt worden und dahin zu Stande‘gekommen.: England leiste, Garantie, 

daß Rußland binnen 4 Jahren die ganze Entschädigung erhalten werde. Spätere..Biick- 

"nachrichten- ebendaher melden“ jedöch, daß: vermöge Anzeige::aus: dem Hauptquartier 

der Friede zwar ünterhandelt, der Termin Zur Unterzeichnung jedoch.von GraferDiebitsch 

auf den 16" des laufenden Monates bestimmt worden seye und daß die ‚Feindseiig- 

‘keiten bis dahin ünunterbrochen fortdauern sollen. un RE 

Eis Kaufmannsschreiben ebenfalls aus Bukarest ‚von meldet, HEx SEHE 

die ganz verläßliche Anzeige aus Constantinopel eingelaufen, daß seitdemsich im dorti- 

gen Canal 25 englische Kriegsfahrzeuge gezeigt, man neuerdings an dem Zustande- 

kommen des Friedens zu zweifeln angefangen habe. 
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‚vision d’infanterie .marcheront de Fokschan & 

Die ruß. Generäle, welche Krankheitshalber allhier, nunmehr hergestellt und 

" abzureisen im Begriffe waren, haben Befehl erhalten nicht zur Armee sondern nach 

Bessarabien zurückzureisen. 
Diese Fürstenthümer sollen sowie auch Bulgarien bis zur erfolgten Entschädi- 

gung Rußlands für die Kriegskosten und für die Verluste deren Unterthanen seit den 
letzten Kriegen, besetzt bleiben und man glaubt, daß die Anhäufung der Proviante, 

wozu die Errichtung der erforderlichen Magazine zu Herza, Mamornitza etc. bereits 

anbefohlen ist, zu diesem Ende geschehe. 

Der gegenwärtige Agha und Sohn des Wornik Gligori—Georg Ghyka—hat 

sich beim G? Mirkovitz anheischig gemacht, jede mindeste Bewegung des österreichischen 
Militairs in der Bukovina sicher und genau auszukundschaften, auch ist selber zu 

diesem Behufe vom ruß. Consulate mit einem Reisepaß nach Czernovitz und für den 
Benöthigungsfall auch weiter versehen worden, wenn er an der Grenze die nöthigen 

Auskünfte einzuholen nicht im Stande wäre. Um diese Sendung jedoch geheim zu halten, 
so ist dem obbenannten Boyaren von der Regierung ein Befehl an die Ispravnike zu 

Heıza, Dorohoy und s. w. mitgegeben worden, als seye er zur Errichtung der betrei- 

fenden obbemeldten magazine alldort, als Obercomimssaire dahin abgeschickt. In diesen 
Absichten und Angelegenheiten befindet sich Obrist Hesse, ein Deutscher, an der Sieben- 

bürger, und Hauptmann Dolgren an der Grenze zu Foltigeny. 
Die letzte Bukarester Post brachte den Boyaren allhier die Besorgniß, es möchte 

ihnen Wornik Konaki, der sich die Gunst der Rußen und in Sonderheit des G? Zoltuchin 

und des Graf Diebitsch zu erwerben gewußt hat, von Rußland als Fürst aufgedrungen 

werden. 
Am 16" d. sind von hier aus 36 Geldfäßchen an die Armee abgeschickt worden, 

denen heute andere 26 nachgesendet wurden. Nach sicherem Vernehmen soll dieses 

lauter Gold gewesen seyn. 
Die Vestiairie hat den Auftrag erhalten, für die Unterkunft von I450 Mann 

Arrestanten aus Braila zu sorgen und für 2350 Kranke allhier, sowie für 1600 zu Berlad 

Spitäler zu errichten. 

General Mircovitz au Divan &xecutif de la Principaut® de Moldavie.. 

en date du 1/13. Sept. 1829, sub No. 7248. 

„D’apres les ordres qui m’ont ete adresses par S. E. M le president plenipo- 

tentiaire de. ces deux principautes: 

“1. Les escadrons de la ı”* division des Dragons, et les bataillons de la 17° di- 

a Ployesti. 

2. Les escadrons en reserve de la 1”* division des Chasseurs a cheval, et les ba- 

taillons de la 13°” division d’infanterie marcheront de Faltzi a Boucarest. 

3. Le bataillon en reserve de la ı6"° division d’infanterie marchera de Iassy 

a Hirsowa. 

En consequence, en joignant ci-aupres la copie qui y fut annexee, j'invite le 

Divan'& vouloir bien nommer des commissaires moldaves, qui devront &tre charges 

d’accompagner les: dits bataillons et escadrons pendant leur marche sur le territoire 

Moldave: 

Quant aux requisitions des vivres et du fourage pour ce corps d’ arme, la com- 

mission d’ approvisionnement de Boucarest a d&ja regu les ordres requises.’ 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

sopie in Bibl. Acad. Rom.). 
Na



 /CXLVIH: 

Serisoare confidenfialä din Iasi, despre comunicatul generalului Mirkoviei cätre 
Albina Romäneascä asupra incheierii päcii dela Adrianopol in ziua de 14 Septemvrie, 

doxologia dela Mitropolie gi despre iluminarea orasului. Adresa generalului Mircovici cätre 
redacfia Albinei Romänesti. 

In der jüngsten Nacht überbrachte ein außerordentlicher Courier dem G" Mir- 
kovitz die erfreuliche Nachricht, —,,‚daß der Friede am 14. des laufenden Monates ge- 

schlossen, und die Präliminarien durch die Bevollmächtigten der beiden Kriegführen- 
„den Mächte zu Adrianopel unterzeichnet worden seyen, welches sonach dem Publicum 
„heute Früh allsogleich bekannt gemacht wurde“. Der Redacteur derrumänischen Biene 

erhielt von G” Mirkovitz das hier in Abschrift nebenfolgende Schreiben. 
Um 9 Uhr Morgens ward in der Metropolie ein feierliches Te Deum in Beiseyn 

des G" Mirkovitz, aller andern Generäle und der Boyarenstände abgehalten. Nach Be- 

endigung dieser Feierlichket wurde der Friede in der ganzen Stadt ausgetrommelt und 
die Beleuchtung der Stadt für den Abend angesagt. 

„La paix entre la Russie et la Porte ottomannea ete signee A Adrianople le 2. de 

ce mois, par les Plenipotentiaires des deux puissances belligerantes. 
En vous faisant part de cette importante nouvelle, je vous invite ä la publier 

par un supplöment extraordinaire A votre juornal. 
Recevez M” etc. 

Sign: Mirkovitch.” 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXLVII. 

Serisoare confidentialä din Jasi despre bucuria populafiei pe urma inchelerii 

päcii, despre intenfiile Rusilor cu privire la Prineipate, despre vizita generalisimului Die- 

biei la Constantinopol, despre garanfia Angliei pentru plata despägubirii de räzboiu, in 

sumä de 60 milioane dueafi, despre intocmirea de spitale nouä la Iasi si Bärlad, despre in- 

vitarea Principatelor de a organiza milifii nationale sianume in Moldova cu un contingent 

de 6000, iar Muntenia de 12000 combatabfi, despre svonurile in legäturä cu menfinerea 

oeupafiei rusesti a Prineipatelor si Bulgariei de Nord pänä la achitarea indemnizafiilor 

de räzboiu, despre nemulfumirea Greeilor eu condifiunile päcii, despre intärzierea ratifieärli 

päcii de cätre Poartä, despre contribufiile boierilor la vädrärit si gostinä, despre spionajul 

rusese la granifa Bucovinei si despre informatiunile sosite la mitropolie privitoare la con- 

tinuarea ocupafiei rusesli in cursul unui rästimp de opt ani. 

Die am 21. des laufenden Monates allhier eingetroffene Friedensnachricht hat 

alle Gemüther mit Freude erfüllt, es wurden feierliche Te Deums abgesungen und die 

Stadt war durch 3 aufeinander folgende Tage erleuchtet. Zu Bucarest wurden Io Ka- 

nonenschüße gelöset. 

Über die Artikel des Friedens ist allhier noch nichts bekannt und die Meinungen 

betreff der Räumung dieser Fürstenthümer und übrigen dermalen von den Rußen 

besetzten türk. Provinzen sind sehr getheilt. Man glaubt daß die Rußen ihre Winterquar- 

tiere bis zum Frübjahre in der Moldau und Wallachey aufschlagen und bis dahin, wie 

G" Mirkovitch sich selbst geäußert haben soll, alldort verbleiben und die Landesver- 

waltung sodann bis zur'Wahl des Hospodaren dem Divan übertragen werden. 

Aus Bukarest wird gemeldet, Graf Diebitsch habe sich gleich nach Abschluß 

des Friedens in Begleitung des Graf Pahlen und Orlow und zweier Escadronen Husaren 

nach Consrntinopel begeben ; England habe die Garantie für die 30 Millionen Ducaten 
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auf sich genommen, welche die Pforte an Rußland zu bezahlen eingewilliget, und es 

musse daher die Räumung der Fürstenthümer nächstens erfolgen. 

"Am 22er ist dem Divan der’Auftrag zugekommen für die Unterkunft der aus 

den , Spitälern ‘zu Callatz nächstens allhier einzutreffenden 2000 Mann-Sorge zu tragen. 

Es sind auch zu diesem Behufe die zwei Palläste des Alex. Mavrocordato und des Const: 

Kanano bereits bestimmt worden. ee = 

‚Ebenso sollen zu Barlad, für die Unterkunft von 500 Kranken aus der Wallachey, 

die nöthigen Vorkehrungen getroffen und rußischerseits versichert worden seyn, daß 

diese ‚die letzten Kranken sind, welche nach lassy transportirt werden. 

Die Moldau ist aufgefordert worden, eine Millitz von 6000 und die Wallachey 

von 12,000 mit 12 und mit 24 Kanonen zu errichten, die erfordeliche Bewaffnung 

derselben würde Rußland liefern. Diese Aufforderung soll bereits in die aufzunehmende 

Constitution der Fürstenthümer eingeschaltet worden seyn. 

. Auf verläßlichem Wege ist mir die ganz sichere Nachricht zugekommen, daß 

die Pforte bereits 2 Millionen Ducaten bezahlt habe und bis zur gänzlichen Tilgung des 

Gesammtbetrages die Rußen Bulgarien und den ganzen Strich längs der Donau bis 

Widdin und Orsowa besetzt halten sollen. Nach andern sollen auch diese beiden Für- 

stenthümer mitbegriffen seyn und die Festungen jenseits der Donau geschleift werden. 

Diese Anzeigen jedoch gründen sich auf griechische Briefe aus Bukarest und 

bedürfen um so mehr der Bestättigung, als die zu Bukurest sowohl als hier befindlichen 

Griechen sich über die Art und Weise, wie der Friede geschlossen worden ist, unzufrieden 

zeigen und sich in ihren Eewartungen sehr getäuscht zu finden versichern. 

’Thodor Balsch sagt, er habe diese Nachrichten, welche auch von dem aus Bu- 

karest hier eingetroffenen Ianko, dem Bruder des Westernik Alexander Sturdza, be- 

stättigt. werden, aus dem Munde des 6 Mirkovitsch. Herr v. Pisany jedoch beschränkt 

sich auf die Behauptung, diese beiden Fürstenthümer würden bis zum nächsten Früh- 

jahr ganz sicher von den Rußen besetzt bleiben. 

Nach jedem Friedensschluß ist von jeher, ein von der Pforte abgefertigter 

Tatar allhier angelangt, um dem Metropoliten und dem Landes-Divane einen ferman 

zu überbringen, demzufolge ihnen die Landes-Verwaltung bis zur Einlangung des neuen 

Fürsten anvertraut bleibt. Da nunmehr dieser Tartar fortan vergebens erwartet wird, 

„so schließt man hieraus auf die zu gewärtende fortwährende Besetzung dieser Fürsten- 

“ thüner dürch die Rußen. 

Die Rußen haben allhier än rückständiger L,andessteuer über eine Million Piaster 

zu Gute; hiezu kommt der Wadrarit, welcher ım 695,200 und die Gostina- Gebühr, 

welche für 200,660 Piaster gegen 3 monatliche Ratenzahlung öffentlich ; in Pacht ‚gegeben 

worden ist. 

” Die Boyaren, welche bisher von der Entrichtung dieser Landesteuer gänzlich 

befreit w aren, müssen nunmehr für ı Wadra 5 para und für jedes der Gostina unter- 

wörfenes Stück Vieh 10 para bezahlen. > 
Die hiesige Garnison hat Befehl sich nach Bessärabien marschfertig zu halten 

und ist bereits mit Ausnahme der Hauptwache, auf allen verschiedenen Posten, bei den 

Pestkranken, durch die hiesige moldauische Polizei-Wache abgelöset. 

\ . Georg Ghyka hat zur Bereisung der Gränzen gegen die Bukovina von G! .Mir- 

kovitz 100 Ducaten in Gold und den neuerlichen Auftrag erhalten, auf der ganzen Strecke 

von Mamornitza.bis Dorna über die Bewegungen der österreich. Truppen alldort genau 

Kundschaft einzuziehen. 

Soeben erhalte ich vom \ hiesigen Metropoliten die Nittheilung eines Schreibens 

aus ; Bukarest, welches die Versicherung enthält, daß diese Fürstenthümer 8 Jahre unter 

ruß. Besatzung zu erbleiben haben. _ ... 

2. (Wiener Haus-, Hof... und. "Staats-Archiv, ‚Moldau und Wealachei, Fasc. 46: 

copie. in: Bibl., Acad. :Rom.). en 2 2 .
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w Dita Mar . MIN 3 
au. Bene BT res nen mel Ei > 

© Sefisoare eontidentialä din Bucuresti, despre teams 'boierilor cä oeüpafia ruseascä Bucurcsti. 

s’ar putea prelüngi, despre nemulfumirea lor eu noua constitufie care atinge privilegiile 1829, 

lor, despre taxa asüpra femeilor eu moravuri usoare, despre svonurile eä armata rusä Sept. 25. 

va porni euränd contra Austriei pentru a alipi Galifia la Polonia si despre eiriticile aduse 

Austriei si lui Metternich. nn ” 

Ad. „L avis de la paix doit vous avoir fait un grand plaisir : ma precedent lettre 

vous en apportait les principales conditions. Les Valaques sont morfondus & cause de 
V’occupation de leur „Pays qui..pourra se prolonger Dieu sait jus’a quand. Je crois 
qu'ils en ont raison.’ 

.. B..,,Die Bojaren sind mit der neuen Verfassung, welche jetzt ausgearbeitet 

wird, sehr unzufrieden, besonders weil sie ihre Skutelniks und Posluschniks verlieren 

sollen und sie sich dadurch im Innersten ihrer Privilegien gekränkt fühlen, indem dadurch 
das Eigenthum jedes einzelnen angetastet wird. Wie sehr man jetzt die Einkünfte des 
Landes zu vermehren sucht, zeigt auch eine Taxe, welche auf die Freudenmädchen 

gelegt und unter dem Nahmen Kurvarit erhoben wird. Vorige Woche wurden gegen 

200 dieser unglücklichen Geschöpfe zusammen gefangen und in die Spitäler von Silistria, 
Braila etc. als Wärterinnen und Wäscherinnen abgeschickt. 
Eu Da es nun ausgemacht, daß wir unsere Gäste, wenn nicht länger, doch ganz 

gewiß diesen Winter, werden erhalten müssen, so hat sich die Freude über den Frieden 

sehr abgekühlt, denn jeder hoffte ihren baldigen Abmarsch und glaubte, daß höchstens 

nur gewisse Administrationen, welche auf die Erfüllung der Friedenstraktate sehen 
sollten, zurückgelassen würden. 

Es ist sonderbar, daß die Officiere und selbst jene von , höherem Rang, steif be- 

haupten, daß gleich nach beendigtem Krieg mit den Türken, die Armee gegen Öster- 

reich agiren werde. Man mag ihnen .die neutralen Gesinnungen Österreichs noch :so 
deutlich vor Augen legen, so sehen sie in allen Handlungen Österreichs nichts als ver- 
steckte Feindschaft, wobey sehr oft gegen S”® Durchlaucht Fürst Metternich heftige 

Reden ausgestoßen werden, daß Österreich jetzt nicht. offen gegen sie auftritt, glauben 
sie, daß bloss Schwäche und die Furcht vor ihnen die Ursache seye, denn sagen sie, eine 

Macht, die höchstens 100,000 Mann und dabey schlechte Generäle hat, könne ihrer 

Million. Soldaten ‚nicht widerstehen. - Ze 

Dies wurde eben bey Obristlieutenant ‚Yhuluschewsky, _ Platz-Commandant, 

wo viele Stabsofficiere zugegen waren, gesprochen.’ 
C. „D’autres bruits, egalement Bukurestiens, mais provenans des Russes, veu- 

lent, que les Moscovites soient & la veille de faire la guerre & lI’Autriche, scandalises des 

revues militaires et desireux d’arrondir le Royaume de Pologne par l’acquisition de la 

Gallicie_etc. 
Outre ces bruits, je n’ai pas le mot & vous dire en fait de nouvelles. 

-. 22:8? Dans l’intervalle j je vous envois une esquise des 12. articles du traite & Adrianople, 

si toutefois vous n’en tes pas d&ja en possession.” _ 

" 2 ‘(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).' N 

CL. 

Fleischhaekl eätre Metternich, despre särbätorirea päcii la Bucuresti, despre con- Sibiu, 

aifiunile de pace 5i despre alegerea iminentä a domnitorului. - 1829, 

Sept. 26. 
Am 20. d. wurde .die Unterzeichnung des Friedens durch. ein ‚Tedeum . in der. P 

Metrpoolie, durch Abfeuerung von IoI Kanonenschüßen - und eine allgemeine Beleuch- 

tung der Stadt Bukurest gefeiert. Jedermann sowohl Rußen als Walachen waren über 

dies Ereigniß von Fröhlichkeit durchdrungen, obschon letztere sich darauf gefaßt
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machen müssen, durch die längere Besetzung der Fürstenthümer durch fremde Truppen 
.. nicht sobald ihrer Leiden .enthoben zu seyn, da sicherem Vernehmen nach zufolge das 

Iası, 

1829, 

Sept. 26. 

ganze Corps des G’ Pahlen, außer jenem des G’*" Kisseleff, seine Winterquartiere in 

der Wallachei und zwei ganze ruß. Divisions das ihrige in der Moldau aufschlagen werden. 

Von den vorzüglichsten Friedens-Bedinsgungen war in Bukurest folgendes bekannt. 
Die ottomanische Pforte verpflichtet sich an Rußland als Entschädigung der 

Kriegskosten zwölf Millionen kaiser. Dukaten zu bezahlen, von welchen 11% Million als 

Vergütung für die durch den Krieg beschädigten ruß. Handelsleute bestimmt sind. Eine 

Million sollte allsogleich baar in Adrianopel bezahlt werden. 
Die Pforte tritt an Rußland die Festungen Anapa, Akalzika, Alkalaky, Poti 

und Karhs mit dem dazu gehörigen Gebieth ab. 

Die auf dem linken. Donau-Ufer gelegenen türk. Festungen werden geschleift 

und die betrefenden Gründstücke ihren früheren Eigenthümern zurückgegeben, die 

strittige vor Ismail gelegene Donau-Insel wird ganz an Rußland abgetreten. 
Die Porte tritt alle zu Servien gehörigen und bis jetzt im Besitz der Türken 

befindlichen Distrikte an die Servier ab. 
Die Pforte nımmt den Londoner Traktat vom 6. Iuli, sowie das Protocoll von 

22. März d. J. an. 

Die freie Schiffahrt im schwarzen Meere ist allen Nationen gestattet. Die Rüssen 

werden die beiden Fürstenthümer, Silistria, Varna, Burgas und Sizopolis bis zur vollkom- 

menen Erfüllung der von der Pforte eingegangenen Verbindlichkeiten besetzt halten. 

‘Diese vorläufigen harten Bediegungen zeigen nur zu deutlich an, daß die Für- 

stenthümer noch lange im Besitz der Russen bleiben werden. 

Da die letzten Tage hindurch jedermann sich der Freude und der Hoffnung 

einer wahrscheinlich noch weit entfernten glücklichern Zukunft überließ, so blieben 

beinahe alle Geschäfte, selbst jene des Comites liegen ; jedoch wurde von einer baldigen 

Wahl der Hospodaren ernstlich gesprochen, die ganz unter ruß. Einfluß vor sich gehen 
wird und es steht zu erwarten, ob diese Wahl auf Fürst Gregor Ghika, der immer mit 

der größten Auszeichnung von den Rußen behandelt wurde, oder. auf Fürst Gregor 

Brankowan, gegen den man es auch nie an Aufmerksamkeiten aller Art mangeln ließ, 

oder aber auf einen erklärten Anhänger der Rußen fallen werde. Die ersten zwei Can- 

didaten haben wenigstens die öffentliche Meinung für sich und gewiß würde einer von 
ihnen gewählt werden, wenn man die Wählern ihren freien Willen lassen und sie nicht 

etwa durch Drohungen oder Versprechungen irreleiten wollte. 

(Wiener. Haus-, Hof-. und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. +6; 

copie in Bihbl. Acad. Rom.). 

CLI. 

Generalul Mirkowitz eätre divanül executiv, despre intoemirea unui catastih 

al boierilor. 

D’apres le rapport que M’” de Minciaki, conseiller d’etat actuel et president 
du Comite &tabli a Bukarest, vient de faire au president plenipotentiaire des deux prin- 
cipautes : que les Boyars moldaves membres du ComitE pour s’acquitter de la täche 

qui leur a &t& impos&e, demande une liste exacte et detaillee de toutes les familles des 

Boyars, d’apres leur rang etc., selon le formulaire ci-joint. 
S. Ex. M” le G” Zoltuchin vient de me charger de faire donner incessamment 

suite a la susdite demande. 
Par consequent, en annexant ci-aupres le formulaire ci-dessus, j’invite, par le 

present, le Divan executif de nommer sans d@lai une commission, dont les membres, 

tires de m&me Divan auront ä se mettre A l’ouvrage afin de pouvoir dans l’espace de 

7. jours, fournir la liste en question, qui, apres que l’assemblee generale du Divan l’aura 

revue et examinde, devra &tre transmise A son Ex. M' le president le 22 du mois courant,



Le Divan executif de la Principaut® de Moldavie en chargeant Mess’® le Grand 

Logothet Constantin Catardgi, le Grand Postelnik Georges Ghika, 1’Aga Georges Her- 

miziu, le Spathar Basile Veissa, le Commisse Basile Bouzdougan et le Commisse. Basile 

Pogor, de dresser la liste dont. le Comit& moldave de Bukarest a demande l’envoi, a donne 

suite ä la r&quisition de M” ie Vice-Prösident G" Mirkowitch. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLH. 

Serisoare confidentialä despre continuarea ocupafiei rusesti in Prineipate, despre 

eondifiunile de pace si despre eatastihul boierilor cerut de Zeltuchin in vederea aleätuirli 

listei alegätorilor pentru ocuparea seaunului domnese. 

Die Mittheilung, welche mir, wie ich dieses am Beschluße meines letztvorigen 

Berichtschreibens vom 25. des laufenden Monates anzuzeigen die Ehre hatte, vom 

hiesigen Metropoliten gemacht wurde „daß diese Fürstenthümer, bis zur vollständigen 

Entschädigung Rußlands durch die h. Pforte, auf 8 Jahre besetzt zu bleiben haben”, 

scheint sich durch die seitdem annoch eingelaufenen und auch dem H. G” Mirkovitz 

zugekommenen Anzeigen, obschon diese Letzteren noch nicht öffentlich bekannt ge- 

macht worden sind, vollkommen zu bestättigen. 

Von den Friedensbediegungen, welche, zufolge der Versicherung des Baron 

Hübsch, bereits dem GC”! Mirkovitz mitgetheilt worden, bis zu der aus Petersburg erwar- 

teten Ratification jedoch nicht publiciert werden dürfen, sind mir nur folgende auf ver- 

traulichem Wege bekaunt geworden! 

1. Die Pforte hat sich anheischig gemacht, an Rußland für Kriegsunkosten 

111, Million Ducaten und als Entschädigung der ruß. Unterthanen 170 Millionen Piaster 

zu bezahlen. 

2. Bis zur vollständigen Tilgung dieser Schuld werde das corps des Grafen 

Pahlen diese beiden Fürstenthünier besetzt halten, deren Räumung jedoch durch alle 

andere ’[ruppen, mit Ausnahme der in den Militairspitälern befindlichen Kranken, 

ehestens zu geschehen habe. 

3. Die Russen werden sich auch von der Landesverwaltung entfernt halten und 

bloß GC’ Mirkovitz habe, auch nach der im December des laufenden Jahres zu geschehen- 

den Wahl und Einsetzung des Hospodaren allhier zu verbleiben, un für Rechnung Ruß- 

lands die Steuern einzuhaten. 

4. Alle jenseitigen Donaufestungen, Warna ausgenommen, werden geschleift 

und Bulgarien wird sodann geräumt werden. 

5. Die Besitzungen in Asien, welche G" Paskievich gegenwärtig inne hat, sollen 

mit Ausnahme der Festung Erzrum mit Rußland einverleibt werden. 

Ganz sicherem Vernehmen nach befindet sich das Haupfquartier bereits nach 

Warna übertragen und ein großer Theil der Armee ist nach dem Hafen von Burgas zur 

Einschiffung abgegangen. 

Die hiesige Regierung hat den Auftrag dem G"! Zoltuchin die Districte und 

Städte nahmhaft zu machen, in denen sich die Frucht- und fourage-Magazine für die 

Armee angelegt befinden. 

Mittelst einer ferneren Verordnung sind die Boyaren aufgefordert worden, 

bienen 7 Tagen, nach dem ihnen vorgelegten Formular die sämmtlichen Boyarenfami- 

lien nach ihrem Rang zu verzeichnen und dem Comit& zu Bukarest zu unterlegen. Es 

ist demnach zu diesem Behufe ein Comit& zusammengeestzt worden, zu dessen Mitglie- 

dere für die 1" Klasse der Groß-Logofeth Constantin Kathardgiu und der Postelnik 

Georg Chyka, für die 2° Klasse der Agha Georg Hermeseu und Wassili Waissa und 

für die 31° Klasse Comis Wassili Buzdugan und Comis Wassili Pogor ernannt worden sind. 

Man vermuthet, daß diese Verzeichnung der Boyaren dazu angeordnet seyn, 
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diejenigen daraus'züu' "benennen, welche zür bevorstehenden Wahl des‘ ;"Hospodaren ZU- 
zulassen seyn werden. ZZ 

Außer den Palästen des Mavrocordato ind‘ des Kanano ist annoch der des Cam- 
minar Spiro zur Unterbringung der aus Bulgarien bereits auf dem hieher Wege begrif- 
fenen 2000 Kranken requirirt worden. 

Wornik Grigoire Ghyka ist in seinem Amte als Mitglied des Divan executfi 
durch den Wornik Dragicz ersetzt worden. 

Gestern war beim Metropoliten große Tafel, bei welcher sich auch & Mirkovitz 
und das ganze hiesige Offiziers- -Corps einfanden. 

(Wiener, Haus-, Hof- und Staats-Archiv Moldau und ‚Walachei, ‚Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). ° " 

CLII. 

Serisoare confidentialä greceascä, despre continuarea ocupatiel rusesti si despre 
retragerea generalului Zeltukin din postul de presedinte al divanului. 

Durch den vom G!“" Diebitsch expedirten und gestern hier angelangten Courier 
erfahren wir soeben das Schicksal der Fürstenthümer, daß-sie nämlich von den Truppen 
besetzt bleiben, mit dem scheinbaren Beisatze : nur auf solange bis die Pforte ihre Schuld 
bezahlt habe. In der That aber um auf immer mit Rußland vereinigt zu werden. 

Dies habe ich von Geschäftsmännern erfahren, vom Polizeimeister und von 
einem Mitgliede des vollziehenden Diwans. Beide versichere die Instruction erhalten 
zu haben, die Fürstenthümer wie ruß. Provinzen zu behandeln. 

Unser Präsident hat gestern vom Grafen Nesselrode die Antwort auf sein Ab- 
schiedsgesuch erhalten, daß S’* Maj* seine Abdankung annehme, er aber nicht eher 
Erlaubniß habe seinen Posten zu verlassen, bis nicht G” Diebitsch einen Nachfolger er- 
nannt habe. Einige sagen G” Stourdza werde seinen Platz ersetzen, andere GC"! Graf 
With, ich glaube aber der letztere. 

Einer unserer alten ruß. Freunde hat dem Polizeimeister anvertraut, daß man 
den Boyaren auch verschiedene Grade des ruß. Adels ertheilen wird. \ 

Kurz alles verkündet das baldige unglückliche Ende der _Fürstenthümer.. 
. Dieses Privatschreiben ist laut Stück: „No. 82, Fleischhackl, Hermannstadt 

3. "Sept. (richtig October) 1829”, vom Boyaren Aga Constantin Bellio an. den" K. K 
Agentie Dollmetsch Furkas gerichtet. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLIV.' 2 u 
Serisoare confidenfialä din Iasi, despre -condifiunile de pace, despre pregätirile 

pentru alegerea principelui si despre pregätirile ‚militare ale Austriaeilor in Bueovina. 

Mittelst einer außerordentlichen Gelegenheit sind am heutigen Tage aus "Buka- 
rest folgende Punkte des am I4. des v. ‚M. abgeschlossenen Friedens anhero angezeigt 
worden. 

I. Die Festungen Braila, Giurgewo und Kulle sollen auf immer geschleift werden 
und sind demnach sammt den Districten, i in denen sie gelegen, der Wallachei. einzuver; 
leiben. 

2. Hat die Pforte die Privilegien und Freiheiten der Fürstenthümer sowie. > die 

Einverleibung mehrerer angrenzender Distriete ‚anzuerkennen und zu sanctioniren.. 

St. Nicolaus, sowie Achalezik, Achakalnie und Achor haben rußisch zu verbleiben. 
4. Ebenso auch die Inseln am Ausfluße der Donau und bis zu derem Arme St. 

Georgie.



»5. ‘Die Privilegien und Freiheiten: der Engländer (Engländer. ist ausgestrichen 

iühd mit Bleifeder: „Servier" darüber geschrieben) sollen von der Pforte sanctionirt 

und die ihnen entrissene Districte wieder mit Servien 'einverleibt werden. 

6. Eine Million und 500/m Ducaten hat die Pforte noch vor der Räumung Adria- 

nopels zur Entschädigung der ruß. Unterthanen zu entrichten. Die Art und Weise 

jedoch dieser Zahlungen habe Kaiser Nicolaus zu- bestimmen, auf dessen Großmuth 

die Pforte sich verlassen solle. on 

7. An Kriegsunkosten hat die Pforte ıo Millionen Ducaten an Rußland zu 

entrichten. .. . 

- 8, Bis dahin bleibt Silistria und die beiden Fürstenthümer‘ verpfändet und von 

Rußen besetzt. 
Ban 

9. Wird Rußland der freie und ungehinderte Handel auf dem schwarzen Meere 

und im ganzen türk. Reiche zugesichert. 

10. Alle mit der Pforte freundschaftlichen Mächte sollen derselben Handels- 

freiheit theilhaftig seyn. 

ı. Die völlige Annahme des Betreff Griechenlands entworfenen ’Tractats vom 

6. Iuly und des Protocolls vom 22. März. 

12. Sichert die Pforte allen ihren Unterthanen völlige Amnestie zu, welche in 

diesen Kriegen verwickelt waren. 

Dieselben Anzeigen aus Bukarest melden auch die Anherokunft des G" Zoltuchin 

und der Comites-Boyaren, um die Hospodaren-Wahl zu beginnen und es ist hier die 

Furcht allgemein verbreitet, es möchte hiezu nicht etwa Constantin Paskan Cantacu- 

zeno vorgeschlagen verden, der sich die Gunst des oberwähnten Gouverneurs der beiden 

Fürstenthümer zu erschleichen gewußt hat. 

Vorgestern ist allhier ein Tatar mit einem Yerman an den Jussuf-Pascha nach 

Odessa durchpassirt, man hat sich allhier schon mit der Hoffnung geschmeichelt, es 

seye der Ferman, welcher dem Metropoliten und Divane bis zur erfolgten Einsetzung 

des Fürsten die Landesverwaltung übertragen soll. 

In dieser moldau. Hauptstadt sowohl, als in den Distrieten werden fortan Ma- 

gazine mit Mund -und andern Vorräthen und fourage angelegt, woraus erhellt, daß die 

Russen ihre Winterquartiere allbier aufschlagen werden. 

Obrist Hesse und Agha Georg Ghyka sind von ihren Sendungen zurückeinge- 

troffen und beide haben den Rapport erstattet .es sähe an den von ihnen bereisten k. k. 

österreich. Grenzen sehr kriegerisch aus und es wird seit zwei Tagen auf. der gegen 

Bottoschan zu gelagenen Anhöhe beim Kopo (wie man sagt) an Schanzen gegraben und 

gearbeitet. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, IFsc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLV. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre stirile de pe cämpul de luptä, despre intä- 

rirea posturilor de granifä, despre agitatiile boierilor, despre armata lui Diebiez gi despre 

mersul epidemiei. 

Seitdem die Unterzeichnung des Friedens öffentlich bekannt gemacht und 

gefeiert worden ist, hat man in Bukurest bis zum 2**" d. keine weitere Nachrichten aus 

Adrianople erhalten und man wußte nicht, ob sich die Armee des G”*" Diebitsch aus 

seiner damaligen Stellung zurückgezogen oder noch dieselbe inne habe. Indessen war 

die Communikation mit dem rechten Donau-Ufer noch nicht erlaubt und verschiedenen 

Handelsleuten, die bei den ruß. Behörden um Päße nach der Türkei anhielten, wurden 

selbe verweigert. Man verwundert sich außerordentlich über diese Strenge, da man 

doch wußte, daß die G’!* Kisseleff und Gaismar von ihrem vorgehabten Zug gegen Sofia 

zurückgerufen bereits in Rahova angekommen und allenthalben die Feindseligkeiten 

eingestellt worden sind. 
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Der in’ meinem letzten Bericht benannte vertraute Bojar hat mich diesmal 
unterrichtet, daß dem Divan von dem Präsidenten der Walachei ein Befehl, vom ı*** 
d. datirt, zugestellt worden. sei, folgenden wesentlichen Inhaltes: Nachdem von dem 
Armee-Commando des G’? Kisseleff gemeldet worden ist, daß mehrere ruß. Soldaten 
und andere Fremde sich nach den k. k. Staaten flüchten und deßwegen die an den 
Gränzpässen befindlichen Cosaken-Pikete allenthalben verstärkt und jedes derselben 
unter die ordre eines ruß. Offiziers gestellt worden, so solle von Seite des Divans an alle 
Wataffen jener Gränzpässe, die nach den k. k. Staaten führen, ein strenger Befehl er- 
lassen werden, jene Briefe und Meldungen, die ihnen von obigen Offizieren zur Weiter- 
beförderung übergeben werden, ohne Verzug auf das schleunigste zu expediren. Zugleich 
sollen die Wataffen ein obachtsames Auge darauf richten, daß keine Lebensmittel 
nach den österreich. Staaten ausgeführt werden. 

Es scheint demnach, daß obgedachte Offiziere deswegen auf die Gränz-Punkte 
geschickt werden, um genaue Erkundigungen über alle an der k. k. Gränze sich etwa 
ergebenden Ereignisse oder Bewegungen einzuziehen und darüber schleunigst Bericht 
zu erstatten. 

Ferner wird gemeldet, daß sämmtliche in Wirklichkeit befindliche Bojaren 
am 30. Sept. in einer abgehaltenen Versammlung sich über die Mittel berathschlagt 
haben, wie die früher von ihren Posluschniks und Skutelniks bereits erhobene, zum Bau 
der Militär-Spitäler bestimmte, nun aber unzureichend befundene Summe von beirahe 
200,000 Piaster, annoch vermehrt und zum erwähnten Zweck verwendet werden könne. 
Man fand keinen andere Ausweg, als neuerdings eine Steuer auf die benannten Dienst- 
leute sämmtlicher Bojaren auszuschreiben, wodurch ihre eigenen von dieser Klasse 
gezogenen Einkünfte beinahe ganz vernichtet werden. 

Endlich haben die Bojaren auf Vorschlag (Befehl) des Präsidenten eine Ana- 
fora (Vortrag) an die schützende Macht abgefaßt und eingereiht, in welcher sie bitten, 
daß ihnen der freie Handel mit ihren Produkten und zugleich gestattet werde, eigene 
Schiffe auf der Donau zu bauen und auf selben jene Produkte nach Gefallen weiter zu 
führen. Diese Handelsfreiheit würde allerdings vortheilhaft für die Fürstenthümer seyn, 
aber Rußland wird immer den größten Nutzen daraus für sich ziehen. Wahrscheinlich 
gehört dieser Vorschlag zu der in dem Adrianopler Friedens-Traktat stipulirten Aus- 
dehnung der Privilegien der Fürstenthümer. 

Man wollte zu Bukurest für gewiß wissen, daß der Artikel des besagten Trak- 
tates, der auf die Vergütung der Kriegs-Unkosten Bezug hat, in dem Sinne abgefaßt 
sei, daß die Pforte den gefoderten Betrag in jährlichen Raten zu einer Million holländi- 

scher Dukaten binnen zehn Jahren abtragen und die Fürstenthümer so viele Jahre 

als Pfand von ruß. Truppen besetzt bleiben sollen und daß, wenn auch die Pforte die 

stipulierte Summe früher berichtigen wollte, der ruß. Großmuth dieses Opfer nicht an- 
nehmen würde. 

Die Armee des G” Diebitsch soll, nach verläßlicher Angabe, sammt allen von 
den Garnisonen des Innere, von einem Theil des Sakenschen Corps und von jenem des 
G"" Witte erhaltenen Verstärkungen dergestallt durch Pest und andere Krankheiten 
gelitten haben, daß es dermalen bis auf 35 höchstens 40 tausend Mann zusammenge- 
schmolzen ist. Ein ähnliches Schicksal soll die Armee des Generalen Paskevich erfahren 
haben. 

Die Pest hat zwar in Bukurest und den Distrikten der Wallachei bedeutend 
nachgelassen. Es ereigneten sich in der Stadt die letzten Tage kaum 2 bis 3, manchmal 

auch gar kein Pestfall. Dagegen wüthete das Übel in Callarasch, wo sich die Depots der 

ruß. Spitäler befinden, dermaßen, daß täglich bis 120 Soldaten davon hiegerafft werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc._ 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). .



CLVI. 

Ol
 

Serisoare confidenfialä din Bueuresti, despre ratificarea päcii de cätre Sultan Bucuresti, 

in ziua de 25 Septemvrie si despre nemultumirile din armata tureä. 

Nos communications avec la rive droite du Danube ne sont pas encore retablies 

quoique le Grand Seigneur ait ratifie la paix du 25. Septembre. On commence & dire 

que le Grand Visir s’etant entendu avec Hussein Pacha de Rouschouk, le Pacha de 

Scodra, ainsi qu’avec le Pacha de Viddin et plusieurs autres Pachas ils ne veulent pas 

entendre parler de la paix; d’autres disent que ces personnages fatigues des procedes 

du Grand Seigneur se sont lies entr’eux pour le detröner. Il doit avoir cependant quelques 

choses ; car le Pacha de Giurgevo ne veut pas rendre la place, sous pretexte qu’iln’a pas 

&t& encore autorise ; et les troupes du G"! Kisseleff gardent leur poste entre Vraza et 

Sophia. J’ai resu une lettre aujourd’hui de lui dans laquelle il me dit qu’il ne viendra 

pas de sitöt a Bucarest et m&me il m’ajoute que je dois Jui &crire pour Gabrova, pour 

oü il &tait oblige de marcher avec une partie de ses troupes, laissant l’autre partie 

occuper leurs postes entre Vraza et Sophia. 

Je ne congois rien de tout cela ; il faut cependant qu'il y ait quelque chose sur 

le tapis et que le tems seulement devra nous devoiler. 

Le comit& constitutionnel n’a pas encore termine ses travaux, on a donne ordre 

de licencier les troupes Valaques .Il parait qu’on ne procedera pas de sitöt a V’eldction 

de 1’Hospodar ; quant aux candidats, il y en atant que le nombre de tous les boyards. 

Au reste il fandra bien des annees jusqu’a ce que la Valachie revient. 

Extrait d’une leitre particuliers de Bukurest, en date du ı2. Olktober 1829. ' 

Comme &chantillon de la manidre dont nous allons continuer d’£tre administres, 

la police Russe vient de s’emparer, sans avertissement ni compensation de 28 maisons 

tant d’etrangers que d’indigenes pour les convertir en hopitzux. Ces maisons sont &parses 

dans les rues les plus habit&es de Bucharest, et comme iln’y apas de Joute que plusieurs 

des soldats qu’on veut y loger n’aient la peste, voila la sante de Ja ville compromise de 

nouveau, qui etait dans la voie de se retablir. On a employ& le mode sommaire Moscovite 

pour l’expulsion des habitans : c’est-a-dire qu’on les a chasses a coups de bäton et jete 

leurs effets apr&s eux dans la rue. 

On s’occupe maintenant ä faire le recensement des boyards, de leurs rangs, 

noms, demeures et sources de leur revenus de toute &speces. 

Ce que cela veut dire est plus que je ne sais, ni les boyards non plus, qui n’auront 

pas eu la hardiesse de le demander. 

Les Russes ici font maintenant beaucoup de tapage de ce que Kiuchuk Ahmet 

ne veut pas rendre Giurgevo, pour &tre demoli suivant les termes du traite ; ils se forma- 

lisent aussi de l’attitude du Grand-Visir et des Pachas de Scodra et de Viddin ; voulant 

dire que de deux choses l’une : ou le Sultan est un traitre, ou que les chefs en question 

sont des rebelles et que dans !’un ou ’autre cas, ils doivent eux les Russes se remettre 

en marche, soit pour punir, soit pour proteger le Sultan. Moi je trouve la chose toute 

simple : les Turcs attendent la ratification de l’Empereur Nicolaus, sans laquelle tout 

ce qui s’est passe est non-avenu, et conservent leurs positions dans Yintervalle. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staat-Archiv, Moldau und WValachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). : 

CI. 

Generalul Mirkovitz cätre Divanul executiv, despre distribufia trupelor rusesti, 

pentru hibernare in Moldova. 

Le president plenipotentiaire en m’annoncant que les cantonnements d’hyver 

des troupes sur le territoire moldave ont et& designes depuis la rive gauche du Sereth 

jusques aux frontieres de l’Autriche et depuis le fleuve de Milkovo jursques & celui de 
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la Moldava, $. Ex. m’ordonne en m&me tems de prendre les mesures les plus &fficaces 

afin de pourvoir aux provisions de bouche et aux fourrages nec&ssaires. . , 

En vertu de cet ordre je im’empresse de'chärger le Diyan, savoir.: u a 

ı. A donner les ordres les plus strictes aux’ 'Ispravniks de differents distriets 

pour &tablir au plus vite, les magasins dans les endroits designes par-la table’ci-jointe 
sub litt. A. et de pr&parer la somme des zetvertes y comprise. : 

2. A commencer d’öffectuer immediätement l’accumulation dans les me&mes en- 

droits de la quantit& de fourrages desingnee par la dite table, et 

“ 3. a realiser la repartition et la lev&e de deux mille charriots qui devront charger 
16,000 zetv. de provisions de bouche et de fourrages qui se trouvent & Maiornitza, et 

les transporter d’apres la repartition dans les m&mes endroits, contre le payament < de 

charriage usite. : 
Deplus en y annexant ci-aupres la specification sub litt. B. jinvite aussi le 

Divan de procurer et regler les quartier d’hyver pour le corps d’Arm£e d’occupation. 

  

  

    

Litt. A. 

Dislocations des magasins pour l’approvisionnement de l’Arınee en vivres et fourages. 

Magasins Magasins . . 
de vivres |de fourrages L’armee doit percevoir le necessaire 

de ces magasins - 
zetvertes Pudds 

Adjoud. .... 15,000 70,000| . Pour l’etat-major du corps de la 1“ 

‘ division et de la 1”* brigade, de la 
division du regiment de Dragons Mos- 
kowski et de Yescadron d’artillerie.. | 

a cheval No. IQ. 
’ 8 

Bottoschan . . . 25,000 100,000 Pour l’&tat-major de la 2° brigade 
du regiment de diagons. Kinbourski et 

Kargopolski et de l'escadro d’artil-.. 
lerie & cheva]l No. 20. 

Bako ..... 20,000 115,000 Pour l’&tat-major de la. 1"*. Division -. 
n ' et Brigade de chasseurs A cheval, du 

regiment de chasseurs a cheval Se-.. 
verski, ‘de  l’escadron. d’artillerie & 

cheval No. 22 et du regiment d’artil- »: 
lerie legere No. 1. 2 

| Moinesti . . . . 10,000 42,000] Pour le regiment de.Dragons de la 

nouvelle Russie. 

Piatra .... - 20,000] 85,000 Pour Y’etat-major de la .2-e Brigade... 
et.des r&gimens de chasseurs & cheval 

de Neschinski et Czernigowski. 

Niamtzu . . .. IO,00C 42,000) - Pour le regiment de chasseurs ä 

cheval Derinski. 

Romano . .. . .|L’armee sera pourvue Pour V’escadron Wartillerie a cheval 

par lesapprovisionne-| du Don No. 2. . °: . a 
ments y prepares. | - DON nn st     
  
 



Lätt. B. 

Dislocation de l’arm&e aux quartiers d’hyver sur le territoire de la Principaute de Moldavie. 

  

La 4m corps de la.cavalerie en reserve Quartiers 

J.es quartiers du corps d’Armee. 

La ı"* Division de Dragon — et l’etat-major de la r”° 

. brigade a Adjoud. 

L’etat-major du Parc de Dragons Moskowski. 

. Ses escadrons occuperont de quarteir d’hyver entre les 

‚xivieres Sereth et Trotousch. 
L’etat- -major du regiment de Dragons. Kargopolski. 

Les escadrons se cantonneront entre le Sereth et Trotousch 

L’&tat-major du regiment de Dragons Kinbourski. 

L’&tat-major de la 2° Brigade. 
1. ’etat-major de Dragons de la nouvelle Russie. . 

Les escadrons seront en quartier d’hyver entre Mazlaczi et 

les frontieres d’Autriche. 

Les quartiers de la 1"° Division de chasseurs a cheval. 

La 1"* Division et l’&tat-major de la 1”* Brigade. 

L’&tat-major du rögiment des chasseurs A cheval Sewerski. 

Les escadrons occuperont de quartiers d’hyver entre les 

rivieres de Bistritza, Moldova et Sereth 

‚L’etat-major de la 2 Brigade... . 

L’etat-major de chasseurs a cheval Neschinski 

 L’etat-major de chasseurs A cheval Dereptski . 

Les escadrons cantonneront dans les villages entre les 

villes de Piatra, Niamtzo et entre les frontieres d’Autriches. 

L’Artillerie. 

L’escadron de la cavallerie No. 19. 

No. 20... 2 2... 

No. 22... 2... 

Celle du Don . . 2... No. 2. 

L’escadron des prionniers a cheval 

Le Parc de la ı vere Artillerie. ‚legere . 

E Ja ze. 

Le quartier de la Brigade sera   La zme Brigade de la ı1'"° Division de Y’inifanterie.   

a Troutousch 

a Okna. 

a Moinesti 

a Bak&o. 

a Vale Dournesti 

a Piatra. 

a Niamtzo 

a Panzzo 
a Bogdanesti : 

- et Filepesti. 
a Sekoujeni, 

Yesti. 
a Galbini 
et Germanesti ä 

Sereth. 

a Paonnesti. 

a Kalougheresti. 
a Boschniagou 
Ulman. 

a Boudesti 

ou Mihojesti.   
  

“wi iener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Bucuresti, 

1829, 
Oct. 16. 

CLVII. 

Serisoare greceascä din Bueuresti, despre lucrärile eomitetului eonstitufional 
privitoare la organizatia administrativä a färii si a militiilor päimäntene. 

Das Constitutions-Comite beschäftiget sich jetzt mit der Art und Weise, wie 
“ die angestellten Bojaren zu besolden sind. 

Die Spathar’s- und Aga’s- Würde wird aufgehoben ; die functionen des erstern 
wird. der Chef der Landes-Truppen im Verein mit den übrigen Anführeın derselben 
versehen. 

Um diese beide Stellen (nämlich der Spatharie und Agie) hatten sich bereits 
die Bojaren Deniko Golesco, Constantin Cornesco, Emanuel Floresco, Aleco CGhika 
und mehrere andere bewerben. — 

Auch die Einkünfte und Ausgaben des Landes sollen festegsetzt werden. 
Letztere erheben sich auf ı2 Miillionen, nämlich 3 Millionen zur Erhaltung der Armee 
und die andere g Millionen zur Besoldung der Beamten und Bestreitung der übrigen 
Landes-Bedürfnisse ; die Besoldungen der Groß-Beamten sind nach Verhältniß ihres 
Ranges zu 4 bis 2 tausend Piaster monatlichen Gehaltes festgesetzt worden. Nun aber 
nützt alles dieses wieder nichts, denn eben, als man mit der Organisirung der Landes- 
Truppen beginnen wollte, wurden sie vermöge gestern gefaßten Beschluß aufgelöset. 
Es wurde beschlossen, an die Stelle der regelmäßigen Truppen an den Gränzen eine Mi- 
liz auf Art des österreich. Gränz-Militärs zu errichten. Zu dieser Art Miliz sollen alle 
Dörfer auf der österreich. Gränze und auf der ganzen Linie längs der Donau bestimmt 
werden. 

Die Birniks (Steuerpflichtigen) werden in 3 Klassen eingetheilt und sie sollen 
als jährliche Constribution 48 Piaster zahlen, wovon 14 Pstr. an die Stelle des Vinarits, 
Weinsteuer, die ganz aufgehoben wird. 

Die Mauth, das Dischmarit und Tutunarit (Borstenvieh-und Tabak-Steuer) 
werden aufgehoben, ausgenommen die Mauth für die aus- und einzuführenden Waaren, 
worüber noch nichts festgesetzt ist. 

Für jeden Distrikt sollen 2 Ispravniks ernannt werden, von denen der eine mit 
den Geschäften, die die Vestiarie betrefen, beauftragt, einen monatlichen Gehalt von 
1000 Pstr. beziehen wird und dessen Dauer der Amtswaltung von dem Willen des Fürsten 
abhängt. Die Zaptsis (Steuer-Einnehmer) sollen monatlich 200 Pstr. erhalten. 

Der zweite Ispravnik, den gleichfalls der Fürst ernennt, wird einen monatlichen 
Gehalt von 750 Pstr. beziehen und soll, wenn er anders sich nichts zu Schulden kommen 
läßt, auf die ganze Lebensdauer sein Amt behalten, sein Titel ist Ispraunik-Richter. 

Die Seldschujala (Gerichtsgebühren) soll nicht mehr zu Gunsten der Ispravniks, 
sondern auf Rechnung der Landes-Cassa erhoben werden. 

Der Condikar (Registrator) wird gut besoldet und mit Führung der Rechnung 
beauftragt. ° 

Der Samesch (Isparvnikats-Controlor) wird von Vestiar ernannt und mit mo- 
natlichen 500 Pstr. besoldet. 

Alle drei Jahre wird eine neue Conscription der Einwohner veranstaltet. 
' Die Niamuris, Postelnitsejs, Mazilis und Ruptasch (verschiedene Gattungen von 

steuerfreien Einwohner) hören auf zu seyn, alle diese treten in die Klasse der steuer- 
pflichtigen, ausgenommen die alten Niamuris, d. h. jene Personen, die von einer sonst 
mit Würden bekleideten Familie abstammen und selbst noch keine Würde erreichen 
konnten. Diese letzteren gleich allen andere Adeligen bleiben frei von jeder Contribution. 

. Die Fremden sollen jährlich nach dem Einkommen ihres Gewerbes für ihr 
Patent zahlen ; was sie darüber zu bezahlen haben, ist noch nicht ausgemacht. Ich be- 
schäftige mich eben mit Aufsuchung der Tax-Bestimmung der besagten Patente, so 
wie der Waaren-Tarife für die fremden Kaufleute, deren Privilegien übrigens respectirt 
werden sollen. Die Tarife werden nach dem wirklichen Kurs der Waaren bestimmt.



jeder Bojar, der überwiesen ist, einen flüchtigen Contribuenten versteckt 
zu haben, wird verurtheilt. seine. Contribution. für ‚die .ganze Zeit seiner Flucht 

zu zahlen. Bez len 

Hier ist alles, was man in Betref der Reform bis jetzt beschlossen hat ; wir wollen 

sehen, wann sie publizirt und ob noch einiges daran geändert wird, wie an dem Artikel 

über die Truppen, welche man deswegen aufgegeben, weil ein Dorf, anstatt als gewöhn- 

liche Stetter 500 Pstr. zu zahlen, zur Erhaltung der Truppen 850 Pstr. und noch mehr 

bezahlen sollte und weil sich noch überdies infolge der Rekrutirungen an mehreren 

Orten -Mordthaten ereigneten, kurz die oberste Regierung hat es so beschlossen. _ 

.. Bei einer großen 'Tafel, die der Präsident unlängst gab und wozu er die ersten 

Bojaren einlud, äußerte sich G" Zeltuchin gegen diese letztere, daß die Organisation der 

regelmäßigen Truppen aufgegeben werden müsse ; er bemerke, daß sie in ihren Köpfen 

noch immer die Idee eines Fürstenthums hegen ; noch sei es aber nicht Zeit, da es an 

guter Ordnung fehle und überdies die Rußen noch einige Jahre zu bleiben hätten. 

Ich befürchte, daß diese Reform, heute festgesetzt und morgen wieder abge- 

ändert, nieihr Ende erreichen wird und daß nicht das eintreffen wird, was der ruß.- Genie- 

Obrist Bogdanoff einst sagte, daß nämlich die Bojaren jenen zu ihrem Fürsten werden 

erwählen müssen, der ihnen dieses Privilegium gegeben hat. ° 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CHI. 

Ofisul generalului Mirkovitz cätre divanul executiv, despre retragerea trupelor 

dela Dunäre prin Moldova spre granita ruseascä. 

En conformite de la decision du G" en chef, le corps d’arm£e, qui se trouve ac- 

tuellerment au dela du Danube, compos& de la 2, 5 et 6”* et de la 8"* division d’in- 

fanterie et de la 2° division des Hussars et accompagn& de toute son artillerie doit mar- 

cher par les principautes de Valachie et de Moldavie vers les frontieres russes. A cet effet 

la commission d’approvissionnement de Boucarest, d’apres l’office relatif a la marche 

de l’arinee, qüe le V.-President lui a adresse vient de nommer 3 fonctionnaires dans les 

personnes de M” Galissewitz du Papourdschik Kouzlow et du Lieut‘ Dischinkievich, 

dont le premier est charge de pouvoir A tout le necessaire pour les colonnes, qui doivent 

paässer par Hirsowa pour se rendre A Dorohoy, le second pour les colonnes, qui pas- 

seront par Silistria, Foundeny jusqu’a Adjout et Dorohoy et le dernier pour les colonnes 

qui passeront part Krajova, Botcarest jusqu’& Dorohoy. RE 

Par consequent j’invite par le present le Divan executif moldaves de. nommer 

de sa part 3 deputös et de leur conjoindre, en les munissant des instructions convenables; 

de se rendre immediatement aux frontieres de la Valachie, pour faciliter conjointement 

avec les 3 autres fonctionnaires le passage de l’armde sur le territoire moldave, et de 

s’empresser A donner assistance autant que possible pour toutes les requisitions pendant 

le cantonnement de ce corps d’arm&e. De 'plus le Divan doit aussi donner. des ordres 

exprös aux Ispravniks des Districts, par lesquels le passage des troupes en question se 

fera, de les pouvoir de tout, et de fournir des chariots et des ouvriers que la necessit® 

reclame, et de surveiller que les fourages soient sans retard accoumules aux magassins 

designes. _ oo 

Cependant, comme d’apres les dispositions faites, il y a manque du n&c&ssaire 

dans les contrees oü le passage et le campement de l’arm£e doit avoir lieu, je m’einpresse 

d’enjoindre au Divan de faire sans aucun delai transporter par des chariots; faurnis de 

ja part du pays les provisions d’eau de vie, et en grains, de m&me que les fourrages qui 

se trouvent a,Skouleny, Lipkany, Mamornitza et Reny, et les d&poser aux magasins 

indiques d’apres la table de repartition ci-jointe. 
12 
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“Dans le cas cependant que la quantit& d’approvisionnemens ne serait pas suffi- 
sante pour les &tapes de Tekoutz, Berlad et Vaslui, on doit en transporter par des chariots 

de Ieowa et Faltzii. 
Toutefois cependant le Divan ne doit pas perdre de vue, que le moindre retard, 

ou mangque du necössaire pour les troupes, ne pourrait dans une circonstance aussi de- 

licate, n’avoir pour suite qu’une responsabilit& tres grave. _ 

En vertu des dispositions ci-dessus le Divan ne doit plus effectuer l’office que je 
lui ai adress& precedemment et pour ce m&me objet, mais quant aux 2000 Czetweits 

de farines et aux fourrages et grains, qui se trouvent a Mamornitza, d’otı l’on devait, 

en conformit& du dit office revoque, les transporter a Adjout, Trotouche, Bacao etc., 

le Divan doit donner ordre, afin que presentement toutes ces provisions soient transportees 

et accumulees a Dorohoy. 

REPARTTITION 

des approvisionnements qui doivent &tre delivres pour les &tapes dans la Principaute 

de Moldavie. 

  

  

Zetvertes Zetvertes Le nom- . \ . 
Etapes de la fa-| Zetvertes| gegu de Zetver bre des Lieux d’oü se feront 

rines ou | d’Orge vie d’Avoine| ‚hariots les transports 

de biscuit 

a Galatzi..... — _ — 414 83] de Reni. 

„Nasy..... 867 150 207 2II2 702] ‚„ Skouleni. 

‚„ Bottoschan. . . 1311] ° 200 700 1935 398] „ „ 

" —_ — — — 387| „ Lipkani. 

„ Dorohoy . . . .| 11600 1200| 4400 II2o 5345| ‚, n 

(pour.un mois A, | 3427| ‚„ Mamornitza. 

peu pres) 1592} „ .Skouleni. 
— 462| 4Ioo — —| „ Lipkani comme 

-| aussi=1565 zetvertes 

des fourrages en grain. 

6000 — — — -—-| de Mamornitza comme 

aussi 9635 zetvertes 

des fourages en grain. 

. 5600 738 300 — —| „ Skouleni. 

” Adjoud [nt IT zu Se 20001 ‚, Skouleni. 
„ Bak&o...... — .— —_ 5000 

„ Tekoutz . ... . ‘| Le reste des provisions 

„Bourlad .... —|: 1 — -—| doit. &tre transporte 

„ Waslouy . . . . par. des fourgons ımi- 

litaires.                   
Remargue. 

Sur chaque chariot il ne doit &tre charge que de la farine ou des grains seulement 

4 zetvertes, du fourrage, 5 zetvertes et de l’eau-de-vie=35 vedras. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).



CHR. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre schimbul ratificärii tratatului de pace, 

despre mäsurile Iuate pentru incartiruirea irupelor, despre moartea generalului Zeltuchin 
si numirea generalului Kisselev in postul de presedinte al divanului din Muntenia sl 

Moldova. 

Man hatte amı 23. d. M. zu Bukurest die Nachricht von der in Adrianopel ge- 

schehenen Auswechslung der Ratifikationen und zugleich Befelile zur Einstellung der 

Feindseligkeiten auf allen Punkten erhalten. 
Allem Anscheine nach wird ein sehr bedeutendes Truppencorps den Winter 

über in der Wallachei verbleiben, da, wie es sich voraussehen ließ, die Jahreszeit 

zu weit vorgerückt ist, um die ganze Armee nach Rußland zurückzuführen. Man 
trift bereits Anstalten um jene Truppen nach allen Distrikten des Fürstenthums zu 

vertheilen. 

In der Nacht vom 22. auf den 23. d. M. endete der Präsident G" Lieut* Zeltuchin 

an den Folgen eines Gallenfiebers sein Leben. 
Ein wenige Stunden darauf aus St. Petersburg angekommener Courier über- 

brachte die Ernennung des G* Lieut" Kisseleff zur Präsidentschaft der Wallachei und 
Moldau, ein sicherer -Beweis, daß die Fürstenthümer noch weiter von den Rußen 

administrirt werden und daß man nicht daran gedenke, sobald einen Hospodaren zu 
erwählen oder zu ernennen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Stats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXI - - 

Hiller eätre Metternich, despre instalarea iui Kisselev, despre candidaturlle la 

tronul domnese si despre starea sanitarä. 

Die letzten Nachrichten aus der Wallachei kündigen eine vollkommene Ruhe 

und einen stillen Gang für alle zu Bukarest sich befindenden verschiedenen Regierungs- 
Verwaltungszweige an, welche bei der zu erfolgenden Rückkunft des Präsidenten G" 
Kisseleff jedoch, wo man verschiedener Veränderungen in den Administrationszweigen 

sich gewärtiget, von keiner Fortdauer seyn dürften. 
Besagtem Präsident ist das Militair-Commando für beide Fürstenthümer zugleich 

übertragen worden. 

Sämmtliche Bojarenschaft glaubt sich berechtiget mit der nächstens zu erfol- 

genden Fürstenwahl sich schmeicheln zu dürfen ; dieser allgemein genährte Wunsch 
scheint indessen mit größerer Gewißheit seiner Erfüllung nicht ausführbar zu seyn, da 
die Rußen in mehr als einer Hinsicht der Gründe genug finden die Wahl eines Fürsten 
für die Wallachei zu hintertreiben, um während ihrer Occupation nach Macht und 

Willen die Einkünfte des Landes für sich und die Armee zu verwenden, ebenso den im 

Neuerungswege auf eine Million türkischer Piaster bestimmten Betrag der Civiliste des 

zu erwählenden Fürsten der Wallachei für eigene Rechnung zu behalten. Von denen zur 

Fürstenwürde in Vorschlag gebrachten Bojaren bezeichnet man die Bojaren Banu 

Gregoire Ghyka und Banu Gregoire Brancovan als die von sämmtlicher Bojarenschaft 

für diese Wahl am würdigst Befundenen des wallachischen Großadels. 

Abschrift. eines Sanitäts-Berichtes. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Valachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Lippa eätre Metternich, despre insärcinarea generalului Muraviev cu därämarea Cernäufi, 

1929, cetätilor dela Dunäre, despre incartiruirea armatei, despre carantina dela Dunäre, despre 

moartea lui Zeltuchin si despre boala lui Pisani. oun a. meh io ll 

Die neulichen vertraulichen Correspondenz-Meldungen R."dus jässy "yon 26" 

des laufenden Monats beschränken sich theils auf die Bestättigung, theils auf die Berich- 

tigung der jüngstvorhergehenden, welche sich in der Beilage meines gehorsanısten . 

Berichtes vom 25° Nc. 89 verzeichnet befinden, und zwar: 

Die, durch G"* Murawiew Betreff der Schleifung aller längs des rechten Donau- 

Ufers gelegenen festen Plätze verlautbarte Kunde, scheint, da einer solchen Bedingung 

von keiner andern Seiten her etwas erwähnt wird, bloß auf einer irrigen Muthmassung 

zu beruhen, welche besagter General aus dem Umstande geschöpft haben mag, daB 

“dem in jenen Donaugegenden den Oberbefehl führenden Generale eine große Anzahl von 

Offizieren des Genie-Wesens beigegeben worden ist, um durch selbe alle Donaup lätze 

und deren umliegende Landschaften aufnehmen zu lassen. a 

Für die Unterkunft der sich längs der österreich. Gränze niederzulassenden 

Cavallerie-Divisionen, wie nicht minder zur Transportirung der Heuvorräthe. sowohl 

nach Leowa und Vadului-Issak, als der nach der Wallachei bestimmten Haber-und. 

Gerste-Lieferungen, sind von der Landes-Vestierie bereits alie Anstalten getroffen 

worden und selbe hat über die ihrerseits, in Betreff einer jeden dieser Anordnungen, 

erledigten Veranlassungen bereits an das Divans-Praesidium referirt. nn 

GC’ Mirkovitz hat auf die an ihn durch Boyaren gerichtete Anfrage : „Ob, die 

„im Grunde des Friedenstraktats von Adrianopel, an der Donau zu errichtenden Qua- 

„rantainelinien und Anstalten durch die Tandes-Regierungen der beiden Fürstenthümer, 

„‚oder aber durch die ruß. Machthaber eingeleitet und gehandhabt werden würden,” 

sich bejahend für die letztere Meinung ausgesprochen. Man. besorgt demnach, daß der 

Bestand und die Handhabung der Quarantaine-Einrichtung und Vorschriften nach dem 

ruß. Systeme, dem Handel und Wandel der Fürstenthümer mit der Türkei sehr großen 

Abbruch und Nachtheil bringen werde. u 

Vorstehenden Berichtsergänzungen verdienen annoch folgende verläßliche Nach- 

richten angereiht zu werden. . 2 

Am 25" war zu Iassy aus Bukarest die Nachricht von dem am 23” d. M. in 

letztgenannier Stadt, in Folge eines hitzigen Fiebers stattgefundenen Ableben des 

Bevollmächtigten ruß. Divans-Presidenten der beiden Fürstenthümer G" Zoltuchin. 

Das Divans-Praesidium hatte an seiner Statt allsogleich einstweilen G" Graf Kissplew 

übernommen. Am 26°” wurden in allen Kirchen der moldau. Hauptstadt ein feierliches 

Requiem für den besagten verstorbenen, provisorischen Landes-Vorstand abgehalten, 

Herr Staatsrath Paul Pisani, bisheriger Verweser des ruß. Consulates zu. Iassy, 

ist durch einen ihm am 24° d. zugekommenen hohen Auftrag, eiligst nach dem Haupt- 

quartier beruhen worden, allwo ihm die Verhaltungsbefehle für seine weitere dienstliche 

"Bestimmung zugestellt werden würden. Da aber gedachter Staatsrath seit mehreren 

Tagen durch einen heftigen Anfall der rothen Ruhr an das Bett gefesselt, annoch schwach 

darniederlingt, so hat selber, mit Beibringung eines ärztlichen Zeugnisses, in welchem 

seine Krankheit und die Unmöglichkeit früher alsnach 14 Tagen die Reise anzutretten; 

bestättigt wird, sich entschuldiget und um den erforderlichen Aufschub gebeten. Über 

die ihm zugedachte Bestimmung war zu Iassy Niemanden etwas bekannt.- Es..c durfte 

jedoch meiner Vermuthung nach, mehrbesagter Staatsrath bestimmt ‚seyn; dez.von 

der Pforte an den Hof von St. Petersburg abzugehenden außerordentlichen Bothschaft 

als Empfangs- und Geleits- Commissär, in welcher Eigenschaft selber auch schon beim 

Congresse von Akkerman verwendet worden war, zu dienen. nd 

Die Leitung der Consulatsgeschäfte wird nach H Pisanis.Abgange ‚dem. erst 

et 

. en. 

Consulats Dragoman, Hofrath Kıasseikoff übertragen SEINE oo... 2. ao ns 5 

Oct. 28.
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Iasi, 

1829, 
Nov. 

H. Andreas Pisani, Bruder des Obigen, ist am 26°" von Bukarest zu Iassy 

eingetroffen, um in letztbenannter Hauptstadt das Praesidium über das zur Pesttilgung 
eingesetzte ‚Sanitaets-Comite zu übernehmen. 

Eine außerordentliche Beilage des zu Iassy jüngsterschienen Blattes der rumu- 

nischen Biene No. 40 giebt das kaiserliche Manifest aus St. Petersburg vom 19°” Sept. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). . . 

CLXII. 

Serisoare confidenfialä din Iasi, despre linia de carantinä dintre Roman si 

Stefänesti, despre greutäfile aprovizionärii, despre räspändirea de svonuri odioase contra 
2. Austriei, despre svonurile in legäturä cu convocarea unui eongres la Cracovia pentru 

ratificarea tratatului de pace dela Adrianopol, despre främäntärile dintre boieriin legäturä 

eu noua constitufie, despre soarta mitropolitului Grigore si a ui George Roznovanu si 

despre svonurile in legäturä cu inlocuirea generalului Mirkovitz. 

Mit der vergangenen Post habe ich die Ehre gehabt zu melden, „daß der 

„niesige Divan den Auftrag habe vom Serethfluße bey Roman bis zum Pruthfluße 

„nach Stephaneschti eine Quarantaine-Linie zu formiren, innerhalb welcher die Arm&e- 

„Corps, welche nach Rußland rückkehren, eine 40-tägige Contumazperiode auszuhalten 
„hätten, und daß um zu diesem Behute für die Herbeyschaffung der erforderlichen Pro- 

„viant- und fourage-Mitteln in den obbezeichente QOuarantaine- Bezirk Anstalten zu 

„treffen, bereits viele Vesterie-Beamten in alle Districte abgeordnet worden seyen.” 

Allein diese Anordnungen befinden sich nun durch einen der Vestierie später 

zugekommenen eigenen Befehl des Feldmarschall Grafen Diebitsch dahin abgeändert : 

„daß die rückkehrenden Armee-Corps nunmehr zu Skuleny und in der Umgegend auf 
„mold. Gebiethe die Quarantaineperiode zu bestehen haben, daher müssen die Pro- 

„viant-und fourage-Mitteln dahin eiligst überführt werden.” 

'- Die Hinschaffung jener Vorräthe an letztbezeichenten Grenzpunkt unterliegt 

jedoch großen Schwierigkeiten, um in der vorgeschriebenen kurzen Frist bewerkstelligt 

werden zu können. Der arme Landmann, welcher aus erntfernter Gegend bereits die 

Vorräthe nach der früheren Ortsbestimmung verführt ' ‚hatte, muß selbe "abermals von 
dort aufladen und nach Skuleny schaffen. 

Es ist der Vestierie ferner neuerdings der Auftrag wiederholt worden, für die 
in der Moldau zu überwinternden Arm&ecorps in den Districten des Oberlandes längs 

der österr. Grenze von Marmorniza bis Bacotı und Fokschan Quartiere und Unterkünfte 

vorzubereiten, die erforder. Proviant- und fourage-Vorräthe herbeyzuschaffen und es 

dahin einzurichten, daß die Corps-Commandanten zu Bacou und Piatra .residiren die 

Artillerie aber sich zwischen dem Bistritza- und Moldova-Fluße niederlassen können. 

Gehässige Gerüchte, an denen es hier nicht fehlt, wollen in der Stellung jener 
Besatzungs-Corps ein feindseliges Mistrauen gegen Österreich finden ; nichts destoweniger 

scheint jedoch hiebey keine andere Ursache zum Grunde zu liegen, als daß man die 

Truppen vor der Pestausteckung zu bewahren besorgt, — zu deren Cantonnirungsplä- 
tzen, den gesundesten und annoch unverdächtigsten Landstrich zu erwählen gesucht 

habe. 
Der zu Adrianopel geschlossene Friedenstractat ist bis zur Stunde allhier noch 

nicht im officiellen Wege verlautbart worden. Man weiß sich nicht zu erklären warum, 

während die meisten fremden Zeitungen bereits jenes Aktenstück vollständig bekannt 

geben, die rußischen solches immer noch nicht verkünden. 

Dieser Umstand erscheint um so auffallender, als der Vicepraesident G" Mirko- 
vitz der hiesigen Zeitungs-Redaction der moldau. Biene nicht gestattet hat, die im 

österreich. Beobachter No. 291 erschienene Kunde, von der zu Constantinopel türkischer- 

seits erfolgten Friedens-Ratification, in ihre Blätter aufzunehmen.



Dieses Verboth hat allsogleich zu allerley Gerüchten Anlaß gegeben: „als seyn 

„gegen den 'Tractat von den europäischen Mächten Einsprüche geschehen und daßhalb 

„die Ratification rußischerseits unterblieben und beschlossen worden im Wege eines 

„zu Cracau abzuhaltenden Congresses die dießfälligen Differenzen auszugleichen. Man 

„läßt sogar den Kaiser Nikolaus zu diesem Ende auf dem Wege nach Warschau begriffen 

„seyn.”’ 

Die moldauischen Boyaren des Comites zu Bucarest machen immer noch nichts 

ihren Committenten den Divansboyaren von dem Erfolge ihrer Ausarbeitungen zu 

wissen und man glaubt, daß ihnen jede frühere Mittheilung dießfalls ausdrücklich 

strenge untersagt seye; wenngleich verhießenermaßen, der neue Verfaßungsentwurf 

dem Divane zur Begutachtung eingesendet werden soll, so zweifelt man daß.es geschehen, 

werde. Auch sollen die betreffenden Arbeiten bereits. vollendet und nach St. Petersburg 

zur Einsicht und Begenehmigung. abgesendet worden seyn. 

Die Stimmung und Meinung der moldau. Landesboyaren betreffend die neue 

Organisation ihrer Regierung, dürfte sich erst nach Bekanntwerdung des zu Bucarest 

verfaßten Entwurfes auspsrechen. Über letztere schwebt man im Dunkel und alles was 

man zu wissen vorgibt, beruht auf einzelnen Bruchstücken und meist wenig gegründete 

Sagen. Als gewiß jedoch betrachtet man die Einführung der Quarantaine nach dem 

rußischen Systeme, während man hier das österreich. Quarantain-System vorgezogen 

hätte. Nicht minder allgemein befürchtet wird, daß, da die Fürstenwahl während der 

ruß. Occupation vorsich gehen soll, die Rußen sonach auf selbe den entschiedensten 

Einfluß üben, ja selbst den Candidaten hiezu vorschlagen dürften, in welchem Falle 

sodann den Wählern nichts übrig bliebe, als dem durch übermächtigen Einfluß aufge- 

drungenen Candidaten ohne weiters ihre Stimme zu verabfolgen. 

Man spricht sehr stark, der verstorbene G? Zoltuchin habe bey seinem Hofe 

den alten Vesternik Gregor Sturdza oder dessen Sohn Michael, als die tüchtigsten und 

geeigentesten zur Hospodaren- Würde anempfohlen. Ginge jedoch die Fürstenwahl 

frey und unbehindert vor sich, so träfe sicherlich selbe einstimmig den von jedermann 

als Ehremann von Kopf und Herz hochgeschätzten Hetmann Alexander Ghika. 

Die hiesige Garnison, welche zur Reserve des G! Witt gehört und 800 Mann 

stark seyn mag, hat Befehl erhalten, sich an dieanzukommenden Divisionen anzuschließen 

und mit selben, nach bestandener 40 tägiger Contumazperiode, nach Bessarabien rück- 

zukehren. \ 

Der größte ’Theil der Militair-Arrestanten, deren Anzahl man auf 1800 festsetzen 

will, ist seit dem 31” Oktober allhier eingetroffen und in 45 Häuser unterbracht worden. 

Auch sind die Kranken aus den unteren Landdistricten, 600 Mann, hieher gebracht und 

theils in die lange Reihe bey St. Vineri, theils in das an selbe stossende Chan des Spatar 

Pommers verlegt worden. 

Der alte moldauer Vesternik Georg Rosnowan und der wallach. Metropolit 

sollen beyde die Erlaubniß erhalten haben, ihre Verbannungsorte zu verlassen, jedoch 

dürfen selbe in solange die ruß. Occupation fortwährt nicht Bessarabien verlassen. 

Nachricht: G* Rüdiger’s Armee-Corps soll allhier zuerst eintreffen und selber 

sein Hauptquartier in dem nächst Sculeni liegenden Schlosse des Boyaren Rosnowan 

aufschlagen. 

GC? Mirkovitz soll, wie verlautet, in seiner Stelle als Vicepraesident des moldaui- 

schen Divans durch den früheren Gensd’armes Obersten, nunmehrigen G" Majors Do- 

browolsky ersetzt werden. 

Herr Paul Pisani ist noch immer nicht im Stande seinem Berufe nach Adrianopel 

zu folgen. 

Herr Andreas Pisani hat seinen Posten als Vorsteher des Sanitäts-Comite 

auch noch nicht angetretten, jedoch hat selber bereits einige bessere Maaßregeln zur 

Ausrottung des Pestübels den heisigen Behörden an die Hand gegeben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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e av. 

_Serisoare "eontidenfialä din Iasi despre un articol privitor la nemulfumirile An- 

gliei si Austriei.cu tratatul dela Adrianopol si despre oprirea _ de a se publica in „Albina 

Moldoveneascä” tratatul dela Adrianopol. 

Den Artikel aus dem österreich. Beobachter No. 296, welchen E. W. mir in 

fränzösischer Übersetzung mitzutheilen die Güte hatten, haben auf meine unverfäng- 

liche Veranlassung, . die in der ruß. Divans-Praesidials-Kanzlei angestellten H. H... 
Hübsch und Timony ihrem Chef dem H. 6" Mirkovitz zü lesen gegeben. 

“ Letzterer soll darüber großen Verwunderung geätßert haben, weil auch bei 

ihm, das allhier verbreitete gehäßige Gerücht: „alshabe England im Vereine mit Österreich 

„gegen einige Stipulationen des Friedenstractates von Adrianopel Einsprüche erhoben”, 

bisher Eingang und Glauben gefunden zu haben schien, nunmehr aber gänzlich wider- 

legt ist. 
. Die Redaction der moldauischen Biene beeifert sich besagten Zeitungsartikel 

in’s moldauische zu übersetzen, um solchen, wenn anders die ruß. Polizeizensur es ge- 

stattet, ‘in eines ihrer nächsten Blätter aufzunehmen. 

. "Dieselbe Redaction kann immer noch nicht die Erlaubniß erhalten, den Frie- 

‘denstractat, so wie er im österreich. Beobachter enthalten ist, in ihrer moldau. Zeit- 
schrift dem Publicum mitzutheilen und GC"! Mirkovitz soll bei Gelegenheit dieser Ver- 

weigerung als Grund angeführt haben, „er glaube die Ächtheit jener öffentlichen 
„Actenstücke annoch in Zweifel ziehen zu sollen, weil seiner. "Meinung nach, Rußland 

sich weit mehr Vorrechte und Privilegien und s. w. ausbedungen haben müsse. Indessen 

scheint die wahre Ursäche jenes Verbothes darin zu liegen, daß gedachter G!sich für 

verbunden hält. vorerst die Erscheinung der fraglichen 'Friedens- Acte in.den offiziellen 

zuß. Zeitungsblättern abzuwarten, 

“ .(Wiener Haus-,. Hof- und Staats- Archiv, Moldau und Walachei,- ‚Fasc. 46; 
copie.in Bibl. Acad. Renı.).. - . . u u 

CLXV. 

Serisoare eonfidenfialä din Iasi, despre pärerile I lui Conaki asupra scopurilor pe 

väare le urmärese © Rusii cu noua eonstitufie a Prineipatelor. 

-In einem Zirkel von Großbojaren wurde über die „künftigen Verfaßungen der 

„Fürstenthümer, deren Vorzüglichkeit gesprochen und über die Ursache, welche Ruß- 

„land veranlaßt haben möge dermalen sich für eine so gute Organisation jener Landes- 
„verwaltungen zu bestreben und ob nicht etwa die Ansichreißung und Einverleibung 

derselben in den ruß. Staat zu befürchten seye?” 

Bey jener Unterredung war auch Wornik Konaky (der auf Urlaub hier anwesende 
Divansdeputirte des zu Bukarest befindlichen Comites) zugegen und äußerte -sich auf 

obige Fragen folgendermässen : 
. „Daß Rußland aus bloßer Herzensgüte und aus besonderer Menschenfreundlich- 

„keit, den Fürstenthümern eine Verfassung zu deren künftigen Wohle und’ Gedeihen 
„quasi aufbürdet, ist, so wie uns die ruß. Politik bekannt ist, nicht glaublich ; 

„scheint vielmehr biedurch ganz andere Absichten erreichen zu wollen. ‘Wie, wenn 

‚Rußland dieß alles blos darum thäte, am den österreich. Nachbarstaaten Siebenbürgen, 
„Ungarn etc. auf die es einen besondern Appetit zu haben scheint, für sich Neigung 
„und Vertrauen einzuflößen und dureh den Beweis geltend’zu machen, wie- es für die 

„Fürstenthiner solch gute ‚Gesinnungen g gehabt und selbe nit einer 50 trefilichen Ver: 

„faßung beglückt habe? : 3 - - 
„Dieß scheint die geheime ‚Absicht zu, seyn, die jenen V "erfaßungen zu Grunde 

„liegt. Übrigens fürchte ich, fuhr H. Konaky fort, daß wir uns dieser neueif Verfaßung



„die nicht anders als sehr löblich genannt zu werden verdient, nicht lange zu erfreuen 

„haben werden, denn wirft man einen Blick in den ruß.türk. Tractat,so wird man finden, 

„daß die Rußen sich vorbehalten haben auch sonstiges Vermögen der Pforte im 

„Schätzungs-Werthe, anstatt baarem Gelde, zur Tilgung der Kriegsentschädigungen 

„anzunehmen. Wie wäre es nun, wenn die Pforte in Erwägung, daß selbe nun alles, 

„was sie aus den Fürstenthümern bisher bezogen hatte, verliert, in Erwägung, daß sie 

„mit den aus jenen beyden Zinsländern zu erhaltenden kaum I Million Piaster betragenden 

„Jährlichem Tribut nicht einmal die Procenten der "Yotalschuld der Kriegsindemnitaet 

„zu decken vermag und in Erwägung endlich, daß sie auch die Inseln am Ausfluße 

„des Donaustromes ‚und folglich auch den größten Theil des Handels hierauf verloren 

„hat, bereits insgeheim diese beyden Provinzen an Zahlungsstatt den Rußen ange- 

„bothen hätte? 

 „Dieß letztere befürchte ich sehr und es scheint mir, daß ich die diesbetreffenden 

„Winke einiger angesehenen und bedeutenden Russen mit welchen ich zu Bucarest ver- 

„traulichen Umgang gepflogen hatte, wohl verstanden habe.’ 

Über die Verfaßung hat mir Herr Wornik Konaky nebenfolgende acht Haupt- 

punkte mitgetheilt. 

Selber kehrt morgen oder übermorgen wieder nach Bucarest zurück und glaubt 

schwerlich mit seinen Collegen vor Verlauf zweyer Monathe heimkehren zu können. 

(Wiener Haus-,. Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). — 

CLXVI 

Lippa eätre Metternieh, despre reintoarcerea prizonierilor turei in patrie, despre 

trimiterea de mediei militari la cartierul general, despre instalarea consilierului de stat 

Ivanov la consulatul rusese din Iasi in locul lui Pisani, despre starea sanitarä si despre agi- 

tafiile rusesti printre ortodoesii din Transiivania si Bucovina si despre punetele cardinale 

ale nouei constitutiuni din Prineipate. 

Zufolge der im nebenfolgenden jüngsten Blatte No. 47 der wmoldauischen Biene 

enthaltenen Anzeige sind die aus der russischen Gefangenschaft entlassenen 6000 Tür- 

ken auf der Rückkehr nach ihrer Heimath durch die moldauische Hauptstadt ge- 

zogen. - : 

Correspondenz-Nachrichten melden, daß die zahlreichen türkischen Familien, 

welche in Gefangenschaft abgeführt und in verschiedenen Dörfern des Huscher Districtes 

vertheilt und unterbracht worden sind, vor einigen Tagen an den G" Mirkovitz eine 

Deputation abgesendet haben, um ihn auch wegen ihrer freien Rückkehr nach der 

Heimath anzuflehen. Es erfolgte jedoch zur Antwort der Bescheid, daß dießfalls die 

kaiserliche Anordnung noch nicht herabgelangt. seye, jedoch ihre Bitte höchsten Orts 

fürwörtlich vorgetragen werden würde. 

Aus dem ruß. Hauptquartier zu .Adrianopel war an.den zu lassy befindlichen 

dirigirenden Ober-Stabsarzt Siliwanski der Befehl ergangen, eine Anzahl von Militair- 

Ärzten unverzüglich zur Armee abzusenden, um bei den zu errichtenden Militairspitä- 

lern derselben verwendet zu werden. 

Die moldauischen Boyaren-Ständen, welche zur Verpflegung der Arnıee früher 

schon einen freiwilligen Beitrag von Io/m Piaster zusammengeschossen hatten, waren 

gesonnen auf gleiche Art und zu demselben 7,wecke aunoch 30/uı Piaster darzubiethen: 

Allein da selbe mittlerweile in Erfahrung gebracht haben, daß von ersterem Beitrage 

der Armee kein Heller zugeflossen, sondern durch die ruß. Comite-Beamten auf Puntsch 

und Gastereien verzehrt worden seye, so will nun Niemand mehr einen neuen Beitrag 

hergeben. Ebenso hatte das Comite die Judengemeinde gezwungen 4o/m Piaster zur 

Hüttenerbauung des Feldlagers auf den Kiopo herzugeben, während solche durch die yom 

J.ande requirirten Bauern, mittelst unentgeltlicher I'rohnarbeit, bewerkstelliget wurde, 

Cernäufi, 

1829, 
Nov. 23.
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Der Staatsrath von Pisani, welcher, nach Herrn-Lelly’s Abberrufung, seit ungefähı 

8 Monaten interimistisch die Leitung des Consulates zu -Iassy führte und nun wieder 

zur Mission nach Constantinopel berufen ist, kündiget mir, nüttelst des in Abschrift 

nebenfolgenden offiziellen Schreibens, die bereits in Gemäßheit einer Ministerialver- 

fügung an den Staatsrath von Ivanoff erfolgte Übergabe der Consulats- Geschäftsleitung an. 

Über den öffentlichen Gesundheitsstand der Moldau, enthält das unterbreitete 

Agentie- Circulare die fortlaufenden Anzeigen. 

Ich erachte es einer driegenden Pflicht die insbesonder allbier anverwahrte 

sehr vertrauliche Mittheilung des Correspondenten R. um so mehr zu E. Durchl. hohen 
Kenntniß zu bringen, als die darin vorkommenden Ansichten und Besorgnisse nicht 

nur unter den Bewohnern der Moldau, sondern auch unter jenen der nachbarlichen 

österreich. Grenzländer gehegt werden. Selbe finden um so leichter Eingang und Glauben, 

als man durch den jüngsten ruß.-türkisch Friedens-Tractat die Souverainitaets- und 

Oberherrlichkeits-Rechte der ottomanischen Pforte auf die beiden ihr zinsbaren 

Fürstenthümer gänzlich vertilgt und den ruß. Einfluß hingegen auf den höchsten Grad 
gestiegen, in jenen, nun sogenannten unabhängigen Provinzen dermalen mit freyer 

Wwillkühr ausschließlich walten und schalten sieht. 

Es darf deßhalb nicht befremdend erscheinen sogar aus dem Munde eines 
Divans-Deputirten wie Wornik Konaky der übrigens ein Boyar von reinen patrioti- 

schen, Rußland keineswegs ergebenen Gesinnungen ist, Besorgnisse zu vernehmen, 

welche Rußlands geheime Absicht ‚nämlich die zahlreichen österreich. Völkerschaften 

„der altgriechischen Kirche, in Ungarn, Siebenbürgen, Bucovina und Galizien durch 

„reizende Verfaßungen und Organisationen der Fürstenthümer, zur Auswanderung 

„anzulocken und selbe dem ruß. Einfluße und Impulse nach Erforderniß der Umstände 
„geneigt zu machen”, der österreich. kais. Staatsverwaltung mit vollem Grunde 

einflößen muß. 

Hauptpunkte der neuen Verfassung der. Fürstenthümer. 

I. Die Entwürfe, nach welchen die Verfassung des Landes für die künftige Re- 

gierung ausgearbeitet werden mußten, waren dem Deput. Boyaren-Comite aus St. Pe- 

tersburg herabgelangt und zur unabweichlichen Darnachachtung vorgelegt worden. 
2. Am allerersten wurden die Freiheiten der Landesbewohner, vom Bauern 

angefangen, in die Verhandlung genommen undf estgesetzt, daß der Bauer von nun 
an außer der Landesteuer, der Regierung weder die unter dem Namen Beilik und Ha- 

walele bekannten Abgaben, noch sonst was immer für Namen habende Requisitionen 

oder Frohndienste zu leisten schuldig seye. Sollte demnach die Regierung Landfuhren, 

zu was immer für einem transporte benöthigen, so steht es ihr zwar frei die Aushebung, 

jedoch aber nur gegen baare Bezahlung anzubefehlen und zu bewerkstelligen. 
Der Bauer hat ferner dem Grundherrn nur 12 Robotstage jährlich zu leisten 

außer diesen ist ervon allem Frohndienste frei ; der Grundherr wird in Zukunft die Steuer 

von seinem Bauer einheben und unmittelbar an die Landeskammer abführen, daher die 

bisherigen Steuer-Einnehmer (Okolaschen) ganz abgeschafft werden sollen. Der Grund- 
herr wird als Reprösentant seiner Bauern alle obwaltenden Streitigkeiten in erster 

Instanz zu richten und zu entscheiden haben, und die Regierung wird ihm, zum Behufe 
dieser Gerichts-Pflege, so wie der Steuer-Einhebungsart besondere Instructionen und 

Vorschriften ertheilen. 
3. Nachdem die Abgaben Beilik und Hawalele abgeschafft sind, so fallen hie- 

durch auch die Skotelniks-Frohendienstleute des Boyarenstandes weg, und kein Boyar 

hat mebr Auspruch auf selbe. 
4. Jeder Grundherr ist verpflichtet in seinem Dorfe alljährig, je nach der Größe 

seines Dominiums, einen verhältnißmäßigen Vorrath Kukurutz aufzuhäufen, um einer 

etweigen Hungersnoth, die sich in Folge eines Mißwachses im seinem Dorfe ergeben



dürfte, vorzubeugen. Nach Verlauf von 4 Jahren aber, kann dieser Vorrath veräußert 

und so zum Vortheile der Gemeinde verwendet werden. 

5. Die Ispravniks werden immer, in jedem Distrikte zu zwei, eingesetzt werden, 

so daß einer davon die Justizpflege, der Andere die administrative und executive Gewalt 

ausübet, zugleich auch die Stelle eines Militair-Executors vertritt. 

6. Vor der Hand wird eine J,andes-Militz von 3000 Mann errichtet, später aber 

wird diese Zahl auf 6000 gebracht, welche unter Commando des Hettman die Grenzen 

gegen Österreich und die Türkei zu bewachen haben. 

7. Zu Gallatz wird eine Quarantaine errichtet und durch die zu publicirenden 

Quarantainegesetze womöglich nur für die Dauer der Contagion in der Türkei nach dem 

österreichischen Fuße eingeführt. - 

8. Der Hospodar ist ein constitutionneller Regent. Die verschiedenen l.andes- 

würden und Ämter werden an jene verliehen, für welche die Stimmenmehrheit entschei- 

den wird. 

Die Wahlstinnmen werden in der alljährig zweimal einzuberufenden General- 

Versammlung der Stände eingeholt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXVIL 

Lippa cätre Metternich, despre eurentele de emancipare a Prineipatelor in urma 

tratatului dela Adrianopol. 

Indem ich die in den nebenanruhenden Auszuge vertraulicher Correspondez- 

Mittheilungen enthaltenen Gerüchte und Meinungen, welche sich schon einigemale 

früher und von verschiedenen Seiten her vernehmen ließen, der hohen Einsicht zu unter- 

ziehen nicht unterlasse, glaube ich für jene die sub litt. b. verzeichnet ist, vorzugsweise 

das rege und weise Augemerk E. Durchl. in Anspruch nehmen zu sollen. 

Schon zur Zeit der Regierung des letzten Hospodaren, Fürsten I. Sturdza, 

mußte man, bey nur zu oft sich erneuernden Anläßen, den Dünkel und das Bestreben 

derselben sowohl, als der Bojaren, „sich von der Observanz und der allgemein verbin- 

„denden Kraft der von der Pforte. eingegangenen Traktate losmachen zu könien, be- 

kämpfen, um wie viel mehr fängt nun, wo die Separatacte des Friedensschlusses 

von Adrianopel den Regierungen der beiden Fürstenthümer alle Vorrechte einer wnab- 

hängigen innere Administsation zusteht, bei den moldauischen Landesständen die 

irrige Meinung, mit der sie sich einwiegen, wurzelt, „daß nämlich die Unabhängigkeit 

„in der innere Administration ihres Landes, auch auf die äußeren Verhältnisse derselben 

„gegen andere Staaten ausgedehnt werden können und nothwendig, wo nicht gänz- 

„liche Auflösung, wenigstens doch angemessene Modificazionen der bisher in beiden 

„Fürstenthümern gleichwie in ailen übrigen Provinzen des ottomanischen Reiches in 

„Kraft bestandenen 'Tractaten der Pforte mit den verschiedenen fremden Mächten nach 

„sich ziehen müsse.” 

Da die Wichtigkeit der vielfältigen besonderen Privilegien und Vorrechte, deren 

ungetrübten Genusses sich unsere Grenzländer, kraft der Traktate mit der Pforte und 

vermöge der Grundregel des status quo, in den nachbarlichen beyden Fürstenthümern, 

seit langen Zeiten her und bis zum heutige Tage zu erfreuen hatten, und für deren Auf- 

rechthaltung regstens zu wachen und zu streben eine der vorzüglichsten Berufs-Oblie- 

genheiten der beiden k. k. Agentien ausmacht, dem durchäringenden Scharfblicke E. 

Durchl. sicherlich nicht entgehen kann, so geziemt mir bloß die unerschütterliche ver- 

trauensvolle Ergebung in die väterliche Vorsicht und Fürsorge der hohen weisen Staats- 

regierung. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bivbl. Acad. Rom.). 
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Lippa eätre Metternich, despre miseärile armatei rusesti, despre intervenfia boierllor 

pentru reintoarcerea din surghiun a lui George Rosnovanu, despre ravagiile epidemiilor 

Nov 30.. Si despre eutremurul din Moldova. 

Das für die Moldau bestimmte Occupations-Corps, dessen ’Ankunft an der 

Grenze bereits mit vorigen Post gemeldet ward, ist ‚bis zum 27“ „ten d noch nicht i in seinen 

Standquartieren eingetroffen gewesen. 
Am 24" und 25°" d.M. war zu Iassy ein Artillerieparke von 54 4 Stück Kanonen, 

von schweren und mittlerem Kalibern nebst Munitionswägen angelangt und am folgenden 

Tage über den Pruth nach Bessarabien abgegangen. Die Bespannung jenes transportes 

war in ziemlich gutem Zustande, dagegen aber geleiteten dieses Geschütz nicht mehr 

als 8 Mann Artilleristen und die Zahl der abgängigen Bedienungs-Mannuschaft war bis 

Skuleny mit moldauischen Landesbauern ersetzt worden. 

Sämmtliche Bojarenstände und der Metropolite an ihrer Spitze haben gemein- 

schaftlich bei der ruß. Regierung um die Zurückberufung des alten Westernik Georg 

Roznowan aus der Verbannung und dessen Heimkehr schriftliche Fürbitten eingereicht. 

Indem ich obstehende, wenngleich unbedeutende Vorgänge zu E. Durchl. hohen 

Kenntniß zu bringen nicht unterlasse, gebe ich mir die Ehre selben auch einige in den 

beiden Briefs- Auszügen verzeichneten vertrauliche Mittheilungen anzureichen. 
Die frühzeitig eingetrettene strenge Winterkälte hätte seit der jüngst verflossenen 

Woche in der Pestseuche einen sehr merklichen Nachlaß hervorgebracht und die Ster- 

blichkeit, welche früher täglich die Zahl von 20 bis 30 Todten erreichte, hatte sich be- 

reits auf 8 bis Io vermindert. Eine gleichmäßige Milderung läßt sich allmählig in dem 

Ansteckungsgrade wahrnehmen. Es dürfte demnach die Landesadministration diese, 

einzig durch den climatischen Einfluß herbeigeführte günstige Periode zur geregelteren 

Einführung zweckmäßiger Sanitäts-Anstalten sowohl, als zur Anwendung eneregischer 

Vorsichtsmaßregeln benützen und sonach der Erneuerung und dem Fortgange der Pest- 

verheerungen mit Erfolg vorgebeugt und allmälig die gänzliche Ausrottung der Seuche 

erzielt werden können. \ 
Im Bottoschaner districte sind die sich an einigen Orten gezeigten Pestspuren 

ebenfalls verschwunden. Dagegen melden Dorohoyer Starostie-Anzeigen, daß im Dorfe 

Radautz am Pruth gegenüber Lipkani bei einem Juden sich ein Pestfall ergeben 

haben soll. 

Am 26"" d. M. gegen 4 Uhr Morgens ward in der moldauischen Hauptstadt ein 

starkes Erdbeben gefühlt. Die Erschütterungen desselben hielten in immer zunehmender 

Stärke, über eine Minute, ungefähr 70 Sekunden lang an und waren von mehreren 

Stößen begleitet. Die Bewegung kam in horizontaler Richtung von Westen nach Osten. 

Von eben daher ließ sich ein dumpfes unterirdisches Getöse vernehmen. 

Einige Kirchen und Gebäude haben durch bedeutende Risse in den Wölbungen 

Schaden gelitten, ebenso sind die Rauchfänge mehrerer Häuser theils eingestürzt, theils 

stark beschädiget worden. Zwischen 7 und 8 Uhr desselben Tages ward eine neue jedoch 

sehr leichte Erschütterung wahrgenommen. . 

"Dasselbe Erdbeben ward am selben Tage zu derselben Zeit auch hier zu Czerno- 

witz, wenngleich minder stark, doch ziemlich bedeutend verspürt. Die am Abend desselben 

Tages stattgefundene zweite Erderschütterung war jedoch hier nicht fühlbar. Ein sehr 

starker Wind, welcher sich um die Mitternachtszeit erhoben hatte, hatte sich ungefähr 

eine Stunde vor jener Naturerscheinung gänzlich - gelegt. Nach selber folgte allhier, 

deßgleichen i in der N Moldau; ein beinahe « durch zwei Tage anhaltender ‚Schneefall, . 

(Wiener 1 Haus-, Hof- und Staats- Archiv, Moldau und -Walachei, Fasc.' 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). .. . a



ECLXIX. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre sösirea lui Kisselev in Bucuresti si despre 

eutremurul de pämänt. 

Ich habe die Ehre zu melden, daß ich mich auf dem Wege der Besserung be- 

finde und auf eine baldige Wiederherstellung hoffe. 

Die aus der Wallachei anhergelangten Nachrichten vom 27" November 

bestättigen das richtige Eintreffen des Präsidenten G’*" Kisseleff zu Bukurest, woselbst 

er am 23°" anlangte und in seiner früher bereits bewohnten Behausung, im Baron Mei- 

tanischen Hause, abstieg. Zwey Tage ließ derselbe Niemanden vor sich, sondern verfügte 

sich erst am 26" nach der Metropolie, um allda der H. Messe beizuwohnen, nach deren 

Beendigung er in den Divan. fuhr. In einer an die Bojaren gerichteten Rede empfahl 

er diesem Einigkeit und Vaterlandsliebe und sagte, nebst Anderem, ihnen auch, daß 

die ruß. Regierung in denen Fürstenthümer nur provisorisch sey und daß die wallach. 

Nation sich nur des ruß. Schutzes würdig, andrerseits das Land selbst zu regieren fähig 

zu seyn sich zu zeigen hätte. Bei seiner Nachhausekunft empfieng Präsident Kisseleff 

den Besuch der Vornehmsten der Stadt und man versichert, derselbe habe zu dem an- 

wesenden Vicepräsidenten nachstehende Worte gesprochen ‚je veux £tre et je suis en 

effet, l’oppose de mon predäcesseur, dont les manieres m’ont toujours deplu. Je vous 

recommande de changer le ton et de quitter l’arbitraire. Je ne veux pas contribuer & 

faire mepriser le nom russe.” 

Denselben Nachrichten zufolge wurde die Stadt Bukurest am 26“ 4 Uhr 

Früh von einem Erdbeben heimgesucht, dessen Dauer einige auf mehrere Sekunden, 

andere auf zwey Minuten festsetzen. Die Stadt hat dabei so sehr gelitten, daß beinahe 

kein einziges Haus unbeschädiget blieb, sehr viele aber wie z. B. das französ. und englische 

Consulat ganz unbewohnbar gemacht wurden. Dieses Unglück ist für die armen Stadt- 

bewohner um so fühlbarer, als die dortige Polizey sämmtliche Maurer und Arbeitsleute 

zur Ausbesserung der verschiedenen, durch jenes Phänomen in äußerst verfallenen Zu- 

stand gerathenen rıß. Spitäler und sonstigen requirirten Militairgebäuden aus der Stadt 

und Umgegend in Beschlag genommen hat, somit keine Hände vorhanden sind die 

nahmhaften Beschädigungen der verschiedenen Quartiere in der Stadt und den Vor- 

städten Bukarest’s wieder in guten Stand zu setzen. Auch in Hermannstadt verspürte 

man an demselben Tage und um dieselbe Zeit dasselbe Erdbeben sehr heftig, es war 

jedoch nicht so unheilbringend als jenes so Bukarest betraf. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

2 — CLXX. 

Lippa eätre Metternich, despre retragerea irupelor din Bulgaria prin Iasi spre 

Basarabia, despre destituirea prefectului de politie, despre cererea de mediei, despre anumite 

svonuri mineinoase si despre starea sanitarä 

Die zur Occupations-Garnison der Moldau bestimmten Truppen-Divisionen sind 

bis zum 4°" des laufenden Monates in besagten Fürstenthum noch nicht eingetroffen. 

Der Rückmarsch ruß. Arm&e-Abtheilungen aus dem türk. Gebiethe über die 

Donau, wird sowohl auf dem Übergangspunkte von Satunow, als auch auf jenem bei 

Hirsowa und bei Wadului-Issak und Leowa über den Pruth lebhaft fortgesetzt. 

Am 2*r d. M. mußte die moldauische Landes-Westierie, in Folge herabgelangten 

strengen Gubernial-Rescripts, die nöthigen Mundvorräthe und fourrage — Mittel für 

eine Infanterie- und eine Cavallerie-Division eilends aus dem Jassyer Verpflegsmagazin 

nach Liowa und Wadului-Issak überführen lassen. Desgleichen ward jene Landebehörde 

beauftratg, für eine Division Cavallerie, welche zu Skuleny quarantaine halten soll an 

ebenbenaunten Grenzpunct des moldauischen Gebiethes, bis zum 7“ d. M. die er- 

forderliche provision und fourrage in Bereitschaft zu setzen. 
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Der zu Iassy befindliche Militair-Garnisons-Commandant Obrist Stetten hat 

ebenfalls die ordre erhalten, von der ’Truppen-Mannschaft, welche früher im Lager 

auf der Kopo-Wiese in Erdhütten cantonnirt hatte und kürzlich in. die umliegenden 
Dorfschaften in Quartiere verlegt ward, 4 batalilons marschfertig zu halten und es 
haben nur zwei Bataillons zum Garnisonsdienste zurückzubleiben. 

Die Durchzüge von Artillerie-transporten durch die Moldau nach der Quaran- 
taıne von Leowa und Skuleni dauern ebenfalls fort. Durch Iassy passirten im Laufe 

der jüngstvergangenen Woche 186 Stück schweres mit Landochsen bespanntes Bela- 
gerungsgeschütz nach Skuleni ; 15 Stück davon blieben zu Stinka im Schnee vergraben 

liegen, weil deren Bespannungen, aus Mangel an Kraft und Nahrung, unterwegs zu Grunde 

gegangen waren. Von der Artillerie-Mannschaft, welche die früheren Geschütz-transporte 

begleiteten, liegen in der Quarantaine von Skuleni fünf an der Pestseuche darnieder. 

Der moldauische Agha, Georg Ghyka, ist seines Amtes als Agha di Politie 

(Stadtpolizeihauptmann) entsetzt und Herr Spathar Wassilika Beldiman zum provi- 
sorischen Verweser' jenes Postens ernannt worden. Ersterer soll, wie es heißt, in den 

polizeilichen Sanitätsanstalten gegen das Pestübel sich Versehen haben zu Schulden 
kommen lassen. 

An die zu Iassy befindlichen, in ruß. Diensten stehenden Ärzte ist neuerlich 

ein verschärfter Befehl aus dem großen Hauptquartier der Armee erflossen, damit aus 
ihrer Mitte sechs Individuen zur Behandlung der dortigen Kranken unverzüglich abgehen 

möchten. Einem Ubereinkommen gemäß soll durch J,osung entschieden werden, welche 

sechs Ärzte diesem Berufe zu folgen haben. 

Die Absendung der Akten Betreff der von den in der Moldau ansäßigen ruß. 

Handelsleuten angesprochenen Indemnitaeten, nach dem Hauptquartier über deren 

Abforderung vom ruß. Consulate in meiner früheren Berichterstattung Erwähnung 
geschaf, ist bereits erfolgt ; zu gleicher Zeit auch der dießfällige Ausweis an das asiati- 

‚sche .Commerz-Departement abgesendet worden. 
Der plötzlich Abgang des bewollmächtigten Divanspräsidenten General Kisselew 

von Bukarest zur Armee nach Rumelien, sowie die Haltmachung der für die Moldau und 
‘Wallachei bestimmten Occupationstruppen an der Donau haben die allerlei Sagen: 

„von Entstehung :;neuer Irrungen und von der. Wiedereröffnung der Feindseligkeiten 

„zwischen Rußland und der Pforte, von der Einmischung fremder Mächte u. s. w.” 

mit welchen die liberalen politischen Zeitschriften das leichtgläubige Publikum über- 

strömen, auch in der Moldau bestärkt, obwohl der ununterbrochen und lebhaft fort- 

gesetzte Rückmarsch der Armeeabtheilungen aus Bulgarien offenbar jene Gerüchte 

als grundlos und lügenhaft darthut und widerlegt. 
Ungeachtet zu Iassy sowie allbier dieser Tagen das Thermometer nach Reaumur 

zwischen 15 bis 17 Grade unter dem Eispunkte steht, behauptet sich die Pestseuche 
fortan in einer gleichen Ansteckungskraft und die Sterbefälle in der Stadt allein belaufen 

sich täglich fortan auf 5 bis 8. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats. Walachäi, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). nn 

CLXXI. 

Serisoare confidenfialä din Iasi, despre menfinerea ocupafiei pänä la reorgani- 

zarea färii, despre svonurile asupra retrocedärii Basarabiei, Bucovinei si a Galifiei cätre 

Polonia, despre starea sanitarä, despre complotul Greeilor fanariofi contra viefüi sulta- 
nului si.despre uneltirile Fanariofilor pentru ridicarea beizadelei Nieolai Sutzo pe tronul 

Moldovei. 

Über die Occupationsjahre beider Fürstenthümer hat man bishero noch keine 
sicheren Nachrichten ; doch schließt man einer Außerung des G" Mirkovitz und jener 

des Kisselew. in Bucarest zufolge, daß diese Provinzen durch Io, nach Andern jedoch 
durch 6 Jahre besetzt bleiben werden ; beide äußerten sich dahin :



„Nicht eher werden die Provinzen geräumt, als bis dieselben nach dem neuen 

„Systeme organisirt und in den Stand gesetzt seyn werden, sich darnach selbst zu re- 

„gieren’”. 

Die deputirten Bojaren aus Bucarest haben an die hiesigen folgendes geschrieben : 

„die Räumung der Fürstenthümer ist noch in Dunkel verhüllt und sie hätten Grund 

„zu glauben, daß die Truppen, wie es anfangs hieß, durch längere Jahre darin bleiben, 

„denn als Halil-Pascha als Botschafter des Sultans den verlangten Reisepaß aus Peters- 

„burg vom Oberbefehlshaber erhielt, ward ihm von diesem auf Befehl des Kaisers er- 

„öffnet : daß er zwar dahin gehen und die Befehle des Sultans vollziehen möge, doch 

„sey er autorisirt, ihn zu versichern, daß der Kaiser von seinem Entschluße und dem 

„dießfälligen stipulirten Tractate nicht abzubringen seye, weil Rußland durch die 

„Versprechungen der Pforte bisher immer hintergangen ward. 

„Hieraus lasse sich schließen, daß die Truppen, wieschon bekannt, nur strfen- 

„weise erst Rumelien, dann Bulgarien und am spätesten die Fürstenthümer, jenachdem 

„die gänzliche Zahlung geleistet worden seyn wird, räumen werden.” 

Die Gerüchte, daß Rußland mit England und Frankreich in eine Spannung | 

verwickelt seyen, bestehen noch fortan und man setzt noch hinzu, daß auch Österreich 

daran Theil nehmen müsse, weil Rußland Bessarabien freiwillig an die Moldau abtretten 

wolle und um diese zu ergänzen, soll auch Österreich um die Abtrettung der Bucowina 

aufgefordert worden seyn. 

Nicht minder heißt es fordert man Österreich auf, Gallizien an Polen abzutretten, 

weil Rußland vorhätte, das ganze Königreich Polen in seiner ganzen Integrität herzu- 

stellen und solches dem Großfürsten Constantin, welcher als König gekrönt werden soll, 

zu übergeben. In Polen sollen demnach sehr starke Kriegsrüstungen statt haben, um 

im Falle einer Weigerung, welche von Seiten Österreichs allerdings zu erwarten wäre, 

selbes feindlich anzugreifen. 

Das Hauptquartier der 2"** Armee ist noch immer zu Adrianopel, doch soll es 

bald nach Siliwna übersiedeln. 

Diebitsch, heißt es, soll bald nach Petersburg hier durchpassiren. . 

Ein Adjutant des GC’ Toll, welcher dieser Tage von der Armee hier eingetroffen 

ist, um die bagage seines Generalen wegzuführen, versichert, daß der größte Theil der 

gie Armee aus lauter Kranken bestehe. Hiezu kömmt noch der Umstand, daß diese 

Kranken sehr zerstreut in den verschiedenen Spitälern in Bulgarien, in den Balkans und 

Rumelien, nicht ohne Pestverdacht herumliegen und nicht so bald zusammengebracht 

werden können. Dieser Adjutant fügte noch hinzu, daß die Rückkehr der Armee 

in’s Innere Rußlands die Pestansteckung ganz sicher furchtbar verbreiten werde 

und man soll einen Pestverdacht bei Moskau bereits wahrgenommen haben, wel- 

cher, nach einer genauen Untersuchung, durch einen Feldjäger dahin gebracht wor- 

den seye. 

Die Griechen oder sogenannten Fanarioten, sollen ein furchtbares Complott 

gegen das Leben des Sultans geschmiedet haben, welches jedoch durch den erfolgten 

Frieden vereitelt zu seyn scheint. Die Verschworenen, welche mit einer großen Anzahl 

Yanitscharen nur auf den Augenblick warteten, die Russen in der Nähe von Constanti- 

nople zu erblicken, sollen die Absicht gehabt haben, sich des Sultans iu seinem Lager 

zu bemächtigen und ihn lebendig an die Russen auszuliefern. Die Verschwörung soll 

sehr zahlreich und so gut geordnet gewesen seyn, daß ınan sich hätte des Sultans be- 

meistern können. Die Häuptlinge sollen die Fanarioten gewesen sein. Das Verschwinden 

des Arghyropulo aus Constantinople sowie mehrerer angesehener Griechen soll die 

Folge davon seyn, weil sie verrathen zu werden befürchteten. 

Vor einigen Tageu ist zu Gallatz die Tochter des Vestiar Dimitraki Ghyka, 

welche an den Beizade Nikolay Sturdza nach Constantinople verheirathet ist, mit einem 

Kinde des Hettman Constantin Pallady, das er bei seiner Schwiegermutter zurückge- 

lassen hatte, ganz sicher zu Wasser angelangt ; man glaubt in ihrer Gesellshhaft auch 

den Beizad& Alexander Kallimachi und andere ansehnliche Griechen gesehen zu haben. 
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Uustreitig dürften diese mit ihr hieher kommen und es wird sich erweisen, wer nament- 

lich mit ihr gekommen sey. \ 
Die Griechen suchen unter den Moldauern Uneinigkeit und Zwistigkeiten zu 

stiften, damit man über die zum Fürsten zu wählende Person nicht übereinkommen 

möchte und glauben dann das moldauische Fürstenthum dem Beizad& Nicolaus Sutzo 
zuwenden zu können. . 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXI. 

Fleischhaekl eäire Metternich, despre pagubele provocate de ultimul cutremur 

si despre starea sanitarä. 

Briefe vom 4/22 November aus der Wallachey fahren fort über das zu Bukarest 
stattgefundene Erdbeben düstere Erörterungen zu liefern. So sagen dieselben unter 

Anderem, daß das üble und Einstürz drohende Aussehen mehrerer Gebäude dem dor- 

tigen Präsidenten die Veranlassung lieh, eine eigene Commission niederzusetzen, welche 
sich mit der Aufnahme und denen Anstalten des sohiesigen Einreissens der durch ihre 

nahmbhaften Beschädigungen dem Publikum Gefahr drohenden verschiedenen Behau- 

sungen und Mauerwerke sich zu befassen hat. Die Zahl der in dieser Hinsicht von be- 

nannter Commission zum Abtragen bezeichneten Gebäuden sind I2I, nämlich 106 
Häuser und 15 Kirchen. 

Noch weit größere Verheerungen erlitt durch das Erdbeben die Stadt Crajova 

in der kleinen Wallachey, wo dasselbe von so heftigen Eidstößen begleitet war, das 

mehrere Häuser und Kirchen gleich während des Erdbebens zusammenstürzten. 

Auszug: Der Gesundheitsstand hat sich seit der kälteren Jahreszeit gebessert. 
Pestfälle treten in den Lazarethen und Militairspitälern i in Crajova noch heftig auf und 

sterben täglich 17 bis 18 Menschen. 
Fast in allen Distrikten ist unter dem Vieh eine bösartige Seuche aufgetaucht. 

. (Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

cöpie in -Bibl.. Acad. Rom.). 

CLXXIH. 

‚Fleischhackl eätre Metternich, despre trupele rusesti, despre autorizafia.de export 

pentru anumite producte, despre stabilirea prefului päinii si al altor produete de prima ne- 

cesitate si despre actul de multumire a mitropolitului pentru asemenea mäsuri. 

 Verläßliche Nachrichten aus der Wallachei zeigen an, daß von denen früher zum 

Durchzuge durch das Fürstenthum nach Rußland angesagt gewesenen verschiedenen 
ruß. Truppenkorps aus Bulgarien und Rumelien bis zu diesem Augenblicke noch kein 

Mann nach der Wallachei übergetretten sey ; es heißt im Gegentheile und scheint in 

mehr als einem für die rußische Armee nicht gleichgültigen Bezuge geeigneter zu seyn, 
daß sie ihre verschiedenen ’Truppenabtheilungen aus Bulgarien und Rumelien auf dem 

kürzesten Wege, ohne erst jenen der größen Wallachei ihnen: einschlagen zu: machen, 
nach 'Bessarabien ziehen lassen, wo dann die Cadres der durch Verluste jeglicher Art 

sehr geschwächten Regimenter durch Rekruten ergänzt und denselben gehörige Zahl 

vervollständiget werden dürfte. 
Eine vom H. Präsidenten G’" Kisseleff 'erlassene Verordnung, | "welche- die 

Ausfuhr mehrerer, in früherer Zeit unter der Regierung der Hospodare-ineistens ver- 

boten. gewesener Artikel mit Landesprodukten nunmehr mit unbeschränkter Zahl und 
Gewicht freygiebt, ist-ıum so mehr beachtenswerth und: für die handelnde Klasse von



so.größeren Gewichte als nunmehr die-früher bestandenen nicht unbedeutenden Aus- 
lagen und Schwierigkeiten, welche die erhaltene ..diesfallsige Begünstigung. . jedesmal 

begleiteten, durch die Freigebung der Ausfuhr gänzlich beseitiget und die Unternehmer 
mit gewisserer Berechnung des Erfolges diesem Geschäfte sich widmen zu können in 

Stand gesetzt sind. Unter die Zahl der: zur Ausfuhr bestimmten ‘Landeserzeugnissen 
gehören- Kuh- und Geis-Unschlitt, -Kuh- und Ochsenmark, geböckeltes Fleisch vom 
Hornvieh, Kuhbutter, Käse, Hönig und Wachs, nicht so sind in dieser Ausfuhrsbewilli- 

‚gung. die ‚Getraidegattungen, Heu, Pferde und Hornvieh begriffen, im Gegentheil ist 

derselben Ausfuhr auf das strengste verboten. . 

Eine weitere Verordnung besagten Herrn Präsidentens, einvernehmlich mit 

‚denen Divansmitgliedern, bestimmt den Preis des Brodes und zwar des gewöhnlichen 
Brodes die Okka auf 16 Paras und des \Veißbrodes für die Spitäler auf 18 Paras ; den Preis 
der Unschlittkerzen wurde auf 64 Paras für die Okka festgesetzt, welcher Preis vom 
25. Novetnber. bis letzten Dezember 1830, von welchem Tage an die Okka zu.70 Paras 
verkauft werden soll, zu bestehen hat. _ 

- Unterm 14/26 Nowember hat der Stellvertreter .des Metropoliten im Beiseyn 

des sämmtlichen hohen und niederen Klerus und des hohen Adels in der Metropoliean 

.den Herrn Präsidenten eine Anrede ‘gehalten, deren bündige Inhalt dahin gehet, daß 

man in den schmeichelhaftesten Ausdrücken im Namen Aller die hohe Zufriedenheit 
und Freude, die das Land in der in seiner, von seinem Vorgänger Generalen Zeltuchin 

‚so verschiedenen ‚Person, allerhöchst getroffenen Wahl ‘zur Präsidentschaft Ursache 
hat zu fühlen, an den Tag legt. 

Schließlich beehre ich mich E. Durchl: des wallachischen Couriers No. 66 und der 
rumänischen Biene No. 50—51 ehrfurchtsvoll zu unterbreiten. 

- (Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
sopie in Bibl::Acad. Rom.). 

_CLXXIV. 

-Fleischhaekl cätre Metternich, despre comunicarea fäcutä in divan. asupra ira- 
tatului de pace, despre sosirea generalului Gaismar la Bucuresti, despre reintoarcerea pri- 
‘zonierilor turei din captivitatea rusä, despre numirea Iuj Cueiuc Ahmed Pasa in postul de 

guvernator al Ruseiueului si despre schimbärile in serviciile publice. ’ 

Am g**® d. hat der Präsident, im öffentlichen Divan, den versammelten Bojaren 

die Abschließung des Friedens ämtlich zu wissen gemacht, den Traktat von Adrianopel 
vorlesen lassen, selben mit einer passenden Rede voll weisen Lehren begleitet und den 

Bojaren dabei zu erkennen gegeben, daß vor gänzlicher Räumung der Fürstenthümer 
zu keiner Wahl der Hospodaren geschritten werden könne. Diese Bemerkung, verbunden 
mit der neuerlich angekommenen rußischen- Verordnung, daß vom 1" Ianuar 1830 
‚angefangen die ruß. Beamten in der Walachei und Moldau ihren Gehalt nicht mehr 
in Silber, wie es im Auslande üblich ist, sondere in Papier-Rubeln zu beziehen haben 
sollen, macht die Besorgniß unter den dortigen Bojaren rege, daß die Fürstenthümer 

in Zukunft als mit dem ruß. Reiche einverleibt anzusehen seyen. Die rußischen Beam- 

ten selbst theilen diese Besorgniß, indem sie dabei unendlich verlieren, da der Silber- 

rubel 1015, der Papierrubel hingegen nur. 21% Piaster gilt. 
- Der General B. Geismar war in Bukarest angekommen, seine Division soll ihm 

folgen und nach der Moldau marschiren, um dort zu überwintern. Diese Division ist 
jedoch durch Krankheiten bis auf das Viertheil des gehörigen Standes zusammenge- 

schmolzen und soll nichts weniger als ein glänzendes Aussehen haben. 
“Auch eine Colonne von beiläufig tausend befreyter türkischer Kriegsgefangener, 

zur vorigen Garnison von Silistria gehörig, sind auf ihrem Rückwege aus Rußland durch 

Bukarest nach Rustschuk transportirt worden. Der Commandant jener Festung Hadschi 
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Ahmed Pascha, sein Gewissen nicht rein fühlend, har jedoch vorgezogen in Rußland 

zu bleiben und sich dort niederzulassen. 

"Dagegen ist Kuezuk Ahmed Pascha, der tapfere und unüberwundene Verthei- 

diger Giurgiewo’s, vom Großherrn zum Gouverneur von Ruscezuk sammt der umliegenden 

Gegend mit Einschluß Silistrias ernannt worden. 

. Man sieht nächstens mehreren Veränderungen in den Civil-Bedienstungen der 

Wallachey entgegen. So soll der gegenwärtige Vicepraesident Bosnak, der immer im 

Sinne des Generalen Zeltuchin zu handeln gewohnt war, einen Nachfolger erhalten und 

der Landes-Westier Nintschulesco gewechselt werden. 

Auszug: Die Pest ist durch das kalte Wetter bedeutend im Abnehmen. 

Übelstand dabei: die Gegenmaßregeln sind mehr politisch als medicinisch-po- 

lizeilich. 

Die Landesregierung setzt eine zweite, die „wandernde Landpestcommission” 

ein, bestehend aus General Schwihin (?), 2 Bojaren zen Rangs, mehreren 2"*" Ranges 

und 2 oder 3 Ärzten. Diese Commission hat alle Städte und Dörfer, welche von der 

Pest befallen angetroffen werden, durch Kosacken zu umschließen und somit zu 

reinigen. 

Des ehrfurchtsvoll anruhenden wallachischen Kuriers No. 67 enthält eine theil- 

weise Anführung des Friedenstractats von Adrianopel. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

  

CLXRV. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre purtarea lui Kisselev, despre incercarea S& 

nereusitä de a pune mäna pe posta austriacä dintre Bucuresti si Sibiu, despre difieultäfile 

in legäturä cu organizarea militiilor pämäntene si despre voeile din presa romäneascä. 

Die letzten Nachrichten aus der Wallachei bringen mit Ausnahme der am St. 

Nicolaus-Tage zu Bukarest stattgehabten Feyerlichkeiten auch nicht das Mindeste 

Erhebliche mit. Präsident Kisseleff, äußerst human in seinem Betragen, benützt indessen 

diese. Leutseelgkeit in der entschiedenen Berechnung unter dieser Maske, im vollen Sinn 

des Wortes, den Herrn im Lande zu spielen. . 

Wie bereits einmal früher auf Einflüsterung des Gandi das ruß. ©! Consulat 

den Versuch gewagt hatte unsere Briefpost von u. nach Hermanstadt und weiter, aus 

den Händen des englischen Herrn Agenten Blutte an sich zu bringen, ist auch diesmal 

von dem: ruß. Präsidenten selbst dieser Anwurf zur Sprache gebracht worden, wurde 

jedoch durch die gehaltvollen und klugen Einsprüche H. Blutte’s beseitiget und die 

Sache beim Alten belassen. " 

Ein neueres Bestreben des dermaligen Präsidenten GC’ Kisseleff in dem Fürsten- 

thum eine Landmiliz zu organisiren, wurde diesmal trotz denen triftigen Einwürfen der 

Bojaren, daß nehmlich diese Maßregel geeignet sey besonders die in denen Gränz-Dörfern 

wohnenden Landleute zur Auswanderung zu bestimmen, somit das Land zu entvölkern, 

dennoch durchgesetzt und es wurde bestimmt, daß die Wallachei einstweilen ein Corps 

von 4/m. Mann zur Probe auf die Beine stelle. 

Schließlich glaube ich nicht zu fehlen, nebengehend die mir von Herrn Blutte 

schriftlich mitgetheilte Unterredung, die er mit dem Präsidenten wegen der Briefpost 

hatte, zu unterbreiten und unter einem des wallachischen Kuriers No. 69 und 70 und 

der rum. Biene No. 53, 54 und 55 ehrfurchtsvoll anzuschließen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

 



CLXXVI. 

Cancelistul consulatului francez cätre Hugot, despre situafla din Muntenia. ' 

ll parait d’apr2s la nouvelle reforme, que les &trangers domicilies dans les deux 
Principaut&s seront & l’avenir regard&s comme des naturalises et trait&s comme de ci- 

toyens. C’est d’apr&s cet ordre des choses que M” le president disait l’autre jour ä M” le 
Consul d’Angleterre, qu’aucun Etranger ne pourrait s’exempter & loger des militaires 
et servir comme citoyen dans la municipalite. 

M” le president vient de prendre des mesures tr&s severes pour netoyer la prin- 
cipaute du fleau de la Peste. 

Le 15/27 de ce mois toute la Walachie en meme tems sera purifiee (!!!), une 
commission est deja nommee et form&e pour cette fin. 

Le pain avait manqu& complettement pendant plusieurs jours. C’&tait une 
veritable famine. M” le prösident a devine la cause principale de cette disette ; car depuis 

que les boulangers ne sont plus soumis A l’Agie, on trouve du pain en abondance. Les 
boulangers sont maintenant sous la surveillance immediate de cing marchands les plus 
consideres de la ville, qui doivent faire leur rapport aA un eomite, dit Comite des appro- 
vesionnemens, dont M' George Philippesco est le president. Le pain bis qui est la nourri- 

[ 
ture du peuple est tax& a 16 paras l’Oka, le pain blanc n’est pas tax. 

Deux Anglais sont arrives hier de Constantinople et repartent apres 

demain pour la m&me capitale en suivant une autre route. L’un d’eux est un officier 
d’artillerie, l’autre est en rentier. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 
copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXVII. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre situafia salinelor din Muntenia si Moldova. 

In folge des höchsten Auftrages vom 2 d., über das Salinen-Wesen in der Wal- 

lachei umständliche und verläßliche Einkünfte einzuholen, habe ich umso mehr bereits 
die nöthige Einleitung, um selbe zu erhalten, getroffen, als für den 23. d. Monats a. St. 
die Versteigerung des nunmehr zu Ende gehenden dreijährigen Pachtkontraktes der 
Salzgruben ausgeschrieben ist und es möglich wäre, daß hierin einige Veränderungen 
rücksichtlich des Verschleißes vorgenommen werden dürften. Sobald mir jene Aus- 
künfte zukommen, werde ich nicht ermangeln, höchstanbefohlener Maßen selbe sowohl 

als die fernerhin über diesen Gegenstand erhaltenen Anzeigen auch dem Herrn Präsi- 

denten der k. ungarischen Hofkammer, welchem ich unter einem vom gegenwärtigen 
Bericht eine Abschrift zusende, unverzüglich mitzutheilen. 

Da ich aber während meinem vieljährigen Aufenthalt in der Wallachei ein be- 

sonderes Augenmerk auf die Salzgruben gerichtet habe, auch immer mit den Pächtern 
derselben: Manuk Bey, Hadgi Mosco und Baron Meitani in schr freundschaftlichen 
Verhältnissen gewesen bin und diese Bergwerke selbst durchreiset und untersucht habe, 
so glaube ich über die Art der Bebauung und des Verschleißes dieses Erzeugnißes so 
manche Aufklärung geben zu können, die vielleicht von einigem Interesse seyn dürften 
und die ich mir die Freiheit nehme, E. Durchl. hiemit zu unterlegen. 

Daß die Wallachei so reich an Salz sei, um selbst ganz Europa damit versehen 
zu können, rmuß jeder eingestehen, der die drei allein bearbeiteten Gruben mit fortschen- 
den Augen untersucht hat und dennoch werden diese mit so wenig Aufwand von Mecha- 
nismus, mit so einfachen aus grobgehauenen mit Baststricken zusammen gefügten Holz- 
stämmen, obne alles Zuthun von Eisen verfertigten Maschinen, meist von Verbrechern. 

deren Todesstrafe in langjährige schwere Zwangsarbeit gemildert worden ist, bearbeitet. 
daß es zu verwundern ist, wie eine so ungeheuere Menge dieses kostbaren Fossils zu 
Tage gefördert werden kann. 
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‚verkaufen zu dürfen.” = 

Die großen Salzgruben befinden sich bei Rimnik am Altfluße im Vultschaer- 

Distrikte.der kleinen Wallachei, deren Ausbeute auf Axen nach den Lagerstätten von 

Czernetz und Skele, nach Calafat, Islatz und Simnitza verführt und von dort an die 

-; gegenüber liegenden türk. Plätze Neu-Orsowa und Cladowa, Widdin und Nicopel und 

näch- Sistow Verkauft wird. Während Redgeb Agä Commandant von Orsowa war, 

kaufte ‘er ungeheuere Vorräthe von diesem wallachischen Salze auf, die er auf eigenen 

Schiffen nach Belgrad und weiter hinauf nach Bosnien versandte und mit großem Profit 

absetzte. Seinen Nachfolgern mangelte es an Mitteln und Thätigkeit, um diesen sehr 

einträglichen Handel im Großen fortzusetzen. Im Jahre 1827 versuchte der damalige 

Pächter Baron Meitani ein bedeutendes Quantum Salz aut wallach. Schiffen nach 

Belgrad zu senden, wo er es mit gutem Gewinn anbrachte. Bemerkenswerth ist, daß 

die türk. Kaufleute, welche Salz auf mehrere Monate Credit übernehmen, diese Schuld 

als eine heilige ansehen und daß es kein Beispiel gibt, wo einer selbe nicht auf das ge- 

wissenhafteste, selbst in Kriegszeiten, wo alle Communication unterbrochen war, auf 

Umwegen getilgt hätte. Dies hat Hadgi Mosco im vorigen ruß. Krieg und Baron Meitani 

im: letzten erfahren. B 

Die zweite der bearbeiteten sehr ergiebigen und meist das weiße Cristal-Salz lie- 

ferenden Salzgruben sind bei Telega im Prohovaer-Distrkte eine Stunde östlich von 

Kimpina, in einem schönen Gebirgskessel gelegen. Die hier befindlichen zahlreichen 

Eruben’werden nicht von verurtheilten Verbrechern, wie die bei Rimnik, sondern von 

. den: Bewöhnern jenes Dorfes gegen billigen Lohn und gegen dem bearbeitet, daß kein 

wallachischer Steuer-Einnehmer (wahre Geiseln des Landes) das Dorf betreten darf, 

der Salinen-Pächter die auf selbes ausgeschriebene Steuer der Westierie erlegt und sich 

nach und nach von den Besteuerten zahlhaft macht. Aus dieser Ursache ist auch das 

Dorf reinlich und wohlhabend, der Viehstand zahlreich und die Bewohner sind fröhlich, 

arbeitsam, gut gekleidet und von schönem Schlag, so daß man beinahe vergießt, in 

einem wallach. Dorf zu sein. ' 

- „Die Ausbeute dieser Salzgruben wird theils in den Distrikten der großen Wal- 

lachei, theils in die Lagerplätze von Giurgiowa, Oltelnitza und Callarasch verführt, wo 

es än die Kaufleute von Rustschuk, Totrokay und Silistria verkauft wird. 

: - Auch in den dritten unweit Waleni di Munte gelegenen Salzgruben Slanik wird 

viel und sehr reines Kıistalsalz gewonnen, welches, wie das der vorigen, an die nämliche 

Bestimmung abgeführt wird. 

Daß die Salinen ein Regale des jeweiligen Hospodaren waren, ist bekannt, 

ebenso, daß die Fürsten dieselben in letzterer Zeit, seit Festsetzung der Septennalitaet, 

meist‘ für drei auf einander folgende Jahre vereint mit den Mauthgefällen, dem Meist- 

biethenden in Pacht gaben. ° 
So erstand im Jahre 1823 der Westier Hadgi Mosco die beiden Gefälle um den 

Preis von 1,690,000 Piaster jährlich für drei Jahre, und zwar um 80,000 Piaster mehr, 

als der frühere Pächter bezahlte, daher jener auch wenig Profit von der Unternehmung 

‚batte. Die Hälfte dieser Summe ward für die Salinen, die andere für dieMauthen gerechnet. 

Das Salz mußte, laut dem damals abgeschlossenen Contracte, um 5 Piaster das Ioo 

Oka (2%, Centner) wenn es in den Salinen abgeholt wurde, verkauft werden. Aber auch 

in den Distrikten und in der Hauptstadt wurde es nicht theuerer als zu 2 höchstens 3 Para 

die Oka verkauft. Inden Lagerplätzen an der Donau hiegegen mußten es die Türken wenig- 

stens um die Hälfte theurer bezahlen, weil die Frachtkosten bis dahin darauf zu schlagen 

‚waran. BEE = u 

© 2.2. Als obiger Contract int Iahre 1826 zu Ende ging, übernahm Baron Stephan 

Meitani den Pächt der Salinen für die nächstfolgenden drei Jahre 1827, 1828 und 1829, 

gegen einen Pathtschilling von 800,000 Piaster, mit der Bedingung, das Hundert Oka 

Salz an Ort tind Stelle um 7%, Piaster und in den Magazinen an der Donau um I0% 

bis ıı Piaster und je nachdem die Trausportkosten sich höher beliefen, auch noch theuerer 

In den Distrkten der Wallachei war der Verschleiß des Salzes ganz frei gegeben.



Die Verkäufer versahen sich aber mit diesem Artikel nicht aus den, Salzgruben, sondern 

übernahmen selben von den Bojaren, die kraft eines alten Privilegiums,. jeder nach. 

seinem Rang, ein gewisses Quantum Salz unentgeltlich von dem Pächter ‚erhielten, 
welches sie jedoch aus den Salinen selbst wegführen lassen mußten. 

So erhielten die Clutschar’s de Area (die niederste Klasse der Bojaren) jährlich 

1000 Oka unentgeltlich ; die Schatrare, Pitare, Siutsere und Medelnitsere 2000; die 

Groß-Comisse, Serdare, Stolniks und Paharniks 4000. 

Die Caminare und Groß Clutser's 6000 ; endlich vom Rang. des Aga bis zu jenem 

des Groß Ban von 8000 bis 20,000 Oka des Jahres. 

Außer diesen bekamen auch noch andere Personen, Wittwen großer Bojaren . IL 

und Arme ein gewisses Quantum Salz jährlich. 
Diese für den Pächter, der hiebey jährlich einen reinen Verlust von beiläufig 

150,000 Piaster hatte, so lästige Salz-Vertheilung ist jedoch seit der letzten rußischen 
Okkupation abgeschaft worden, indem Baron Meitani im Jahre 1828 beim Einmarsch 

der rußischen Truppen, wo der Verkauf des Salzes nach dem rechten Donau-Ufer ganz 

eingestellt wurde, seinen Contract aufheben machen wollte. Die rußischen Autoritäten 
ertheilten ihm noch überdies die Erlaubniß, den Preis des Salzes im Lande selbst zu 
erhöhen, was auch die letzte Zeit hindurch bis auf 20 und mehr Para die Oka geschah; 

während es früher nur zu 2 bis 4 Para die Oka verkauft wurde. 

Nach Abschluß des Friedens zwischen Rußland und der Pforte wurde i im Läufe 

des Monates November der Handel mit der Türkei wieder frei gegeben und es ergab 

sich vor allem, daß große Nachfrage um Salz war, an welchem die Bewohner eines 
großen ’Theils von Bulgarien und Servien Mangel. litten, ein Umstand der von dem 
Pächter benützt wurde, die in den Magazinen an der Donau aufgehäuften Vorräthe von 

Salz zu 30 bis 4o Piaster das hundert Oka (2%, Zentner) an die türk. Handelsleute zu 
‚verkaufen. Dieser vortheilhafte Handel kann jedoch nur bis Ende Dezesmmnbers von dem 

gegenwärtigen Pächter betrieben werden, weil, wie oben gesagt, bis dahin der Pacht- 

termin zu Ende geht und die Salzgruben neuerdings dem Meistbiethenden werden 
zugeschlagen werden. Unter welchen Bediegungen dies geschehen wird, steht zu erwarten. 

Dem sei nun wie ihm wolle, so wird demnach dem Allerhöchsten k. k. Ärar durch 

den wieder eröfneten freien Handel zwischen der Wallachei und dem rechten Donat- 

Ufer und die Ausfuhr von wallachischem Salz nach Bulgarieii und Servien ein bedeu- 

tender Abbruch gethan werden, weil die Preise zu sehr verschieden sind, als daß das 

siebenbürgische Salz dem wallachischen nicht Platz machen mußte, denn wenn dieses 

an der Donau um den für dermalen ungeheuern Preis von 40 Piasters (was nach den 

gegenwärtigen Cours fl. 5,20 kr. C. M. beträgt) das hundert Oka oder zwei und ein halber 

“ Centner verkauft wird, ein Preis, der sich unumgänglich in die Länge wird erhalten 

können, so muß ja das siebenbürgische Salz, welches hier Landes zu fl. 3 C. M. der 

Zentxer, folglich das hundert Oka zu fl. 10 C. M. verkauft wird, bis au die Lagerplätze 

an der Donau und Sawe im Banat, Syrmien und Slavonien etc. geliefert, um ein bedeu- 

tendes theurer zu stehen kommen, folglich nie die Concurenz mit dem wallachischen 

Salz aushalten können ; es mußten denn die Preise unseres zur Ausfuhr nach der Türkei 

bestimmten Salzes um ein merkliches herabgesetzt oder der \Vasser-Iransport von 

wallach. Salz Donau aufwärts von Orsowa nach Belgrad und weiter hinauf, wonicht 

ganz verhindeit, doch so sehr als möglich erschwert werden können. 

Von den moldauischen Salzgruben ist mir nur so viel bewußt, daß das aus selben 

gewonnene Salz vormals nur über Ibraila und Gallatz nach der Türkei ausgeführt wurde 

und daß die Ausfuhr nach Bessarabien von rußircher: Seite ganz verbothen war; daß 

aber jenes Salz unserm allerhöchsten Ärar keinen andern Eintrag thun zu können scheint, 

als der aus den häufigen, besonders in Siebenbürgen überhand nehmenden Salz-Schwär- 

zungen, entspringt. a 

Die Salinen sammt den Mauthen sind dem Baron Stepfan Meitani um den un- 

geheuern jähr. Pachtschilling von 4,602,000 Pstr. zugeschlagen worden. 
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. Ich bebalte mir vor das Umständliche über diesen Gegenstand in meinem 

nächsten Bericht nachzutragen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXVID. 

Lippa cätre Metternich, despre trupele rusesti din Basarabia si Muntenia, despre 

convocarea ofiferilor de geniu la cartierul general, despre inzestrarea lazaretelor militare 

cu cele necesare si despre svonurile contradietorii In legäturä eu viitorul Prineipatelor. 

Correspondenz-Nachrichten sowohl, als Privatbriefe aus Iassy vom 25''°® des 

laufenden Monates melden fortan, daß die nach Bessarabien rückkehrenden Truppen, 

wie von dorther verlautet, den Befehl erhalten haben, daselbst halt zu machen, die dor- 

tigen Festungen an der Donau sowohl als am Dniester zu besetzen und ihren effectiven 

Stand durch die Mannschaft der reserv&-corps coraplettiren zu lassen. 

Nicht minder will man durch Reisende, welche über Skuleny angekommen sind, 

erfahren haben, ‚‚daß den seit kurzem von Iassy nach der dortigen Quarantaine abmar- 

schirten 4 bataillons des Obrist Stetter, der Befehl zugekommen seye, unverzüglich 

wieder auszurücken und mit den anroch in der Moldau stehenden 2 bataillons, nach 

der Wallachey zu marschiren.”’ 

Sämmtliche zu Iassy befindlich gewesenen Offiziere vom genie-Wesen sind 

nach dem Hauptquartier, das, wie man in der Moldau vernimmt, bereits von Adrianople 

nach Burgas (?) übertragen worden seyn soll, einberufen worden. 

Eine beträchtliche Quantitaet von kupfernen Kochkesseln, Geräthen und aller- 

hand metallenen Trink- und Eßgeschirren und s. w. welchen es bisher in den Hospitälern 

der Arm£e gänzlich fehlte, ist nun aus Rußland anhergebracht worden und wird, theils 

für die Militairspitäler in der Moldau, theils für jene in der großen und kleinen Wallachey, 

nach Maßgabe des Bedarfes, verwendet werden. 

Diese nun erst nach erfolgtem Frieden sich äußerende unzeitige Fürsorge, wird 

allgemein als sehr sonderbar betrachtet. 

" Die 1oo/m Czetwert Proviantfrüchte aus Bessarabien, wovon in meinem jüngst- 

vorigen Berichte sub litt. B Erwähnung geschieht, werden bereits durch die moldaui- 

schen Frohnfuhren zu Leowa und Skuleny aufgeladen und zufolge der ganz neuerlichen 

Anordnungen nach Gallatz und Fundexi, zum Theile auch nach Tekutsch verführt. 

Die Landes -Wisterie ist beauftragt, vom 1" Ianuar 1830 angefangen, für die Verpfle- 

gung sämmtlicher in der Moldau stationnirten Truppen, an Lebens- und fourage- Mit- 

teln von Seiten des Landes fürzusorgen, indem die ruß. Arm£e-Intendanz bloß den 

Haber für den Bedarf der Cavallerie herbeizuschaffen, sich anheischig macht. 

Man will demnach in der Zufuhr der Proviantvorräthe aus Bessarabien und in 

der unangetasteten Aufhäufung und Aufbewahrung derselben, die Bestättigung einer 

wahrscheinlich längeren Occupation der von der ruß. Kriegsmacht besetzten ottoma- 

nischen Länder finden. Sonderbar ist, der Widerspruch, welcher sich in der öffentlichen 

Meinung der beiden schwesterlichen Fürstenthümer offenbaret. Während man in der 

Moldau mit höchstem Unmuthe und tiefster Niedergeschlagenheit allgemein eine lang- 

jährige Occupation und fortgesetzte Administration durch die ruß. Militairgewalt, ja 

selbst die gänzliche Einverleibung in das ruß. Reichsgebieth befürchtet und ängstlich 

besorgt, schmeichelt man sich in der nachbarlichen Wallachei mit der frohlockenden 

Hoffnung baldiger Räumung und nächstens, tractatmäßiger Hospodaren-Wahl. Die 

Maßnehmungen und Vorkehrungen, welche in der provisorischen ruß. Administration 

der beiden Zinsländer sowohl für die Gegenwart als für die Zukunft Statt haben, berech- 

tigen jedoch keineswegs zu dieser letzteren Meinung. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 46; 

copie in Bibl, Acad. Rom.).



CLXXIRX. 

Flelschhackl cätre Metternich, despre aprovizionarea trupelor de ocupatie si despre 

combaterea eiumel. 

Die ruß. Behörden in der Wallachey beschäftigen sich dermalen ausschließlich 

mit zwey Gegenständen, nemlich mit Vorrathsanhäufungen von Mehl, Gerste und 

Hirse für den Bedarf ihrer Truppen. Zu diesem Ende sind vom Divan an sämmtliche 

Früchteneingenthümer Ausschreibungen und gemessene Befehle ergangen. Desgleichen 

sind Divansbefehle in die verschiedenen Districte hinausgesendet worden, welche das 

von jedem derselben zu Jiefernde Getreide nach der Gattung und dem Maaß bestimmen. 

Man ist berechtiget zu glauben, daß das diesfalls von denen in der Anlage bezeichneten 

Districten gefoderte Getraidequantum diesen um den nach Gutdünken und Willkühr 

der ruß. Behörden festgesetzten, äußerst geriegen Preis bezahlt werden wird. 

Der zweyte Gegenstand, welcher die dortigen Behörden beschäftiget, ist die 

ernstliche Ausrottung des Pestübels. Verläßliche Korrespondenznachrichten sagen 

diesfalls, daß in Folge einer Auffoderung des Präsidenten, die Metropolieverweser eine 

gedruckte Eidesformel an sämmtliche Stadt- und Vorstadt-Bewohner ergehen ließen, 

welche durch die betreffenden wallachischen Popen denenselben vorzulesen und von 

den Familienvätern zu unterschreiben sind. Nach dem Inhalte jener Eidesformel ist 

jeder Einwohner, welcher der Verheimlichung impestirter Gegenstände sich schuldig 

macht, mit Bannfluch (Aphoriseni) belegt ; sie gebiethet überdies eine siebentägige Rei- 

nigung sämmtlicher Effekten und Hausgeräthschaften, welchem Anordnen der Präsi- 

dent durch anbefohlenes Auslüften seiner Kleider und sonstigen Effekten mit gutem 

Beispiele vorangehet. 

Der Früchte die aus den Districten der Walachey für den Bedarf der ruß. Armee 

geliefert werden müßen. 

AUSWEISS! 

  

  

  

        

Mehl Gerste Hirse, 

Russ. Tschetwert 

Das District Rmnik . . . 2. 2 2 20er. 4.000 5.000 2.000 

d? Buzeu ..2 2.2220. 4.000 5.000 2.000 

d® Wlaschka . . 2.2 2 2200 .. 5.000 — 2.000 

de Teliorman ! . .. 2... 5.000 — _ 

d’ Oltu . 222220 4.000 ._ _ 

d° Breila .. 2.2.2220. 1.500 1.000 - 

d’ IUflow . 2 2: 2 22 nn nenn. — "1.000 _ 

Die kleine Walachei  . . 22220. 22.000 12.000 _ 

45-500 24.000 6.000 
    75.500 ’Tschetw. '   

  

Für obige Victualien wird bezahlt, 18 F”* 20 p“* der Tschetw. Mehl; ı2 E”* 

20 p”* der Tschetw. Gerste und Hirs ; außer diesen wird noch 60 para für den ’Üschetw. 

Frachtiohn vergütet. Die Lieferungen müssen bis Ersten Jänner 1830 a. St. geschehen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47: 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Cernäufi, 

1830, 

Ian. 4. 

CLXRX. 

Lippa cätre Metternich, despre miscärile trupelor de oeupafie, ' despre difieultäfile 

aprovizionärii, despre arendarea vämilor si salinelor, despre combaterea eiumei, despre 

situafia internafionalä, despre raportul doetorului Fumetti si despre 0 serisoare primitä 

dela girantul consulatului franeez. 

Die jüngsten bis zum T' "ten des laufenden Monats und Jahres reichenden Anzei- 

gen aus Jassy, widersprechen den in meinem Amtsberichte des vergangenen Jahres 
No. 107 sub litt. B. angeführten Gerüchte, Betreff der angeblichen Rückkehr der erst 

vor kurzem aus der moldauischen Hauptstadt nach Bessarabien abgezogenen Räserve- 
Bataillons, über welche der Oberste Stetter ad interim das Brigade-Kommando führt ; 
Letzterer ist zwar aus der Quarantaine von Skuleny wieder nach Jassy zurückgekehrt, 
aber nur für seine Person und laut der aus seinem eigenen‘ Munde vernommenen Versi- 
cherungen, bloß in der Absicht, um den annoch dort belassenen Theil seiner Mann- 
schaft ebenfalls über den Pruth zurückzuführen. Wohl aber bestättiget derselbe dagegen, 
daß die aus dem Felde rückkehrenden Truppen in Bessarabien Halt machen und sich 

in den Festungen und Plätzen am Dniester und an der Donau concentriren, allwo selbe 

durch Recruten in completen Stand versetzt werden. 
- Die moldauische Landes Westierie biethet fortan alle Anstrengungen äuf, um 

die bereits begonnenen Überführung der ıoo/m Czetwert Mehl vom Pluth- Fluße bis 
nach Gallatz’und Fundeny zu bewerkstelligen, von welchen beiden Puncten jener Mund- 

vorrath dann, an Ersterem durch bulgarische an Letzterem durch wallachische Land- 

fuhren weiterhin nach verschiedenen Seiten zum Bedarfe der jenseits. der Donau über- 

winternden Heeres-Macht, verführt werden soll. 
Die Infanterie-Divisiou, für welche im Dorohoier Districte die Winterquartiere 

schon vorlängst vorbereitet sind, soll sich bereits sehr nahe bei Jassy befinden. Die 

Stabs- und Oberoffiziere derselben waren größtentheils schon anı letzten December in 

besagter moldauischer Hauptstadt eingetroffen, weil solche durch besagte ’Iruppen- 

division aus Sanitäts-Hinsichten_nicht_ betretten werden sollte._ Diejenigen TIruppen- 
Antheilungen, denen die Gebirgsstrecken zur Cantonnirung angewiesen sind, sollen, 

nach Briefnachrichten aus Bakao, bereits in dieser Districktstadt eingetroffen seyn, und 

beziehen allmälig die für sie bestimmten Winterquartiere in den Districten von Roman, 
Piatra, Folticzeny. Es heißt die Truppen haben den Auftrag sich, in so weit es die ört- 

liche Lage gestattet, möglichst concentrirt zu halten. 
An die Landes-Westierie soll der Auftrag ergangen seyn, die Rechnungsausweise 

über alle vom Lande eingehobenen Frucht- und Getreidelieferungen, dem .Divans- 

präsidium vorzulegen, weil die russische Regierung für selbe vollständige Zahlung zu 

leisten gedenke. Dem actuellen Groß-Westernik H. Alexander v. Sturdza sind von dem 
die oberste Rechnungs-Controle führenden Generalen Beikoff drei russische Commissa- 

rien zur Seite gesetzt worden, um die aus dem Lande eingebrachten Steuerbeträge für 

die russische Regierung einzuheben und abzuquittiren. 
Die Mauth- und Salinen-Regalien werden dieser Tagen im öffentlichen. Verstei- 

gerüngswege än den Meistbiethenden zur Pachtung für das Jahr 1830 ausgebothen 

werden 77" ” 
Der Yv erlauf und Erfolg der zur Ausrottung des Pestkeimes i in ‚ger ‚moldauischen. 

dem gehorsamst anverwahrteii Berichte des hiebei mitwirkenden provisorischen Agenzie- 

Arztes D"--Fumetti ganz verläßlich zu entnehmen. . \ 

Schließlich bin ich beflissen mehrere confidentielle Mittheilungen, und’ Kund- 
schaftsnachrichten, welche mir im Laufe der eben vergangenen \Woche theils vom Cor- 

respondenten R. theils im privanten Briefverkehre durch den französischen: Consulats- 
Verweser aus Jassy zugeflossen sind, E. Durchlaucht pflichtschuldigst hierneben zu 

unterbreiten.



..  . Ebenso ermangle ich nicht die jüngsten Nummern der  moldauischen. Biene 

57, 58 und 59 gehors. einzusenden. Im No. 58 heißt es dıß am 12/24 Decemb. das ’Ther- 

mometer nach Reaumur zu Jassy auf den 2g'" Grad unter. dem Gefrierpunkte gestenden 

habe, so daß auf den Landstraßen viele erfrorne Menschen, theils todt, theils erstarrt, 

gefunden worden sind. \ 

\ Geruhen E. Durchlaucht die wiederholten Ausdrücke meiner tiefsten Ehrfurcht 

zu. genehmigen. 

I. 

Copie, eines Sanitäts Berichtes des provisorischen Agenzie-Arzten D"- Fumetty 

Aus Iassy, d’@° 31". December 1829. 

Nachdem den hiesigen Einwohnern mehrere Tage vor Sperrung der Stadt 

der Befehl des G"* Mirkowicz ertheilt worden war, sich zum Behuf einer allgemeinen 

Pestuntersuchung mit den nöthigen Lebensbedürfnissen zu versehen, wurden am 16°" 

d. M. alle Zugänge der Stadt, so wie die meisten Straßen zur Verhinderung irgend einer 

Commiünication, mit Kosaken besetzt, die zu diesem Zweck nötbigen Anordnungen 

waren bereits durch den Präsidenten der Pestuntersuchungs-Commission Obersten von 

Makaäroff getroffen worden, welcher für gut befunden hatte, die Stadt in Acht Vierteln 

zii theilen und- vier Ärzte, nämlich den Herrn D" Fotino, D" Czihack, D" Bürger, 

ünd mich,- zu dieser schwierigen Untersuchung zu bestimmen, welche wir ein jeder in 

Begleitung eines ruß. Officiers, eines Pollizeybeamten, einer Hebamme, mehrerer Bo- 

jaren und sonstiger Assistenz-Diener, mit Sonnenauf- bis zu Sonnenuntergang vornah- 

men. Wir setzten dieses mühsame Geschäft durch länger als vierzehn Tagen fort, ohne 

noch ganz zu Ende gelangt zu seyn; jedes eizelen Haus ward untersucht, die Zahl dessen 

Bewohner sowie deren Namen aufgezeichnet und selbe nach vorhergegangener Ent- 

kleidung besichtiget, die etwa vorgefundenen wirklich Pestigen angesteckten, nach 

einer. dem Comit& gemachten Anzeige ins Lazareth nach Hlintsche abgeschickt ; das 

Resultat unserer Mühe und Anstrengung, wenngleich man nun selten mehr, als von 

einem Pestfall täglich innerhalb der Stadt reden hört, ist jedoch keineswegs so beruhi- 

gend; wie man sich einbilden will, indem wenigstens zwanzig Häuser mit Pestreconva- 

lescenten entdeckt worden sind, welche bisher ats Mangel einer guten medicinischen 

Sanitäts-Fürkehrung, der Aufmerksanıkeit der Pollizey entgangen waren. 

- Was für einen großen Erfolg können wir uns für die Zukunft versprechen, wenn 

die ruß. Behörden nicht die mindeste Beyhülfe von den Landes-Einkünften der nötbigen 

Unksoten bewilligen wollen ; die Quarantaine-Anstalten nicht nach Maßgabe gehand- 

habt; ja nicht einmal die verpesteten Häuser gereinigt werden, und sich deßhalb mehrere 

Fälle einer- Ansteckung bei Menschen ereignet haben, die gesund von Hlintsche nach 

überständener Quarantaine-Zeit in ihre Häuser zurückkehrt und plötzlich ein Opfer 

der Pest geworden waren. 

Unter so bewandten Umständen ohne ernsten Willen, ohne einer kräftigen Ein- 

schreitung von Seiten der ruß. Machthaber, muß diese ganze Untersuchung vielmehr 

als eine leere Förmlichkeit betrachtet und befürchtet werden, daß mit Anbeginn des 

Frühlings diese schreckliche Seuche vielleicht noch größere Verwüstungen als früher, 

aurichten werde.- 

I. 

“ ,. Aus Bucarest wird gemeldet, daß in der kleinen Wallachei ein starkes Corps 

zusammengezogen wird, und nahe an der türkischen und k. k. Grenze aufgestellt, ob 

diese Aufstellung der Truppen die Türken betrifft, welche sich, wie es heißt, bei Widdin 

gegen die Russen unfriedlich benehmen,..oder aber Österreich, ist noch unbekannt; 

doch ist die öffentliche Meinung der Offiziere und ruß. Beamten immer dafür, daß mit 

Österreich ein Krieg ausbrechen müsse. Der Vorwand soll seyn, daß die Polen zur Er- 

nm. 
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gänzung ihres Königreiches die Abtrettung Galieziens mit Ungestüm zu fordern das 

Recht hätten, welches jetzt eben zur gelegenen Zeit wäre, da Rußland sich in dem Falle 

befindet, sie in ihrer Forderung zu unterstützen. Hierüber ließ auch G" Beikoff einige 
Worte fallen. 

Auch wird allgemein behauptet, daß noch viele andre Truppen hieherkommen 

und sich an der k. k. Grenze zwischen Dorohoy und Mamornitza aufstellen werden, zu 

deren Verpflegung aus dem Kamenitzschen Gouvernement 300/m Czetwert Getreide 

zugeführt wird. Allein die Westierie hat weder wegen Anlangen anderer '[ruppen, noch 
wegen weiterer Übernahme und Transportirung des bemeldten Getreides fernere Wei- 
sungen erhalten. 

Aus Bessarabien wird gemeldet, daß mehrere Recrutentransporte aus Russland 

angelangt sind, und viele erwartet werden, und daß in den am Dnister liegenden Gou- 

vernenients immerfort recrutirt wird, um die Armee zu ergänzen. 

Auch wird die erste Armee, wie man allhier behaupten will ganz auf Kriegs- 
fuß gestellt. 

Ein aus dem Hauptquartier in 15 Tagen angelangter Offizier meldet, daß bei 

Burgas die Truppen noch immer concentrirt im Lager gehalten werden, übrigens herrschen 

die Pest und ansteckenden Krankheiten sehr stark und raffen unzählige Opfer hin. 

In der Türkei befürchtet man den Ausbruch eines Bürgerkrieges, man glaubt, 

es sey das Werk der Russen, welche.sich sehr bemühen sollen, die Pascha’s durch Beste- 

chungen zu einem Bürgerkriege anzufeuern, wodurch der Fall der Türkei schneller und 

sicherer erfolgen müßte, als die Mächte Europas, die Existenz derselben wünschen, es 

erwarten könnten. Der Visir und der Pascka von Scutari sowie der von Widdin sollen 
bereits gewonnen seyn. 

Die Grenze gegen Österreich wird von Mamornitza an bis Orsowa durch Kosacken 
besetzt, ruß. Spione sind in Menge, wie glaubwürdige Männer versichern, in Siebenbür- 
gen, Ungarn und der Bucovina. 

In einer Gesellschaft, we sich auch G’ Beikoff befand, ward von der Räumung 

der Fürstenthümer gesprochen, wann nämlich diese Statt haben werde? Hierauf ant- 

wortete G" Beikoff folgendes, „Wenn der Sultan ıY, Million Ducaten vor 18 Monaten 

nicht zahlen kann, wie wird er und welchen weitern Terminen die Io Millionen # be- 
zahlen können ; bis dahin aber, wenn Rußland nicht durch irgend einen Drang politi- 

scher Umstände beruhiget wird, kann die Räumung unmöglich statthaben.” 

Weiters kam auch die Ernennung des Fürsten zur Sprache, wann dieses geschehen, 

und ob man ihm dann die Regierung übergeben werde? Der General lachte hierüber, 
indem er sich dahin äußerte, man solle hievon erst in 3—4 Jahren sprechen. Bei dieser 

Gelegenheit hat nıan auch die österreich. Politik berührt, hierüber äußerte er Österreich 
seye zu klug, unı sich zur unrechten Zeit in einen Krieg einzulassen, und wird man, was 

er nicht glaubt, von einem Kriege mit Österreich sprechen, so soll man sicher seyn, daß 

man dann mit ganz Europa zu kämpfen haben und der Ausgang sehr ungewiß seyn 
werde. 

II. 

J’ai laisse passer une couple de semaines sans Vous Ecrire parceque je me suis 
rendu pour quelque jours A Stinka chez Mr Nicolas Rosnovan, heureux de pouvoir m’e- 

chapper aux visites domiciliaires et aux formalites ä remplir avec la commission sanitaire 

et en somme & text l’ennui de Iassy. La rigueur de l’hyver, les craintes de la peste, la 

disette, et d’aufres fleaux qui ont amene tous ceux-ci, sur la pauvre Moldavie—font 

trouver un charme äa s’en &loigner. A la campagne l’esprit est en repos ; si mes devoirs 

ne m’avaient rappel& & mon poste, je serais volontiers demeure plusieurs mois loin de 

tant de fracas et tracas. 
Nous attendons M” le General Kisselew, dejä tous les preparatifs sont faits pour 

le recevoir. La gent boyarde semble de le voir ici ; il s’est annonc& A Boucarest avec une 
severite moins bruyante et moins guerelleuse que celle de son predecesseur, mais ceux



qui n’aiment pas les Moldaves disent quelle est mieux entendue. On assure qu’il a de- 

but& a Bucarest par mettre au corps de Garde russe votre Baron autrichien M” Maitani 

et le Vestiar et L’Agha ; de pareils exemple ne sont gueres faits pour rassurer les autorit&s 

d’ici; aussi se donne-t-on beaucoup de peines pour Effectuer un transport de Ioo m 

Czetwert de bie, farine etc. etc. qu’il a enjoint au Divan Ex&cutif. Il faut pour ceia 24 

a 25 mille traineaux ; je doute qu’on puisse les r&unir ; iln’y a qu’ä calcaler les pertes 

innombrables en bceufs faites au service de l’armee et par lesmaladies Epizootiques pour 

en prouver l’impossibilite. Le seul moyen sera d’ordonner que les paysans fassent plu- 

sieurs voyages ; mais il y a loin des bords du Pruth a ceux du Danube et aux frontieres 

Valaques. On ne röflecit point a tout ceci, et tout marche au gre& de ceux qui ordonnent ; 

le pays seul en souffre. 

Pourquoi donc se formalise-t-on de la severit& et de lY’activit& de vos quarantaines 

et cordons sanitaires? Ce sont les gardiens de toute 1’Europe contre le fleau pestilentiel. 

Nous savons ce que nous avons souffert ici par l’incredulite et incouciance des Russes, 

et par la facilit& des autorites superieures a donner des exemptions a beaucoup de ma- 

nants, porteurs de simples ordres de Chancellerie. 

Si la peste eüt etı l’activit& et la malignit& de celle du Levant, aucun de nous y 

aurait &chappe. Mais grace a Dieu elle a &t& tout a fait benigne ; aujourd’hui elle n’existe 

presque plus, nous craignons seulement qu’elle ne se renouvelle au printemps, les ine- 

decins le suggerent et le disent hautement. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXXT. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre primirea ambasadorului Orloff la Constan- 

tinopol, despre tratarea Principatelor ca gubernii rusesti, despre lucrärile la noua consti- 

tufie, despre arendarea vämilor si salinelor gi despre condifiunile de exploatare a acestoTa. 

Yerläßliche Schreiben aus Bukarest vom ı"*" d. geben zu wissen, daß der Prä- 

sident G! Kisseleff durch einen seiner gerade von Konstantinopel zurückgekehrten 

Adjutanten Nachrichten aus jener Hauptstadt erhalten habe, denen zufolge Graf Orloff 

dort angekommen, mit großer, Auszeichnung empfangen worden seye, Tags darauf 

.eine Audienz beim Großherın gehabt und von ihm den Auftrag erhalten habe, an 

Kaiser Nicolaus zu schreiben und diesen auf Ehre und Glauben versichern solle, 

daß er alle Artikel des Adrianopler Tractats auf das genaueste und gewissenhafteste 

erfüllen werde. 

Indessen werden die Fürstenthümer fortwährend ganz als ruß. Provinzen be- 

“handelt. Der Divan ist ein bloßer Nahme ; diese Versammlung hat gegenwärtig nichts 

zu thun, als die ihr vom Präsidenten, oder vielmehr Gubernator zukommenden Befehle 

zu verlautbaren und in Vollzug zu setzen ; jedoch darf bei der indem wallachischen Zei- 

tungsblatt eingerückten Bekanntmachungen kein wallachischer Divans-Bojar unter- 

schrieben seyn, es erscheint bloß die Unterschrift des ruß. sogenannten Divans-Pro- 

kurators Petroff. 

Man sieht immer noch mit gespannter Erwartung dem Resultat der Arbeiten 

jenes Komitäts entgegen, welches unter dem Präsidio des Herrn von Minciaky mit der 

Verfertigung einer Konstitution für die Fürstenthümer beschäftigt seyn soll. Man be- 

sorgt jedoch, daß durch die in derselben vorgeschlagenen Veränderungen mehr Unord- 

nung als vordem in die Verwaltung des Landes werden eingeführt werden. Von Erwäh- 

lung eines Hospodaren war seit geraumer Zeit keine weitere Erwähnung gemacht 

worden, man gewöhnt sich nach und nach daran, in der Person des bevollmäch- 

tigten Präsidenten einen Hospodaren, nur mit weit größerer Macht und Gewalt, 

zu erblicken. 
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In der Reinigung der Stadt wird fleißig fortgefahren und hoffte nächstens Bu-. 
karest ganz pestfrei erklären zu können; es muß jedoch vorausgesetzt werden, daß 
man die Stadt vorher noch einer vollständigen Quarantainefrist unterwerfe, binnen 
welcher keine neuen Pestfälle sich ereignen dürfen, was bei der Anwesenheit der ruß. Mi- 
litairspitäler nicht zu erhoffen ist. 

I. 

In weiterem Verfolg meines unterthänigsten Berichtes P. $. I ad No. 107 vom 
30°" Decemb. v. J. habe ich die Ehre heute über den Verkauf der walach, Salinen fol- 
gendes geh. nachzutragen. 

Bey der am 23%” v. Decembers statt gehabten öffentlichen Versteigerung der 
walach. Salzgruben, vereint mit den Mauthgefällen, waren mehrere Kompetenten gegen- 
wärtig, von welchen die vorzüglichsten die nachgenannten sind : 

1. Von Seite des Fürsten der Serbier Milosch, ein gewisser Sludschar Opran, 
welcher die obgedachten Gefälle bis auf 4,600,000 Piaster steigerte, dann. eine Bedenk- 
zeit von 24 Stunden verlangte, die ihm verweigert wurde. 

2. Baron Christoph Sakelario, in Gesellschaft mit Kaminar Stephan Mosco, 
sowie des früheren Salinenpächters Westier Hagyi Mosco, welche aber nur bis auf 
4,400,000 Piaster steigerten, und sich dann zurückzogen. 

2. Baron Stephan Maitanie in Gesellschaft des Boyarn Postelnik Philip Lemzo, 
diese trugen das höchste Geboth von 4,602,000 Piaster an, und ihnen wurden die Salinen 
und die Mautherträgnisse zugesprochen ; und zwar unter den Bedingungen, die ich in 
getreuer Übersetzung aus den walach. hier gehorsamst beifüge. 

Es ist sehr schwer ganz sicher zu bestimmen, wie viel von obiger Summe für die 

Salinen und wie viel für die Mauth als Pachtschilling gerechnet werden müße. So viel 
kann man jedoch als ganz gewiß annehmen, daß weit mehr als 3%, Million auf die Salz- 
pacht und kaum ı Million auf die Mauthgefälle zu stehen kommen ; weil einerseits die 

Mauth für die auszuführen verbothene Artikel wegfällt und außerdem die Mauth für 
den inneren Handel ganz aufgehoben worden ist. : 

Daß der serbische Ober-Knes Milosch die Versteigerung so hoch hinaufgetrieben 
beweißt, daß er sich den Salzhandel mit der ganzen Türkey, bis nach Bosnien, allein 

zueignen wollte und durch wilikührlich erhöhte Preise ungeheuern Gewinn dabey zu 
finden hoffte. 

Die Gründe hingegen, die den Baron Maitanie bestimmten, ‚ein noch höheres 

Geboth anzutragen als ler Bestellte des Milosch, sind: daß der Verschleiß des Salzes 
nach der Türkey ohne Bestimmung einer Taxe ganz frei gegeben ist und der Pächter 

es so hoch verkaufen kann, als er mit den Türken darüber einig zu werden vermag, 

daß die Türkey ganz und gar an Salz Mangel leidet ; endlich daß Baron Maitanie seit 

den zwei Jahren der ruß. Okupation bey Io Millionen Oka Salz in den Lagerstätten der 

Donau aufgehäuft und seit dem Friedensschluß, wo die Erlaubniß zum Verkehr mit dem 

rechten Donauufer zwar ertheilt, aber stets erschwert wurde, kaum ı Million Oka Salzes, 

obschon zu 40 bis 45 Piaster die hundert Oka, verkäuft werden konnte, und 14 Tage 

später die Donau fror und aller Verkehr unterbrochen ward. Dieser ungeheuere Vorrath, 
nebst einer beinahe ebenso großen Menge von Salz, die in und bei den Salzgruben zum 

weitern Transport bereit liegen, würden von einem neuen Pächter unter Siegel gestellt, 

und dessen Verkauf mit Verboth belegt worden seye ; Maitanie hätte daher das ganze 
verloren, während er als abermahliger Pächter für 3 Jahre die sichere Hoffnung. zu 

haben glaubt, aus dem Verkauf des an der Donau vorrähigen Salzes, nach der daran 

Mangel leidenden Türkey, bey nächster Eröffnung der Schifffahrt, wenigstens 3 Millio- 

nen Piaster zu lösen ; sowie durch den ersten Verkauf i im Lande nach der. bestimmten 
Taxe, des in den Gruben vorräthigen Salzes, ihme. bey siebenmälhundert Tausend 
Piaster eingehen sollen. Er war demnach, so zusagen, gezwungen, den Pacht abermal 

zu übernehmen, um ein ungeheueres Kapital von niehreren Millionen zu sichern, das 

sonst in Verlust gerathen wäre. Ob übrigens seine Hofinungen nach erfolgtem EFisgang



auf der Donau erfüllt werden, steht zu erwarten. Eine um so ‚gefährlichere. Sache bleibt 

es immer, daß laut dem Kontrakte, aller Risiko während der Pachtzeit auf dem Pächter 

lastet, als das künftige Schicksal der Wallachey nech keineswegs konsolidirt zu seyn 

scheint. 
2 

Was übrigens in diesem Anbetracht noch ferners zu meiner Kenntniß gelangt, 

werde ich nicht ermangeln E, Durchl. pflichtschuldigst zu berichten und S” Ex. dem 

könig. ungarischen Hofkammer- Präsidenten mitzutheilen. 

I.. 

Bedingnisse unter welchen die Salzgruben, auf 3. Jahren, vom 1" Januar 1830 

an zurechnen für das ganze laufende Jahr, Versteigeruugsweise hinaus gegeben werden. 

+. Der Verkauf der Salzgruben geschieht für volle 3 Jahre vom ten. Jänner 1830 

an zunehmen. oo —— 

2. Die Summe des Verkaufsbetrags von dem letzten Anbothe, wird nach erfolgter 

Genehmigung S” Ex. des Präsidenten an der Wistierie von dem Ersteher für jedes Jahr 

nachstehender Weise bezahlt werden, nemlich den tn Jänner das Quotum für drey 

Monate von der ganzen einjährigen Verkaufssumme, der Rest der letzteren wird jedes 

Monat sonach analogisch abgeführt. \ 

Der Salzpreis im Lande selbst, das ist au der Salzgrube, ist-zu 7 Piaster die 100 

Oka,.so wie es auch bis nun zu war. : 

Mit diesem Preis zu 7 Piaster kann, wer da will, in den Salzgruben Salz kaufen 

und es ist erlaubt demjenigen dann im ganzen -Lande herum, namlich in den Städten, 

Marktflecken, Dörfern, ohne aller Beanstandung um jeden beliebigen Preis dasselbe feil 

zu biethen. 
Nachdem itzt der frühere Gebrauch, das Salz bis zu den Ortschaften 6 Stunden 

herwärts der Donau blos zu verkaufen ; gehoben ist, sind die Käufer des Salzes aus der 

Okna ermächtiget, dasselbe entweder für ihre Rechnung, oder zum Verkauf bis in die 

entferntesten Ortschaften, an den Ufern: der Donau zu führen, ohne dasselbe jedoch 

jenseits der Donau zu überführen. u 

6. Das Salz über die Grenzen des Fürstenthumes, um welchen Preis es sey zu 

verkaufen, ist blos das Recht des Erstehers der Salzgruben, ohne daß auch nur jemand 

sich beimeßen dürfte, ein Drahma Werths Salz verkaufen zu können. 

7. Nachdem das Recht über die Gränze Salz zu verkaufen ein ausschließliches 

Recht des Erstehers der Salzgruben ist, wer immıer sich erlauben sollte, Salz über die 

Gränze zu führen, soll im Ertappungsfalle in die Kontrabande zu Gunsten des Erıstehers 

der Salzgruben verfallen. 

8. Ohne dem Verkaufe des Salzes im ganzen Lande auch nur das mindeste Hin- 

derniß im Wege zu setzen, wird der Ersteber der Salzgruben, eigends noch verpflichtet, 

Salz-Magazine in den verschiedenen Ortschaften zu errichten, um daselbst, im großen 

oder im kleinen Salz zu verkaufen, jedoch die Oka nicht höher als zu 6 para ohne hiebey 

das Recht zu haben, andere Verkäufer zu hindern, das Salz um einen beliebigen Preis 

zu verkaufen. 

9. Die Salzwägen, welche von der Okna aus, nach denen Skalen der Donau Salz 

führen, sollen von allen Belästigungen frey bleiben. 

. 10. Das Salz aus den moldauischen Salzgruben dürfte Verbothweise weder nach 

der Walachei noch über die Donau in die Ortschaften, welche der walachischen Gränze 

‚gegenüber sind, verkauft werden, auf eben diese Art soll auf das walachische Salz weder 

nach der Moldau noch denen andern ‚Ortschaften über der Donau, der moldau. Gränze 

gegenüber, verkauft werden. . 

ı1. Jeder Beamte und jeder Mauthner darf unter dem Vorwande der Mauth 

oder sonstigen Vorwände von den Wägen, welche von der Okna aus mit Salz beladen 

kommen, kein Salz sich nehmen. Eben so ‚wenig können sie von denen Leuten, welche 

von den Gebirgen mit ihren Saumrossen herab kommen um Salz für ihre Thiere zu kaufen 

unter keinem \orwande Salzmauth abnehnen.



12. Die in Dienst der Okna stehenden Dörfer, nach der Übereinkunft, welche 
zwischen ihme und dem Ersteher der Okna bestehet, und noch getroffen wird, und na- 
mentlich die Hüter des Buzeoer Ufers, Slanik, Telega und die Hüter des Ort Groß-Okna 
(in der kleinen Walachey) sind vor was immer Namen habenden Plackereyen und Auf- 
lagen frey und daß dem Dienste der Okna kein Hinderniß in Weg gelegt werde, wird der 
Ersteher der Okna der Wistierie für dieselben den nach den bestehenden Regeln und Wis- 
tierie-Ausweis abzulieferenden Tribut und auch jenen, welche nach der neuen Landes- 
steuer-Regulierung zu geben seyn wird, bezahlen. Nun wird also eine Seelenbeschrei- 
bung von allen daselbst wohnenden Menschen gemacht, wie viel aber über diese noch 
aus andern Dörfern sich dort einnisten, ist der Ersteher verbunden diese gleich auf die 
an ihn ergangene Aufforderung an die Disticts-Administratoren auszuliefern. 

13. Heu, Gerste für die Pferde in denen Salzgruben und das nothwendige Un- 
schlitt für das Schmieren der Hebel und Winden in der Okna und die Lichter sowie 
Hirse für den Unterhalt der Leute, ist der Ersteher ermächtiget dieselben frei nach der 
Zeit zu kaufen, und das Quotum um jeden Preis und wo er es findet, ohne allen Anstand 
zu kaufen. \ 

14. Der Ersteher ist verpflichtet außer denen Beträgen der Wistierie- Einkünften 
auch die bestehenden Avajets, für die Wel Gros Logophetie, für die zweite Logopheten, 
für den Spital-Philantropie, Brunnen, Allmosen Kassa (Kutie Milostenilor) und andern 
fromen Stiftungen, welche nach vielen Krisofen und nach gesetzlichen Gebräuchen 
üblich sind, so wie es frühere Jahre gebräuchlich war, zu erlegen. 

Allein wenn diese Theilweisen Abgaben an frome Stiftungten, durch eine neuere 
Anordnung auffören sollten, sollen dieselben an die Wiestierie abgeführt werden. 

Wenn in dem Laufe der 3 Jahren, wo die Oknas verkauft sind, nach einer 
neuern Gesetz- Einrichtung eine Erhöhung des Salzes für den innern Bedarf des Landes 
statt finden sollte, nemlich über die 7 Piaster für Io0 Oka Salz (nach dem 3''*" Artikel) 
dann wird, die Basis der Konsumation des Landes zu 8 Millionenm gerechnet, der 
Ersteher der Salinen verpflichtet, nebst der übereingekommenen Salzpreise, der Wistie- 
ie annoch jenen Erhöhungspreis zu zahlen, welcher nach der Rechnung des Piasters 
als Zusatzsumme über die 7 Piaster zuzurechnen sein wird. Diese Zahlungen geschehen 
dann in monatlichen analogischen Raten vom Tage der diesfalls zu geschehenden öffent- 
lichen Kundmachung. 

Die Regierung vide Artikel No. Io, von der Mauth. 
Nachdem auf obige Bedingniße der Verkauf der Okna für die Dauer auf drey 

Jahre beschlossen wurde, bleibt das Risico Pericolo für Rechnung des Erstehers. 

II. 

Bedingnisse unter welchen der Verkauf der Mauthen für das Jahr 1830 zu rechnen 
vom I. Januar 1830 bis letzten Dezember 1830 statt fand. 

Der Verkauf der Mauthen ist nur für die Dauer eines ganzen Jahres festgesetzt. 
Die Mauthen werden blos so verkauft, daß man für die Waaren und Produkten, 

welche in das Land eingeführt und von da ausgeführt werden, blos. die Mauth genommen 
werde ; allein für den Binnenhandel des Fürstenthums wird keine Mauth abgenommen, 
weiles ein Mißbrauch ist, welcher dem allgemeinen Wohl zuwider ist. Daher indem man 
die Mauth-Rechte öffentlich versteigern wird, ist hiebey jene für den Binnenhandel 
nicht mitzuverstehen, in so lange dieser wegen nicht auch ein vollständiger Beschluß 
bestimmt werden wird. Mit dem Aufhören der Mauth für den Binnenhandel hören auch 
alle für die Ersteher der Mauth bestandenen Avajets (besondere Abgaben) auf. 

Das Abnehmen der Mauth für die ein-und ausgeführten Waaren, wird nach 
dem Fuße wie früher, bestehen, nemlich für Waaren, welche aus Europa kommen, und 
von fremden Unterthanen nach der Walachey gebracht, und von ihnen all in grosso 
verkauft werden, für solche Waaren, wird die Mauth nach der Tariffe genommen, 
für Waaren, welche eben auch aus Europa gebracht, aber A la Minuta verkauft werden 

|



dann für Waaren, welche aus der Türkey gebracht und hierlands verkauft werden, dann 

für alle aus dem Lande über die Gränze des Fürstenthums ausgeführte Waaren und 

Produkten wird eine Mauth von 8/00 nach dem Marktpreise gerechnet, bezahlt. 

Nachdem von jenen früher zur Ausfuhr verbothenen Artikeln nunmehr mit 

Krlaubniß des bevollmächtigten Herrn Präsidenten mehrere ohne allen Anstand ausgre- 

führt werden dürfen, unter welchen Bastram, Rindemark, Honig, Wachs, Kaskaval 

(Käß), Butter und Unschlitt als sich über den Bedarf des Landes von demselben vorrä- 

thig findet, von diesem soll eine Mauth mit 3/100 abgenommen werden. 

Nachdem itzt die Getreide-Gattungen, das Heu, die Pferde und die Hornviehe, 

großer und kleiner Gattung zur Ausfuhr verbothen sind, kann zur Zeit, wenn der Ver- 

both gehoben seyn wird, der Ersteher der Mauthen, biewegen sich nicht einmischen, 

indem diese Mauthabnahme nicht unter denen allgemeinen Mauth-Verkaufs-Beding- 

nißen einbegriffen ist ; die Mauth von diesen Artikeln ist bestimmt für die an der Gränze 

von der Regierung zu errichtenden Gebäude. 

Der Transittohandel mit Waaren ist erlaubt durch das Land, allein wenn ver- 

bothene Produkten und Waaren auf Schleichwegen im Lande verkauft, und als solche 

ertappt werden, verfallen sie in Contrabande, wovon die Hälfte dem Angeber und die 

andere Hälfte dem Ersteher der Mauthen zufällt. Zugleich wird in ähnlichen Fällen 

der Regierung ein erschöpfender Bericht unterlegt werden. 

Die Summe des Licitations-Betrages von dem letzten Anbothe, wird nach er- 

folgter Genehmigung Sr. Ex. .des Präsidenten an die Wistierie von dem Ersteher nach 

der unten angesetzten Weise abgeführt, nemlich den te Tänner soll von dem ganzen 

Betrage der Licitations-Summe das Quotum für 3 Monate gleich baar erlangt werden, 

sodann aber von dem nach obigem Abzuge verbliebenen Licitations-Summen Reste 

jedem Monate das analogisch berechnete Geld- Quotum. 

Der Ersteher der Mauth ist schuldig außer der Bezahlung dieser Wisterien-Ein- 

künfte, annoch das Avajet an die wirkliche Groslogophetie, so wie das Avajet an das 

Spital der Philantropie, für die Brunnen, an die Allmosenkassa, genannt Kutie Miloste- 

nilor, und andere ähnliche fromme Stiftungsgaben nach einer bestimmten Geldzabl, 

welche Gaben kraft verschiedener Urkunden zu bezahlen sind, so wie dies auch in 

früherer Zeit, jede Zeit stattfand, zu erlegen. Allein wenn diese theilweisen frommen 

Stiftungsgaben durch eine neuere Verordnung aufhören sollten, sollen diese Beträge 

an die Wistierien abgeführt werden. 

Außer denen bereits oben erwähnten Bedingnissen, sollen alle jene, welche die 

Ordnung und die Aufrechthaltung der Mautheinkünfte betreffen, und welche in denen 

Punten der verflossenen Jahren enthalten sind (mit Ausnahme der Mauthabnahme, für 

den Binnenhandel) auch dieses Jahr, sowie früher, beibehalten werden. 

Die Regierung wird dem Ersteher der Mautben allen Vorschub leisten zur 

Einhohlung seiner diesfalls erkauften Rechte, bezüglich auf die oben festgesetzte Be- 

dingnisse. 

Nachdem auf obige Bedingnisse der Verkauf der Mauthen für die Dauer eines 

ganzen Jahres beschlossen wurde, bleibt das Risico Pericolo für Rechnung des Erstehers. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXXL. 

Lippa eätre Metternich, despre miseärile de trupe, despre iminenta organizare & 

milifiilor nafionale in Prineipate, despre demisia vistiernieului Alex. Sturdza, despre achl- 

zifionarea de cereale pentru armata de ocupafie si despre situafia sanitarä. 

Die Nachhut der Infanterie-Division, welche auf ihrem Wege nach den für sie 

in den Districten von Bottoschan, Dorohoy und Folticzeny längst vorbereiteten Winter- 

quartieren, außerhalb Iassy vorüberziehen mußte. ist am 3**® d. Monats mit kliegendem 
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Spiele, jedoch ohne den geringsten Aufenthalt, durch besagte moldauische Hauptstadt 
durchgezogen ; sie-bestand aus. zwei Regimentein. Der Vortrab- jenes Truppenkorps 

hatte jedoch. am 8°" Bottoschan noch nicht erreicht ; der Befehlshaber desselben, G" 

Lieut. Rüdiger, für welchen. im Pallaste des Herrn Demeter Chyka das Quartier von- 

bereitet ist, ward ebenfalls annoch erwartet ; dagegen waren am 5" und 6'*" die Generäle 

Dobrowolski, Salaschnikoff, Irnindeng, Krabbe und Plochoff aus dem Hauptquartiere 

eingetroffen. Der Artilerietrain der besagten Infanterie-Division, so wie der zur Cavallerie- 

Division gehörige, trafen im Laufe. der jüngst verflossenen acht Tage ebenfalls zu Iassy 

ein, von wo selbe dann ihren Weg in verschiedener Richtung, nämlich Ersterer, der aus 

120 Stück Geschütz und 300 Munitions-Wägen besteht, nach ‘Bottoschan, Letzterer 

aber welcher 48 Kanonen und 30 Puülverkarren zählte, nach Roman- und Bakao. 

-Die Cavallerie-Division hat: sich. in ihren Winterstationen zu Piatra, Niamz, 

Roman und Bakao bereits niedergelassen. Auf Vorschlag des General Intendanten der 
Armee hatte man zur Ersparung einer zum transporte der fourage nothwendigen größe- 

ren Menge von Vorspann-Wägen, jeden Kavaleristen auf dem Märsche nach der Moldau 

von einem fourage-depöt zum andern mit 15 bis 16 Pferdportionen versehen. Diese 

Maßregel hat jedoch zur Folge gehabt, daß sehr viele Cavallerie-Pferde ob des ungewohnten 
Lastzuwachtes theils zu Grunde gingen, theils dienstunbrauchbar wurden. Der Landes- 

Vestierie sind bis nun zu die genauen Standtabellen beider Divisionen von den betreffen- 
den moldauischen Districtsbehörden noch nicht zugefertiget worden, weßhalb sich zur 

Stunde über die Stärke und Bestandtheile derselben keine bestimmten und verläßlichen 
Angaben einziehen ließen. 

G" Lieut‘:Geismar, welcher, wie es heißt, den Oberbefehl über das Occupationk- 

Corps in der Moldau führen soll, war bereits zu Bakao eingetroffen, da ihm aber die 
dortige Lage nicht zu gefallen schien, ‘hat er allsobald sein Stand-Ouartier nach der 

Distriktsstadt Roman übertragen. = - 
Nach Briefen aus Bucarest verlautete zu Iassy, daß der Oberbefehlshaber Feld- 

marschall Graf von Diebitsch sehr stark auf die ehebaldigste Errichtung der Landes- 
milizen in der Moldau und \Wallachey dringe. In ersterem Fürstenthume soll dere 

Zahl auf 8000 Mann gebracht werden, in Letzterem auf 12,000. Die Abrichtung dieser 

Milizen, heißt es, wird der Leitung des General Dobrowolski, welcher sich auch mit der 

Einführung und Einrichtung der Quarantaine- Anstalten an der Donau befassen soll, 
übertragen seyn. Herr Agha Assaki beschäftigt sich bereits, laut hohen Auftrages, mit 

Übersetzung der Entwürfe und Auszüge der einzuführenden verschiedenen militärischen 
Reglements. Die Aushebung der betreffenden Mannschaft soll aber unverzüglich vor 

sich gehen, damit selbe bis zum Anbruche des Frühlings bereits abgerichtet und zur 

Grenzbewachung tüchtig gemacht werden könne. Nicht minder‘ entwirft man weiter 
‚die Vorschläge, aus welchen die Landes-Einkünfte oder Regalien und der erforderliche 

Militairfond gestiftet werden soll. 
Die Landes-Westierie ist mit dem Abschlusse (der Fechnungen über die, seit 

‚dem Einrücken der ruß. Heere bis zum heutigen Tage; von Iande ausgehobenen Frucht- 
lieferungen beschäftigt. Graf. Kisseleff verheißt hievon die baare : Bezahlung, mit 

Ausnahme der Heilieferungen, die gerade die kostspieligste bedeutendste Leistung 

ausmachten. 
Die Steuerückstände müssen zuf Befehl der ruß. Administration zhestens aus 

den Lande eingebracht werden. Das Mautn- und Salinen-Regale steht bereits im 

öffentlichen Versteigerungswege zur Verpachtung bis zum 23°” Jänner ausgebothen, 

.». um an den Meistbiethenden hindangegeben, oder falls, wie es bisherr geschehen, kein 
. . Pächter den Ausrufspreis überbiethen sollte, durch die Landes-Westierie in eigener 

=", Regie verwaltet werden. Die Pachtung der Kesselsteuer (für Brandtwein-Berennerei) 
ist für das Jahr 1830 von einem gallizischen Juden, um ıı8/m Piaster, erstiegen worden. 

» 0. Das Demissions- Gesuch des actuellen Groß-Westiars Alexander Sturdza ist 

endlich angenommen worden und er erhielt. zugleich die Erlaubniß zu einer Reise ins 

Ausland, (wie es heißt nach W ien) mit dem ausdrücklichen "Vorbedinge jedoch, -daß



selber früher alle Rechnungen seiner bisher geführten Landes; Adninistration ordnungs- 

mäßig vorzulegen und Yiquidiren zu lassen habe. oo 

Von Seiten der ruß. Verpflegs-Intendance ist der'in der Praesidial-Kanzlei des 

General Mirkowitz verwendete Baron Konstantin Hübsch aufs Land hinausbeordert 

worden zum Ankaufe von Brodfrüchten, jedoch nicht gegen baare Bezahlung, sondern 

gegen Assegno’s. 

Die zur Ausrottung des Pestkeimes ergriffenen Maßregeln werden mit regem 

Eifer fortgesetzt, und durch die anhaltende strenge \Winterkälte begünstiget, so:daß 

sich nurnoch manchmal einzelne Pestfälle ergeben. Die bei der von'der Sanitäts-Com- 

mission vorgenommenen Untersuchung vorgefundenen pestangesteckten oder verdäch- 

“tigen Häuser sind fortan durch militärische Wachen cernirt. 

Einige Militär-Ärzte sind beordert worden sich in Begleitung des städtischen 

Spitalärztes D”. Viola nach den in der Umgebung von Iassy liegenden Dorfschaften 

zu begeben, um auch den Gesundheitsstand derselben genauestens zu untersuchen. 

Am Schluße folgen die beiden jüngsten Blätter der moldau. Biene No. 60 und 617. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; ; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXXIT. 

Serisoare "confidenfialä despre reformele ce se pregätese in Muntenia. 

N. Einige i in das Deutsche übersetzter Punkte, der Umformung in der Wallachey, 

‚ausgezogen: aus einem Schreiben dd’° Bukarest 29.XII. 1829. a. St. 

Die Angelegenheiten in der Wallachey bereiten durch die in dieser Provinz ein- 

zuleitende Umformung und durch die Errichtung einer, den Kosaken gleiche Militz 

eine andere Welt. Der Fürst wird lebenslänglich erwählt und ist vom Ganzen das Ober- 

haupt. Derselbe wird zu seinen Ministern einen Gros- Postelnik, (hiefüro unter der Be- 

nennung eines Ministers der auswärtigen Angelegenheiten) den Spatar, welcher der 

Chef der Armee seyn wird, den Camarasch, welcher auch eine andere Benennung erhalten 

wird, den Groß-Comis, den Ispravnik di Curte, den Wormik und s. w. haben. Es 

werden hiefüher in der Wallachei zwei Kammern bestehen, deren eine den Groß-Ban, 

und die andere den Wornik di Zara di Zsos zum Präsidenten: haben wird. Sämmtliche 

Mitglieder der Landesverwaltung bestehen, die Vistiarie mit einbegriffen, aus 32 Bo- 

jaren. Der Gros-Logophet führt den Titel eines Ministers des Iunern, und die Vistiarie 

jenen eines Minister-Präsidenten der Finanzen ; Letzterem werden 3 Bojaren. zu seiner 

Sektion beigegeben. 

Von der Kammer, welche den Wornik zum Präsidenten hat, wird man an jene, 

in welcher der Croß-Ban den Vorsitz hat, appelieren, von hieraus gehen dann die Ange- 

legenheiten zur höchsten Instanz, nemlich zur fürstlichen Entscheidung über. Von hier 

aus giebt es dann keine weitere Instanz.” - 

Es werden außer diesem auch Patricier erwählt, diese haben ihr Departement, 

und müssen insgesammt theils für das Pflasterungsgeschäft und die Brunnen der Haupt- 

stadt, theils für die Straßen in den Distrieten Sorge tragen. 

In jedem Districte werden 2 Ispravnike seyn, einer derselben wird mit der Landes- 

steuer sich befassen, seine Dienstzeit ist auf 3 Jahre bemessen und führt er sich gut 

auf, dauert seine Anstellung auch länger fort, wenn es ihm gefällig ist. Für den Fall als 

er eines Vergehens schuldig befunden würde, folgt dessen Entfernung vom Dienste und 

Bestrafung, wo derselbe im Gegentheile im Dienstrange vorrücken kann. Dieser Isprav- 

nik hat unter sich einen Samesch, welcher von nun an Kanzler heißt und der neben sich 

mehrere aus den Bojaren von dem Districte gewählte Praktikanten haben wird, damit 

auch sie mit der Zeit für den Dienst des Landes verwendet werden können. Der Samesch 

ist gehalten in seiner Kanzley einen Odajasch (Zimmerhüter) zu haben, welchem seine 

14 

209 

Cernäufi, 

1830, 
Ian. Iıo.



210 

‚bisherigen Titel gegen einen andern verwechselt werden wird, Diesen Ispravnik werden 

Gendarmen beigegeben ; es werden von diesen in allen Districten welche seyn, theils 

zur Bewachung der Kassen, theils zum Schutz gegen die Räuber u. s; w. ; diese Gendar- 

men werden aus der Zahl der regulairen, auf 4500 Mann sich belaufenden und zur Ver- 

theidigung der Gränzen errichteten Land-Miliz gezogen. 

Der zweite Ispravnik heißt der Ispravnik-Richter, welchem noch zwei Gerichts- 

herrn beigegeben werden. Alle 3 erhalten Besoldung und bezahlte Registrators und 

Kanzellisten. Keiner der Ispravniken kann in das Geschäft des andern sich einmischen. 

Der Ispravnik-Richter bleibt, wenn er keines Vergehens sich schuldig macht, lebens- 

länglich in seinem Amte, es wäre denn, daß er eine höhere Bedienstung erhielte. 

In jedem Dorfe wird man Magazine für Vorräthe anlegen und zwar für die 

Dauer von 3 Jahren, nach dieser Zeit werden frische Vorräthe eingelagert ; der Vorrath 

dieser Magazine ist bestimmt zur Aushilfe in Zeiten, wo das Land Mangel an Lebens- 

mitteln erleiden würde. 

Jedwedes Dorf wird hiefüro eine kleine Kassa führen, in welche von jedwedem 

vom Dorfe überhaupt zu zahlen kommenden Geldbetrage 4 Para von jedweden Piaster 

dahin eingezahlt werden ; hievon bilden dann die einen zwei Paras ein Kapital des Dorfes 

zur Aushilfe in außerordentlichen Fällen, als Feuersbrünste und dergleichen und die 

andere zwei Paras sind für verwaiste Mädchen bestimmt. 

Als Landeseinkünfte sind zur nothwendigen Bestreitung der verschiedenen 

Auslagen, Eilf Milionen, Fünfmalhundert 'Tausemd Piaster festgesetzt. Von dieser 

Summe werden die aus 4500 Mann bestehenden regulairen Landestruppen mit einem 

Kostenaufwande von 4,500,000 Piaster bezahlt, desgleichen erhalten von obiger Summe 

die Beamten ihren Gehalt, die Wittfrauen der Bojaren ihre Pensionen und die Auslagen 

für die Schulen und jene für die zuerrichtende Militaire-Akademie werden auch hievon 

bestritten. 

Hinsichtlich der Pensionen der Bojaren- Wittfrauen werden nähere Bestimmun- 

‚gen festgesetzt, nemlich die zu Betheilenden werden in 4 Klassen eingereiht werden, 

wovon in der ersten Klasse die Wittfrauen des Groß-Ban bis zu jener des Groß-Camarasch, 

in der zweiten Klasse, die Witwen des Groß-Kluczer bis zu jener des Stolnik, 

in der 3°” Klasse, die Witwen vom Range des Stolnik bis zu dem Range des Kluczer 

de Arie, und in der 4*" Klasse, die Witwe der Kluczer de Arie bis zu dem letzten 

Range gehören. Von der Gesammtsumme der I1I,500,000 Piaster werden zu diesem 

Zwecke 300,000 Piaster abgezogen. 

Von mehrbesagter Gesammtsumme werden auch 300/m Piaster für den Unter- 

‚halt verwaister Bojarentöchter und für Kinder, welche erzogen und bekleidet werden, 

eingehalten. 
Wie bereits oben gesagt wurde, bedarf man für den Unterhalt der Landes-Miliz 

4,500,000 Piaster, daher ist beidem Umstande, wo die Summe von II,500,000 Piaster nicht 

ganz als einbringbar erwiesen erscheint, festgesetzt worden, daß jedweder Mensch, 

welcher in ein oder andere der Städte ein Faß Wein einführt, für dasselbe einen kais. 

Dukaten und für ein eingeführtes Faß Braintwein ı2 Piaster bezahle. Dieser Taxe 

ist auch jedweder Bojar unterworfen. Früher wollte man die Bojaren zur Zehentzahlung 

‚ihrer Liegenschaften anhalten, allein, da sie diesem widersprachen, hat man sich dahin 

einverstanden diese Steuer auf die Fässer mit Wein zu setzen. 

Niemand steht hieführo das Befugniß, in der Walachey ohne erst dem Staate 

zu zahlen, frey Handel zu treiben, als den Bojaren zu. Zu diesem Ende werden für die 

Handelnden, sowohl einheimische als die fremden, welch immer für einer Regierung 

‚angehörige Unterthanen, drey Klassen bestimmt. 

In die erste Klasse gehören die sogenannten Lipskans und sonstige große Kauf- 

leute, und zahlen für ihr Gwölb in der Stadt und für ihren sonstigen Handel nach Außen 

300. Piaster. In die zweite Klasse gehören die \Wagners und Ähnliche und zahlen 

150 Piaster jährlich. Die der dritten Klasse zahlen 57 Piaster.



Die Steuer ist jährlich auf 30 Piaster festgesetzt die Bojaren wollten freilich 

diese zu 36 Piaster bestimmen, allein sie ließen von der Summe kraft des Hatti Cherif vom 

Jahr 1802 ab, da diesem zufolge die Steuer nicht einmal auf 30 Piaster gestellt werden 

konnte, und auch wirklich nur auf 291%, Piaster festgesetzt war. Nun aber ist mit Erlaub- 

niß Rußlands diese auf 30 Piaster bestimmt. 

Den Adel, das ist die Würdenträger betreffend, hat dieser die Bewilligung er- 

halten, bis zu der Summe von 3,000 Piaster monatlich Besoldungen zu regeln, welche 

Summe jedoch nur für die höchsten Staatspersonen als den Präsidenten u. s. f. bestimmt 

sein kann. 

Alles hier vorbesagte ist bereits dem Präsidenten Herrn Kisseleff unterlegt 

worden. Nunmehro beschäftigen sich die Bojaren den Unterschied des Adels zu bestim- 

nen, um sonach dem Landeschatz welche Einkünfte noch zufließen zu machen. 

Die Ungurens (Siebenbürger) werden für die Zukunft einer Zahlung für die Plätze, 

wo sie ihre Schafe weiden, unterworfen seyn. 

Sämmtliche Scutelniks und Poslusniks sind eingegangen. Die alten Bojaren 

widersetzen sich ein wenig dagegen, indessen weiß man nicht was geschieht, Rußland 

hat seinen Anfang, so ist ein öffentlich erklärter Anhänger Rußlands Herr Baliano und 

Willara, ein stiller Freund dieses Hofes. 

Der xo* Dezember ist als Termin anberaumt, an welchem jedesmal die allge- 

meine Versammlung d. i. die zwei Kammern sich zur Sitzung begeben müßen. Zu dieser 

Zeit werden aus sämmtlichen Districten Deputirte abgeschickt, welche bis zum Io*e* Jänner 

allda eintreffen müßen. Der Monat Jänner ist zur Eröffnung der Kammern bestimmt, 

wo sodann alle berathschlagen, nachdenken, und über die neuen Vorschriften (Regle- 

ments) endlich entschieden werden wird, vor allem muß der Finanz-Präsident das 

Budget vorlegen, damit man eine Übersicht über den Kassenstand erhalte oder viel- 

leicht nach genommener Überzeugung auf Vermehrung der Geldforderungen noch an- 

tragen solle. 

Für den Fall eines eintretenden Umstandes, als jenes einer Revolution, oder 

eines andern bedenklichen Zeitpunktes, steht es dem Fürsten frei die Deputirten 

zusammen zu berufen und die Kammern zu öffnen, um über das unglückliche Ereigniß 

sich zu beratben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXXIV. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre introducerea unei uniforme pentru mi- 

lifia nafionalä, despre inserierea poslusnieilor Si seutelnieilor in izvodul contribuabililor, 

despre impunerea unei taxe pe vin si despre publicarea lieitafiei pentru cumpärarea a 

4000 perechi de boi. 

Präsident C" Kisseleff hat bei Gelegenheit des ihm zu Weihnachten üblicher- 

weise von denen Großbojaren abgestatteten Besuches diesen eine Uniform vorgezeigt, 

welche für die Zukunft für die Miliz der Wallachey angenommen und Nationaltracht 

genannt werden soll, Dieselbe kommt beinahe jener der Kosaken gleich. Die Bojaren 

Baliano, Georg Philippesco, Aleco Philippesco-Vulpe, Villara und sonstige aus früherer 

Zeit dem ruß. Interesse ergebene Bojarenfamilien traten diesem Vorschlage wegen 

Einführung einer wallach. National-Uniform willig bei und sind nunmehr beschäftiget 

nach der, ihrer würdigen Handlungsweise, diesem Anzuge durch anzubringende Zier- 

rathen ein rangvolleres und geltenderes Aussehen zu leihen. 

Für das zu errichtende Korps der wallach. regulairen Landmiliz Exerziermeister 

ist der ruß. Stadtkommandant, unter dessen Befehl die aus dem wallach. Adel erwählten 

Bojaren Cheresco, Obobesco und Brataschan als Unterkommandanten zu stehen kom- 

men. Man versichert die schützende Macht gebe diesem Korps die nöthiger Cewehre 

nebst acht Kanonen. 
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. Zufolge ergangener Verordnung der suß. Präsidentschaft in der \allachey 

werden sämmtliche Poslusniks und Scutelniks im Lande beschrieben und in die Liste 

der Landeskontribuenten aufgetragen, deßgleichen ist die unter der Benennung Venariis 

bisher, bestandene, allein von dem Adel nicht bezahlte Weinauflage abgeschafft 

und dagegen festgesetzt worden, daß für die Zukunft jedwede Weingartenbesitzer, 

ohne Unterschied der Person, vom gewonnenen Weine per Faß einen Ducaten in Gold, 

3 Silberrubel den Dukaten gerechnet, bezahlen müsse. Diese und ähnliche Maaßregeln 

bringen die Russen in Anwendung, um, im Gegensatze mit denen in hochherzigem Tone 

öffentlich und so vielfach versprochenen Zusagen der Wallachey ihre seit Jahrhunderten 

bestehenden Freiheiten beizulassen, diese dennoch allmälig ihr zu nehmen. Sie haben 

hierin leichtes Spiel, da die meisten Bojaren, mit Verkennung ihres eigenen und des 

Gesammtwohls, seit langer Zeit durch Rath und That an dem Schwinden der Privilegien 

und Immunitäten des Landes thätigst mitarbeiten. 

Der executive Divan hat auf Befehl des Präsidenten eine öffentliche Verstei- 

gerung zur beabsichtigten Stellung von 4/m Paar Zugochsen auf den künftigen Jänner 

Monat A. St. ausgeschrieben. Das zu stellende Zugvich darf nicht unter 5, und nicht 

über 8 Jahre seyn, und muß in 4 Terminen, wovon der 30. Aprill. J. der letzte ist, nach 

Hirschova abgeliefert seyn. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXXV. 

Lippa cätre Metternich, despre insärcinarea generalului Rudiger cu combaterea 

molimei de ciumä, despre miscärile de trupe, despre repatrierea prizonierilor turei si despre 

un raport confidential din Iasi. 

In den jüngst verflossenen zehn Tagen ist aus der Moldau keine Nachricht von 

irgend einem Belange eingelaufen. 

G! Lieut* Rüdiger befindet sich,nebst andern acht Generälen, seit dem 10"*" des 

laufenden Monats zu Iassy und hat allsobald nach seiner Ankunft die oberste Leitung 

der mit der Ausrottung des Pestübels in der ganzen Moldau beauftragten Sanitäts- 

Commission übernommen, welches Geschäft, wie aus dem nebenruhenden Agenzie-Cir- 

culare erhellt, wegen erneuerter Pestausbrüche, seine volle 'Thätigkeit in Anspruch 

nimmt. 

In den Gebirgsgegenden der Moldau, hat die dahin verlegte Cavallerie-Division 

bereits ihre Winterquartiere bezogen. 

GC! Lieut" Baron Geismar befindet sich nebst 5 Generälen zu Bakao und Roman, 

und zwei andere Generäle haben in der Stadt Niamz ihre Standquartiere. 

Die Infant.-Division war nebenfalls in den Districten von Dorohoy und Folti- 

tscheny eingerückt. Ein Theil der hiezu gehörigen Artillerie und des Fuhrwesens hatte 

Bottoschan auch schon erreicht und ist im Marsche nach Dorohoy begriffen. Es heißt, 

diese Division habe bereits Befehl, nach daselbst vollbrachter 40 tägiger Contumaz- 

periode gleich nach Bessarabien zu passiren. 

Am 17°" des laufenden Monats sind Zu Iassy sechs Regimenter aus Bulgarien 

eingetroffen, worunter sich ı Kosacken- und ı Husaren- Regiment befand. Die Gesammt- 

zahl dieses Truppenkorps betrug obngefähr 4000 Mann, da die stärksten Compagnien 

und Escadronen kaum 50 Mann zählen. Die ganze Mannschaft wird durch die dortigen 

Comissions-Ärzte. vorher visitirt und die Abtheilungen, deren Gesundheitsstand als 

rein und unverdächtig befunden worden ist, werden bis auf weiteren Befehl, einstweilen 

in die nächst bei Iassy umliegenden Dorfschaften einquartirt. : 

- Am obbesagten Tage waren auch 600 Türken, Kriegsgefangene aus Bessa- 

rabien; zu Iassy angelangt. Hievon mußten 83 davon krank zurückbleiben, die übrigen 

aber wurden am folgenden Tage nach Fokschan weiter transportirt.



Schließlich ermangeln icc nicht einen Auszug von vertraulichen Meldungen 

aus Jassy wie sonst, der hohen Einsicht zu unterlegen, wie nicht minder die 3 letzten 

Nummern der moldau. Biene 62, 63, 64, beizufügen. 

Auszug vertraulicher Mittheilungen des Correspondenten R. aus Iassy vom 

ı8/ı 1830. 

„Der Stand der sämmtlichen für die Occupation bestimmten Truppen ist in der 

Westierie noch nicht bekannt, doch wird versichert deß die Regimenter ziemlich schwach 

sind. Hier befinden sich nun in allem 8 Generäle und zwar: 

G" Lieutt Stegman, 
G’' der Artillerie Löweustern, 

G”! Major Dobrowolski, 
v0. Beikoff, 

»  ».  Poluschoff, 

u » Grabbe, 

»  » Plochoff. 

und seit d. ro** auch G" Lieut' Rüdiger ! 

Es wird gesprochen, daß vielleicht auch Gr. Diebitsch hieher kommt. 

Die Versammlung so vieler Generäle, besonders aber die Anwesenheit des Ge- 

neralen der Cavallerie und des General-Polizei-Intendanten der Armee allhier, hat aber- 

mals Vermutbungen veranlaßt, daß man mit Osterreich Krieg zu führen gedenkt. 

Mehrere Bojaren ersten Ranges versichern, diese Vermuthung von Generälen 

selbst gehört zu haben. Diese sagten bei einer Unterrredung : „Osterreich ist mit diesem 

„Frieden, welcher Rußland so viele Vortheile zusichert, nicht zufrieden, und habe diese 

Unzufriedenheit laut werden lassen, es glaubt aber alles im gütlichen Wege beizulegen, 

wozu sich der ruß. Kaiser jedoch nie verstehen wird; unversehens wird der Krieg aus- 

brechen und man wird von allen Seiten in das österreich Gebieth einbrechen.” 

Baron Hübsch beschäftiget sich mit dem Einkaufe des Getreides zu Berlad, 

Iekutsch, Fokschan, und Gallatz, während andere Commissarien, in den übrigen Distrieten 

einkaufen. Man verspricht den Preis der Bucowiner, doch wird das Geld nicht alsogleich 

ganz bezahlt. . ' 

Als ich jüngst zum Besuche meines, eben entbundenen Weibes nach Bottuschan 

reiste, machte ich die Hinreise in Gessellschaft des General Rosenstern. Er ist ein ge- 

borner Hanoveraner, aber schon seit 25 Jahren in ruß. Diensten, dieser erzählte mir 

unterwegs, daß die Räumung der Fürstenthümer, nicht minder auch der ganzen Türk 

m Laufe des kauftigen Sommers Statt finden müßen, obgleich Rußland die ausbe- 

dungenen ro Millionen Ducaten von der Pforte nicht baar, und vielleicht auch gar 

nicht erhalten wird,— weil sich in diese Angelegenheit die europäischen Mächte, und 

ibesonders England gemeugt zu haben scheine.”” Gedachter G’! ist über Lipkani nach 

Odessa zu seiner Familie abgegangen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 26; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXXVI. 

Lippa cätre Metternich, despre reelamafiunile maiestrei postale Ana Knisch 

din Cernäufi contra Agenfiei. 

In Gemäßheit des hohen Rescripts vom 3% des laufenden Monats, entstebe ich 

nicht auf die in der Nebenlage rückfolgenden, angeblich, von der hiesigen Postmeisterin 

Anna Knisch gegen mich gerichteten Eingabe die abgeforderte Äußerung gehorsamıst 

zu erstetten. 

Fs liegt mir vor allem ob, den Ungrund der Behauptung, welche der fraglichen 
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Beschwerdeschrift zum Vorwande dient, darzuthun, nebstbey dem ganz unrechtmäßigen 

Anspruche, welchen mittelst solcher, über eine (nach eigenem Geständniß der Bittstel- 

lerin) der Willkühr und dem guten Ermessen ganz frey anheimgestellten Veranlassung, 

erhoben wird, gehörigermassen zu begegenen. 

Während meiner nunmehr beinahe achtjährigen Amtsleitung der k. k. Agenzie 

in der Moldau, pflegten, so wie zur Zeit meines Amts-Vorgängeıs, die Zeitungs-Sub- 

scriptionen für das Iassyer Lesepublikum vorzugsweise unmittelbar bey der k. k. Ober- 

postverwaltung zu Lemberg veranlaßt zu werden, weil sich die Agenzie angewiesen 

befindet, über alle, das Postwesen und die Manipulation desselben betreffenden Vor- 

schriften und Gegenstände, stetsmit der ebenbesagten oberen Postbehörde im Einver- 

nehmen und Einklange fürzugehen. In der Folge hatte zwar der vormalige Agenzie- 

Cancelliere Cantemir, aus bloßer persönlicher, freundschaftlicher Willfährigleit gegen 

den Czernowitzer Postmeister Knisch, mehrmalen bey der Zeitungs-Bestellung, sich der 

eben so unberufenen als überflüssigen Dazwischenkunft des hiesigen Grenz-Absatz- 

Postamtes bedient. Allein alsbald nach dem Dienstanstritte des besagten Agenziebe- 

amten wird diese unbefugte Abweichung von der zweckmäßigen Übung, wieder in’s 

gehörige Geleise zurückgeführt, und seitdem fanden die Zeitungsbestellungen wieder 

ohne der Dazwischenkunft irgend eines andern untergeordneten Postbüreaus, stets un- 

mittelber bey der Lemberger Oberpost-Verwaltung statt; wie sich E. Durchl. aus den 

nebengehenden 2 Quittungen des Oberpost-Verwalters Gaberle, welche sich annoch 

unter den Belegen der Agenzierechnungen vergangener Jahre vorgefunden haben, zu 

überzeugen geruhen wollen. 

Nie hätte sich weder der verstorbene würdige Postmeister Knisch, noch nach 

seinem Anfangs des Jahres 1827 erfolgten Absterben dessen \ittwe beygehen lassen 

die ihm zugestande blosse Willfährigkeit zu einem Rechte erwachsen machen zu wollen ! 

Nur allererst jetzt, wo während der Zurückziehung der Agenzie, die von selber zu Iassy 

belassene Amtsschreiber Dornian die Postexpedition unter meiner verantwortlichen 

Obhut versieht, ward ein solcher Versuch im Namen der hiesigen Postmeisters-Wittwe, 

(welche von denı Brief-Absatz-Amte wohl zu unterscheiden kommt) gewagt, und in 

den Post-Expeditor Dornian gedrungen, „die Zeitungs-Praenumerationen, welche nach 

dem Abgange der Agenzie aus Unkunde der Versehen von ihm einigemal beym hiesigen 

Postamte vermittelt worden waren, wieder allhier, nicht aber directe bey der oberen 

Postverwaltung zu veranlassen. Dass aber besagter Iassyer Postexpeditor, bey der 

lauten Klage des Publicums ob unregelmäßiger und mangelhafter Einsendung der 

Zeitungsblätter und in Folge der ihm späterhin betreff der Abweichung von der früheren 

Übung und Anordnung, zugeflossenen hierämtlichen Rügen und Belehrungen, sich kei- 

nerdings weder geneigt noch berechtigt fühlte, dem obigen ungestimmen Ansinnen zu 

willfahren, so ward zu solchem Behufe meine ämtliche Autorität in Anspruch genommen. 

Als aber auch meinerseits die fragliche widerrechtliche Zumuthung verdientermassen 

abgelehnt worden, die Frau Postmeisterin aber vorhinein überzeugt war, daß im ord- 

nungsmäßigen Berufungswege bey ihren höheren vorgesetzten Behörden mit der vorlie- 

genden ins Postwsen einschlagenden ganz unzukömmlichen und ungerechten Besch- 

werde, nicht aufzukommen seye, so glaubte selbe solches mit ihren gewohnten Behelli- 

gungen bei E. Durchl. erzielen zu können. 

Nach dieser vorausgeschickten Widerlegung der fraglichen auf lügenhafte 

“ Angaben beruhenden Beschwerde, unterlasse ich nicht annoch die Gründe und be- 

sondere Rücksichten anzuführen, welche es eben so nothwendig als erwünscht machen, 

ausser dem unausweichlich erforderlichen dienstlichen Post-Verkehr jede andere will- 

kührliche Geschäftsberührung mit dem hiesigen untergeordneten Absatz-Postamte, na- 

mentlich aber mit der Frau Posthalterin, auf das sorgfältigste zu vermeiden und abzu- 

lehnen. 

Seit dem Absterben des oftbesagter Postmeisters Knisch befindet sich nemlich 

die Verwaltung des hiesigen Grenz-Absatz-Postamtes dem aus Lemberg anher delegaten 

controlirenden Postofficiers Borowansky nebst dem zu handen der Wittwe aufgestellten



Postexpeditor Popowich übertragen, und der Postmeisterin ist bloß die vorschrifts- 

mäßige Regie des Poststalles einberaumt. Obgleich Kraft besonderen allerhöchsten 

kaiser. Rescripts der sehr übel berichtigte Postmeisterssohn Knisch, (weil selber wegen 

Insubordination und Aufwieglungs-Versuche, den vaterländischen Militärdienst verlassen 

und in der Folge mehrere fremde Armeen, mit stets gleicher ungebundenen Freiheits- 

sinne durchwandert hatte) von der Nachfolge in die Stelle des Vaters, so wie von aller 

directen Einmischung in das Postwesen ausgeschlossen ist, so übt dessen unruhiger 

und intriganter Geist den entschiedensten Einfluß über seine schwachsinnige greise 

Mutter und unter der Firma der letzteren auch auf den Gang und die Verwaltung der‘ 

Posthaltungsgeschäfte. Es ‘wäre zu weitläufig und ermüdend, die manigfaltigen MiB- 

helligkeiten und unannemlichen Behelligungen herzuzählen, welche durch die unausge- 

setzten unlautern Umtriebe und verläumderischen Denunciationen jenes müsigen 

Brausekopfes gegen die, das Postamt verwaltenden, braven Postoffiziere herbey- 

geführt werden. So sehr die k. k. Agenzie über das dienstentsprechende willfährige 

Benehmen dieser letztern sich zu beloben Ursache hat, so machen die aus obigem Übel- 

stand entspringenden Unordnungen und Dienstbeeinträchtigungen, auf deren Abstellung 

von Seiten der Oberpost-Verwaltung sowohl, als des hoben Landes-Guberniums bereits 

Bedacht genommen worden ist, eben so sehr. als die Chicanen und Anmaßungen, welche 

sich die Posthalterin oder vielmehr eigentlich der an ihrer Statt waltende störriche 

Sohn Bezug des Agenzie-Post-Verkehrs zu Schulden kommen läßt, es nicht nur erwünscht, 

sondern selbst zur Pflicht, jeder Geschäfts-Verbindung und Reibung mit dem Post- 

Absatz-Amte fortan auszuweichen. 

Der Haftung und Verantwortlichkeit für die Übernahme der Zeitungsgelder, 

befindet sich das hiesige Absatz-Postamt durch die von der gallizischen Oberpost-Ver- 

waltung grtroffene Anordnung, „daß jene Beträge von der Agenzie mittelst eines 

„hiesigen soliden Handlungshauses nach Lemberg überwechselt werden”, ebenfalls 

ganz und gar enthoben. 

Es wäre sonach meines unvorgreiflichsten Erachtens die von mehr besagten 

Sohne der Postmeisterswittwe Knisch verfaßte und unter dem Namen der Mutter eigen- 

händig gefertigte Eingabe mit dem hohen Bescheide abzuweisen, „daß, da nemlich 

„die darin enthaltene Beschwerde einen Postgegenstand betrift, für welchen, so wie 

„für alle die Postmanipulation anbelangenden Gegenstände diese k. K. Agenzie an die 

„Beobachtung der bestehenden Post-Normalien und Vorschriften gebunden ist, die 

„Bittstellerin sich im ordentlichen Wege an die vorgesetzte obere Postbehörde oder 

„aber an deren höhere Instanz, das k. k. gallizische Landes-Gubernium, zu wenden habe, 

„auf welchem Wege sodann sicherlich deren Ausprüche in so ferne sie rechtsbegründet 

„und billig befunden werden sollte, die erforderliche Berüchsichtigung oder geneigte 

„Willfahrung zu erlangen nicht verfehlen würden.” 

Schließlich muß ich es dem höheren weisen und gerechten Ermessen E. Durchl. 

anheimgestellt lassen, ob die Behelligung, mit welcher das mehrbesagte übelberichtigte 

Individuum Hochdieselben zu belästigen sich erfrecht hat, nicht um so mehr eine Rüge 

und Ahndung verdienen dürfte, als Herr Knisch sich auf hiesigem Platze und in allen- 

Schank -und Billardhäusern mit seiner, aus gehäßiger Chicane und ungezähmter -De- 

nuntiationssucht gegen mich gerichteten gehaltlosen Finschreitung praflend laut 

brüstet, etc. etc. - 

I. Lippa. Czernowitz, 29./I. 1830. 

Äußerung in Gemäßheit des h. Rescripts v. zen]. M. auf die angeblich von der 

hiesigen Postmeisterin Anna Knisch erhobenen unzukömmlichen und ungerechten Be- 

schwerden gegen die stets üblich gewesene unmittelbare Zeitungsbestellung der Agentie 

bey der k. k. Ober Postwerwaltung zu Lemberg.
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Beilagen. 

Rückfolgendes Communicat sammt Beleg. 

Zwey ältere Original-Scheine der gallizischen Oberpost-Verwaltung über die 

von Berichtsteller directe bey selber veranlaßten Zeitungspraenumeration. 

Praenumerations-Schein. 

Daß der.k. k. Agent in der Moldau Herr v. Lippa, für die bei dem löbl. k. k. 

Lemberger. Oberpostamt-Zeitungs-Comtoir, für das ganze Jahr 1827 bestellten Zei- 
tungen, nemlich : dem Oesterreich. Beobachter, und die Wiener-Zeitung, den-Prae- 

numerationsbetrag von 128 f. Sage! Einhundert zwanzig Acht Gulden in W. W, "baar 
bezahlt hat, wird anmit bescheiniget. .. 

k.. k. Oberpostamts-Zeitungs-Expedition. “ 

Lemberg, am 15" November 1827. Gaberle. 

Praenumerations-Schein. 

Daß der k.k. Agent in der Moldau Herr v.Lippa, für die bey dem löb.k.k. Lem- 

berger Oberpostamts-Zeitungs-Comtoir von I““” Iuly bis Ende December 1826 bestell- 

ten Zeitungen, nemlich : den Oesterr. Beobachter und die Wiener Zeitung, den Praenu- 

merations-Betrag von 64 f. Sage ! Sechzig vier Gulden in Wiener Währung baar bezahlt 

hat, wird anmit bescheiniget. 
k.. k. Oberpostant- Zeitungs-Expedition 

Lemberg, am 3° December 1826. 
Gaberle. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau udn Walachei, Fase. 49; 
sopie in Bibl. Acad. Rom.). % 

CLXXXVI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre planurile de reformä, despre aleätuirea unei 

comisiuni de anchetä, despre reorganizarea divanului, despre comitetul pentru adminis- 

trarea justifiei si. despre decorarea mai multor boieri munteni. 

Verläßlichen Nachrichten aus Bukarest vom 25 d. zufolge sind die Pläne 

hinsichtlich der Errichtung einer regulairen Landesmiliz und der Quarantainen an der 
Donau immer nur bloß auf dem Papier und noch nichts ist geschehen, um selbe in Aus- 

führung zu bingen. 
Dagegen sind die Mitglieder der zur Untersuchung der während der ruß. Okku- 

pation auf dem Lande verübten Erpressungen und Unregelmäßigkeiten bestimmten 

Kommissionen bereits ernannt worden. Zwey dieser Kommissionen sind für die große, 

eine für die kleine Wallachey bestimmt, für die ersten zwey sind ernannt : die Bojaren: 

Alexander Ghyka (Neffe des gewesenen Hospodaren), Constantin Balatzano, Constantin: 
Kimpiniano und S. Buzoyano ; für die letzte die Bojaren Nikolaky Philippesco und Ma- 
nolaky Floresco ; jede dieser 3 Kommissionen hat an ihrer Spitze einen ruß. Offizier 

unter dem Namen eines Prokurators, der die eigentliche Seele derselben seyn wird. 

Die Westiairie wird jedem der Mitglieder dieser Kommissionen täglich 23 Piaster für 
die Dauer ihrer Untersuchungen als Tagegelder auszahlen. 

Eine neue Reform des Divans hat Statt gefunden, der nun Comite heißen, aus 

24 Mitgliedern, nehmlich ı2 Divanisten, 4 Baus, 4 Großworniks, und 4 Großlogofeten 
zuasmmengesetzt seyn, und den bevollmächtigten Präsidenten Kisseleff, in dessen Ab- 

wesenheit aber den Metropoliten oder dessen Stellvertretter zum Präsidenten haben soll. 

Noch ein anderes Comit& aus rechtsgelehrten Boyaren und unter dem Präsi- 
dio des Fürsten Gregor Brancovan zusammengesetzt, ist bestimmt, alte, bereits früher



entschiedene Prozesse zu revidiren oder zu reasumiren, welches eine ungeheuern Ver- 
wirrung in der Rechtspflege zur Folge haben und zu allgemeinem Skandal Anlaß geben 

muß. 
Daß es nicht die Absicht sey, die Fürsterthümer sobald zu räumen, erhellet 

zum Theil aus einem so eben an den Präsidenten G” Kisseleff von Seite des Oberbefehls- 
habers Grafen Diebitsch gelangten Armee-Befehl, laut welchem zwischen dem I" und 

j2'en Februar a. St. Kontrakte abgeschlossen werden sollen, vom 1" May bis Ende 

Oktober monatlich I4oo Stück Schlachtochsen zum Gebrauch der Armee zu liefern 

die zur bestimmten Zeit nach Ibrail, Silistria und Hirschova gestellt werden müssen. 

Mehrere Bojaren sind von den ruß. Befehlshabern dem Kaiser als wohlverdient 

um Belohnungen zu erhalten vorgeschlagen worden. In Folge dessen erhielten die Bo- 

jaren Baliano Vater und Alexander Ghyka den St. Aunen-Orden mit der kais. Krone, 

der Wistiair Ninczulesko und Al. Villara den nehmlichen Orden ohne Krone und der 

Spathar Al. Gyka, Bruder des Hospodaren, denselben Orden im Knopfloch zu tragen. 

Bald werden die meisten wallach. Bojaren mit ruß. Orden geziert seyn. 

Be -.. (Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CLXXXVIH. 

Lippa cätre Metternich, despre diviziile rusesti sosite in Moldova, despre inspec- Cernäufi, 

tille sanitare, despre arendarea vämilor si salinelor si despre tärägänarea vizitei lui Kis- 

selev la Iasi. 

Unter den öffentlichen Ergebnissen in der Moldau biethet sich fortan ebenso- 

wenig etwas besonderes dar, als der unveränderte Gang der bisherigen provisorischen, 

unter der Obhut und Leitung der russ. Militärgewalt stehenden Landes-Administration 

kömmt bloß auf die fortwährenden Durchmärsche und zeitweiligen Niederlassungen der 

aus dem Felde rückkehrenden Truppenabtheilungen und die Resultate der Pestaus- 

rottungs-Maßregeln dermalen ein unausgesetztes Augenmerk zu richten. 

u Außer den vom GC’! Lieut*! Rüdiger befebligten Armee-Abtheilungen, sind zu 

Jassy seitdem keine Anderen weder daselbst angekommen, noch durchgassirt. Nachdem 

solche einer sehr oberflächlichen, ärztlichen Beschau unterzogen und hinsichtlich des 

Gesundheitsstandes als ganz unverdächtig erklärt worden waren, wurden sie in die bisher 

von der Pestansteckung verschont gebliebenen Districte von Dorohoy, Bottoschan, 

und Foltitscheny, so an das k. k. Grenzgebieth anstoßen, verlegt. Es heißt jedoch, daß 

nach überstandener ganz reiner Contumazperiode jene ’Truppen-Division allmälig über 

den Grenzpunkt von Lipkany nach Bessarabien abziehen werden. 

Dagegen sollen die sich in den Districten von Roman, Bakao, Niamz und Piatra 

niedergelassenen Armee-Abtheilungen, unter Befehl des G" Lieut Geismar, alldort in 

Winterquartiere stationnirt verbleiben. 

Die neuerliche Untersuchung, welche aus Anlaß der sich um die Hälfte dieses 

Monates zu Iassy wieder aufgeglommenen Pestfunken, in allen Vierteln jener Haupt- 

stadt angeordnet worden war, ist bereits ihrem Einde zugeführt. Das Resultat derselben 

scheint der Sanitäts-Commission so genügend gewesen zu seyn, daß, mittelst öffentlicher 

Kundmachung durch die Stadtpolizei, schon am 27°" d. M. die Eröffnung der bisher 

verschlossen gebliebenen Handelgewölkter, Buden, Schankhäuser u. s. w. wieder erlaubt 

wurde, mit dem Bedeuten jedoch, daß solche eine Stunde nach Sonnenuntergang wieder 

geschlossen werden sollen. Die Gestattung des öffentlichen Verkehres erfüllt sonach 

die ganze Stadt mit der tröstlichen Zuversicht auf vollkommene Erzielung eines reinen 

und ungefährdeten Gesundheitsstandes und wird den seit Ausbruch der Pest, und deren 

beinahe sechsmonatliche Dauer ganz und gar darniederliegenden Handel und ‚Wandel, 

im Jnnern sowohl, als nach Aussen, aus seiner F.rstarrung allmälig aufleben machen. 

1830, 

Ian. 31.
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Iasi, 

1830, 

Feb. 5. 

Die am 27" d. M. abermals bis auf 17 Grade gestiegene Eiskälte fördert, mehr 

als alle Sanitäts-Anstalten der Polizei, die Erstickung des Pestkeimes. 

Das moldau. Mauth- und Salinen-Gefälle ist bei der öffentlichen Versteigerung 

von den beiden österreich. Unterthanen und Freiherrn Christoph von Sakellario und 

Stephan von Meitany um den jährlichen Pachtpreis von 625,000 Piastern, für die Dauer 

von 3 Jahren, erpachtet worden. 

Das Ankommen des Gfen v. Kesseleff zu Iassy soll durch eine ihn befallene an- 

haltende Umpäßlichkeit verzögert seyn. Dagegen sollte die Rückkunft der zu Bucarest 

als Divansdeputirte befindlichen moldau. Boyaren täglich erfolgen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Romı.). 

CLXXXIR. 

Excerpt dintr’un raport confidential, despre ravagiile ciumei in ceartierul rusese 

dela Varna, despre mutarea cartierului la Faltezin, despre svonurile in legäuträ cu inceperea 

ostilitäfilor contra Austriei, despre greutätile de aprovizionare si despre eventuala evacuare 

a Prineipatelor. 

Am 3" d. ist aus Burgas ein Major von der Suite allhier angelangt, welcher 

das dortige Hauptquartier am 12" Januar verlassen hatte. Selber hat den Auftrag 

das Archiv der 2" Armee, welches bisher im ruß. Consulat deponirt war, von dort zu 

erheben und nach Falczin abzuführen. Dieser Major über die Ursache der Überführung 

befragt, gab dem Staatsrathe Ivanoff, im Vertrauen, die Antwort: „daß im Haupt- 

„quartier zu Burgas, so wie in der ganzen Umgegend, wo die Truppen dislocirt sind, die 

„Pest so fürchterlich wüthe, so daß bloß an einem Tage bei 654 Menschen in den Spi- 

„tälern hinweggerafft werden. Alle Generäle, ja selbst der Oberfeldherr lassen sich, aus 

„Furcht vor der Ansteckung, Erdhütten errichten und bewohnen selbe in Pelze ge- 

„hüllt, weil es ob der Pest gefährlich ist Quartiere zu beziehen. Graf Diebitsch soll 

„daher beschlossen haben, das Hauptquartier womöglich nach Faltschin bis Ende Fe- 

„bruar zu überlegen und jenseits des Balcan nur ı Corps zurückzulassen. Die Reise 

‚nach Kaltschiu wird der Feldmarschall über Satunou machen.” Der mehrgedachte 

Major ist mit dem Archive bereits gestern in die Quarantaine von Skuleny getretten. 

Selber hat ferner dem Staatrathe Ivanoff im Vertrauen erzählt, ‚daß alle Ge- 

„neräle im Hauptquartiere der Meinung seyen, es müsse im Frühjahr mit Österreich 

„Krieg ausbrechen. Anfangs, sagt er, hat man sich diese Nachricht nur in’s Ohr ge- 

„flüstert, itzt aber spricht man ziemlich laut hievon, obgleich der Feldmarschall, aus 

„Politik, die deßhalb an ihn gerichteten Fragen dahin verbeschied, daß, seines Wissens 

„und Meinung nach, alle Cabinette unter einander im besten Einverständniß befänden.” 

Der hiesige Corps-Commandant G”"-Lieut” Rüdiger wird morgen nach den Dis- 

trieten von Roman, Bakaou, Piatra, Niamz und Folticzeny abreisen, um alldort die 

Truppen zu mustern ; deßgleichen sind alle Brigade-Commandanten schon gestern zu 

ihren‘ Corps abgegangen. Man versichert G"! Rüdiger habe den Befehl ergehen lassen, 

die Truppen-Manuschaft zu complettiren, die Kavalerie- und Artillerie-Pferde, welche 

abgehen, anzukaufen und jeden sonstigen Abgang bestmöglichst zu ergänzen. 

Auch werden die Mehltransporte von Skuleny und Leowa sehr stark betrieben, 

und die Boyaren, welche zu diesem Ende beordert, aber nicht abgegangen waren, sind 

mittelst Execution, ja sogar in Eisen, abgeholt worden ; das ganze Mehl wird in Folge 

letzter Anordnung in Magazine abgeführt, nicht aber, wie es früher bestimmt war, dem 

Militär übergeben, sondern bis auf weiters eingelagert. Der Westierie ist dennoch der 

Auftrag zugekommen, sämmtliche ’[ruppen in der Moldau’ durch die Inwohner verpfle- 

gen zu lassen. Die Cavallerie erhält zur fourage bloß Heu vom Lande, den Haber müssen 

die Commandanten selbst anschaffen. Ob Mangel an Haber. und weil dieser im Preise 

sehr hoch gestiegen ist, hat man angefangen die Pferde mit Kukurutz zu füttern.



G" Rüdiger hat gestern im Vertrauen einige Worte fallen lassen, welche auf die 

baldige Räumung der Fürstenthümer gedeutet werden will. Er sagte nämlich, „daß 

sein Armeecorps mit Ende März nach Rußland aufbrechen werde.” 

Bukarester Briefe bringen die Nachricht, daß die dortige ruß. Polizei ganz auf- 

grhört und dem wallachischen Aga übertragen worden sey. Hieher ist noch kein solcher 

Auftrag gekommen, doch äußert der hiesige ruß. Polizeimeister Oberst Barozzi, „daß 

auch er einen ähnlichen Auftrag stündlich gewärtige”. 

Ein anderes Schreiben eben von Bucarest, welches aber nicht verbürgt werden 

kann, soll melden, daß ein Feldjäger über Bucarest nach dem Hauptquartier mit dem 

kaiser. Auftrag an den Feldmarschall abgegangen sey, „daß das ganze türkische Gebieth 

wie auch die beiden Fürstenthümer bienen einer sehr kurzen Frist geräumt werden 

„müssen”. Ferner heißt es, daß die Verwaltung der beiden Fürstenthümer schon mit 

Ende Jänner A. St. den respectiven Divans übertragen werden wird, welche sodatın 

beflissen seyn sollen, den hier anwesenden Truppen in so lange sie da verbleiben 

werder, den nöthigen Bedarf zu liefern. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, lasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

EXT. 

Lippa eätre Meternich, despre candidatura consilierului de stat Alex. Sturdza 

la ironul Moldovei, despre protestul boierilor in contra candidaturii unui sträin, despre in- 

terventia patriarhului gree pentru obfinerea unei pärfi din veniturile mänästirilor inchi- 

nate, despre conferirea de ordine rusesti, despre schimbärile in personalul consulatului 

francez si despre situatia sanitarä. 

Nittelst des hierneben gehor. anverwahrten Brief-Auszuges, entstehe ich nicht 

die, von dem Correspondenten R zu Iassy auf vertrautem Kundschaftswege und aus 

möglichst verläßlichen Quellen eingeholte Ergebnisse, Nachrichten und Gerüchte 

%. Durchl. hoher Einsicht ehrerbietigst zu unterbreiten. 

Ich darf ferner nicht unterlassen eine, mir ebenfalls aus achtbarer und glaub- 

würdiger Quelle zugeflossene vertrauliche Mittheilung allhier beizufügen, deren Wich- 

tigkeit Hochdero erlauchtes Augenmerk zu verdienen scheint. Nach Angabe derselben, 

circulirt nämlich unter einigen angesehenen Bojarenfamilien ein Schreiben aus St. 

Petersburg, demzufolge das ruß. Cabinet die Absicht hegt, den in ruß. Diensten stehen- 

den und im Auswärtigen Departement angestellten bekannten ruß. Staatsrath Alexan- 

der von Sturdza, welcher ursprünglich ein Moldauer und mit der Boyarenfamilie glei- 

chen Namens nahe verwandt ist, als Hospodaren für die Moldau vorzuschlagen und 

wählen zu machen. Obgleich die moldau. Boyaren, welche mit vollem Grunde den be- 

sagten Candidaten nicht mehr als Landes-Magnaten und Compatrioten, sondern als 

Fremdling betrachten zu müssen glauben, sich dem Audfringen eines zweiten Capo 

d’Istria an die Spitze der smoldanischen Regierung, mit Entschlossenheit widerstreben, 

so befürchten selbe dennoch, daß es den von Seiten der ruß. Machthaber angewandten 

Einstreuungen und Intriguen, auf geheimen Wegen, gelingen dürfte sich zu Gunsten 

des aufgedrungenen Hospodaren-Candidaten unter den Landesständen eine Parthei 

zu schaffen und sonach die Absicht ihrer Regierung durchzusetzen. 

Dem griechischen Patriarchen zu Constantinopel soll es, wie die zu Bucarest 

befindlichen moldau. Divansdeputirten ihren Comittenten melden, gelungen seyn, 

es durch eine bei S” M. dem ruß. Kaiser angebracht Vorstellung und Finschreitung 

durchzusetzen, „daß das Drittheil des jährlichen Einkommens von den, den griech. 

„Klostern am Berge Athso, zu. Jerusalem u. s. w. gehörigen, in der Moldau gelegenen 

„Klostergütern, welches bekanntlich, zufolge früherer durch die ottomanische Pforte 

‚bestättigter Beschlüsse zur freien Verfügung der moldan. Landesverwaltung gestellt 
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„worden war, in Zukunft zum Besten des neuen griechischen Staates verwendet und 

„an dessen Regierung alljährig abgeführt werden solle.” 

Der fortan noch dienstthuende Wistiar Alexander Sturdza hat zur  Anerken- 

nung seiner, sich seit dem Einmarsche der ruß. Heere erworbenen Verdienste, den St. 

Annen Orden 2** Klasse erhalten. Zu gleicher Zeit ist den Boyaren Hettman Theodor 

von Balsch und Wornik Dragitz cas $t. Wladimir-Kreutz der 4" Klasse verliehen 
worden. 

Der mit Urlaub zu Paris befindliche bisherige könig. franzö. Vice-Consul zu 

Iassy, Herr von Lagan, soll, dem Vernehmen nach, an die Stelle des Chevalier Hugot 

als Consul nach Bukarest abgehen. Das französ. Vice-Conswat für die Moldau wird 

fortan, wie bisher, vom Consulats-Chancelier, Herrn Viollier, als provisorischen Gerant 

versehen. 
Der öffentliche Gesundheitszustand zu Iassy ist nun wieder beruhigend. Von 

Zeit zu Zeit ergeben sich jedoch, obgleich nur selten, einzelne Pestfälle. Die Kälte beträgt 

22 bis 25 Grad Reaumur. Der Gesundheitsstand unter den Truppen gegen die k. k. 

Grenze ist unverdächtig. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXCI. 

Raport eonfidential din Iasi, asupra svonurilor care eireulau in legäturä cu ince- 

perea ostilitätilor in contra Austriei, despre evacuarea Prineipatelor, despre instituirea unui 

comitet pentru eonsemnarea boierilor dupä rang si clasä si despre milifile nationale si 

uniformele lor. 

Heute ward sogar in der Stadt verbreitet, daß die ruß. Truppen in der Stadt 

Cronstadi in Siebenbürgen (!) eingerückt seyen! Dieß Gerücht scheint vielleicht 
daher entstanden zu seyn, daß seit mehreren Tagen gegen die meisten äußern Grenz- 

punkte Siebenbürgens und der Bukowira Kosackenposten aufgestellt worden sind, 

um hiedurch einerseits der ruß. Militär-Desertation, andererseits der sich häufig erge- 

bende Schmuggelei möglichst vorzubeugen. 
Herr Karl Udritzki scheut sich nicht hie und da fallen zu lassen, er habe von 

seinem Correspondenten zu Lemberg (Rittermeister Herbert) die Nachricht erhalten, 

„daß obgleich in den österreich. Provinzen keine militärischen Bewegungen stattfinden, 

„man dennoch die Vorsicht gebraucke, alle Bedürfnisse des Kriegs anzuschaffen und 

die Verpflegs-Magazine anzufüllen.” 

Ganz im Widerspruche gegen vorstehende Vermuthungen hat sich gestern hier 

von Bucarest her das Gerücht verbreitet, die gänzliche Räumung der Fürstenthümer 

werde sehr bald erfolgen und die Landesverwaltung derselben bereits vom I. Februar 

A. St.an den respectiven Divanen übergeben werden. Für die Moldau soll das betreffende 

Regierungs-Comit& aus den beiden Großlogofethen Gregor und Demeter Sturdza, dem 

Wornik Gregor Ghyka und dem Hettman Radukan Rosset zusammengesetzt werden, 

welche als Kaimakam’s bis zur Einsetzung des Hospodaren an der Spitze der Landes- 

verwaltung zu stehen haben. 

In Folge eines, wie es heißt, vom Divanspräsidenten aus Bucarest eingelangten 

Auftrages soll unverzüglich aus den angesehensten alten Boyaren ein Comit& zusammen- 

gesetzt werden, welches die moldau. Boyarenfanmilien nach ihrem Rang und Ursprung 

in 3 Klassen zu verzeichnen hat, auch soll bei jedem Boyaren-Gliede untersucht werden, 

ob selber seine Rangstufe durch Verdienste oder Käuflichkeit erlangt habe. 

Die moldau. Comitäts-Boyaren werden mit Ende des Jänner Monats A. St. 

aus Bukarest zurückerwartet. In deren Berathungssitzungen ist auch die Uniformirung 

der neuzuerrichtenden Landes-Milizen zur Sprache gekommen und man soll übereinge- 

kommen seyu, daß die alte polnische Nationaltracht am passendsten seye. Auch bei



Uniformirung der Landesbeaniteu soll das polnische Costüme angewendet werden ; 

der Vorschlag für die moldau. und wallachischen Milizen das österreichischen Militär- 

reglement anzupassen, ist von dem bestensbekannten Agha Assaki ausgegangen, von 

den übrigen Boyaren aber nicht gutgeheißen und verworfen worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau, und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXCH. 
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Lippa cätre Metternich, despre inspectiile trupelor rusesti fäcute de generalul Ceränufi, 

Rüdiger, despre mutarea cartierului general dela Burgas la Falezin, despre mäsurile. de 1830, 

aprovizionare, despre reträgerea functionarilor rusi din Moldova si despre sosirea la Feb. 10. 

Constantinopol a ambasadorului rus Ribeaupierre. 

Zufolge der jüngsten Correspondenz-Nachrichten aus Iassy vom ehegestrigen 

Tage, hatte am 7°" dieses G" Lieut" v. Rüdiger seine Reise nach den Districten von 

Roman, Bakau, Piatra, Foltitscheny und Dorohoy angetretten, um über die dort kan- 

tonnirenden Truppen-Divisionen Musterung und Revision zu halten. Allseitig wird 

bestättiget, daß besagter Corps-Commandant den strengsten Befehl zur Ergänzung 

der Mannschaft und des abgängigen Kriegs-Materials, als zum Marsch fertigen Stande 

erlassen habe. 

Nach immer erhält sich in der moldau. Hauptstadt das unverbürgte Gerücht 

von Übertragung des Hauptquartiers von Burgas nach Faltschin. Es wäre nicht un- 

wahrscheinlich, daß die an erstbesagten Orte, und in der Umgegend, wie es heißt, 

in schrecktarem Grade wüthende pestilenziellen Seuchen den Aufbruch des Hauptquar- 

tiers von dorther veranlassen möchten ; allein zu bezweifeln stünde es jedoch, daß 

letzteres sich so weit zurück bis nach Faltschin entfernen sollte. 

Mehltransporte werden fortan an der bessarabischen Grenze aufgeladen und 

nach im Unterlande der Moldau befindlichen Militär-Magazinen verführt ; die dortigen 

Mundvorräthe scheinen ausschließlich zur Deckung des Bedarfes für die in Bulgarien 

stationnirten ’Truppencorps bestimmt zu seyn. Nicht minder werden alle übrigen in der 

Moldau hie und da angelegten Magazine fortan gefüllt und versperrt gehalten ; das can- 

tonnirende Arm&ecorps erhält vom Lande „bloß den Heubedarf”’ ; für den Ankauf des 

YWabers liegt es den Cavallerie-Commandant ob, Sorge zu tragen. 

Die bisher in der Moldau gestandene Abtheilung des Genie-Wesens ist sammt 

ihrem Personale und Kanzlei-Archive am 6" in die Quarantaine von Skuleny, um, nach 

ausgestandener Contumazperiode, nach Rußland zurückzukehren. 

Nicht minder wurde am 7" d. zu Iassy ein Befehl kund gemacht, womit 

allen sich während der Kriegsepoche mit außerordentlichen Dienstaufträgen in der 

moldauischen Hauptstadt sich aufhaltenden ruß. Civil-Beamte bedeutet wird, „nunmehr 

wieder „an ihre vorigen Dienstposten in die respectiven Gouvernements zurück- 

zukehren.” 

Dem ruß. kaiser. Consulate ist aus dem Hauptquartiere zu Burgas die Ver- 

ständigung zugekommen, daß der ruß. Gesandte an der hohen Pforte Herr von Ribeau- 

pierre sich seit dem 1“ Jänner A. St. (i.e. 13 Jänner) zu Constantinopel angelangt 

befinde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).
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ECXCM. 

Lippa eätre Metternich, despre concentrarea trupelor in cartierele de iarnä, despre 
iminenta evacuare a Principatelor, despre adaptarea unor clädiri din Iasi pentru incarti- 

ruirea trupelor si despre dislocarea trupelor conform tabelelor anexate. 

Zufolge Nachrichten aus Iassy v. 12“ d.1.M. sind an den G"' Lieut‘* Rüdiger, 

welcher mit der Musterung der in dem Districten von Niamz, Roman und Bakao sta- 

tionnirten Cavallerie-Divisionen beschäftiget ist, aus dem Hauptquartier von Burgas 

wichtige Aufträge eingelaufen, welche ihm allsogleich durch einen seiner zu Iassy zurück- 

gebliebenen Adujtanten nach Niamz zugefertiget worden sind. Man vermuthet, ‚es haben 

jene Aufträge Bezug auf den ehesten Abmarsch der besagten Cavallerie-Division so- 

wohl, als der Infanterie Division, welcher im Dorohoyer- und Foltitschener-Districte 

cantonnirt”’, und deren Musterung G" L* v. Rüdiger ebenfalls in einigen Tagen vor- 

nehmen wird ; denn nach positiven Nachrichten, die man zu Iassy aus St. Petersburg 

haben will, sollen alle zur 2°" Arm&e nicht gehörigen Corps- und Truppen-Abtheilungen 

das ottomanische Gebieth verlassen und zu der I'*" Armee, der sie angehören, zurück- 

kehren ; doch ist man des Erachtens, daß dieser Abmarsch kaum vor Anbeginn des 
April-Monates gänzlich bewerkstelliget werden könne. 

Ich bin beflissen gewesen eine für beide obige Divisionen verfaßte Dislocations- 

tabelle mir aus der Landes-Westierie zu verschaffen und entstehe nicht solche in der 

Anlage der hohen Einsicht zu unterbreiten. 

Die widersprechendesten Gerüchte sind in der moldau. Hauptstadt fortan an 
der Tagesordnung, unter selben behauptet jenes, hinsichtlich der allgemein und heiß 

ersehnten Räumung der Fürstenthümer stets den Vortritt, wenngleich sich zu einer 

ähnlichen Verfügung nirgends nicht die leiseste Vorbereitung odereine begründete Aus- 
sicht wahrnehmen läßt. Im Gegentheil lassen die von der ruß. Administration neuerlich 

auf entfernte Zeiträume im Lande angestoßenen Lieferungs-Contracte für Viehstücke 

und andre Arımöde-Bedürfeisse eine mehrjährige Dauer der ruß. Militär-Occupation 

der beiden Fürstenthümer vermuthen ; daher die Meinung größtentheils die Oberhand 

gewinnt, daß die Landes-Administration über kurz oder lang wohl den respectiven 

Divans der beiden Provinzen überantwortet, aber schwerlich vor gänzlicher Räumung 

zur Wahl der Hospodaren geschritten werden dürfte. 

Dem executiven Divan ist von dem Präsidenten Grafen Kisselew der Befehl 

zugekommen für die zu Iassy in Garnison stehende Militär-Mannschaft einige Häuser 
zur Bewohnung anzuweisen, als Casernen einzurichten und so die Stadt von der Last 

der Einquartierung zu befreien. Dieser Anordnung zufolge ist zu solchem Behufe das 
Haus des Postelnik Alexander v. Mavrocordato nebst dem S*. Iohann Barnowski’schen 

Kloster bestimmt worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXCV. 

Lippa eätre Metternich, despre raportul confidential din Iasi asupra candidaturil 
consilierului de stat Alex. Sturdza la tronul Moldovei si asupra felului eum este privitä 

aceastä candidaturä la Iasi. 

Alsbald nachdem mir aber die Absicht der ruß. Regierung, ihrem Staatsrathe 

des auswärtigen Departements Herr Alexander Sturdza die moldauische Hospodaren- 
würde zuzuwenden, im vertraulichen Wege die erste Meldung zugekommen war, hatte 

ich dem Correspondenten R zu Iassy aufgetragen und belehrt, dem Grunde oder Un- 

grunde jenes Gerüchtes nachzuspüren und solchem sorgfältige Nachforschungen sowie 
ein stetes wachsames und reges Augenmerk zu widmen.



Das bisherige Ergebniß der von obbesagtem Vertrauten aus verläßlichen Quellen 

geschöpften Auskünfte und Erhebungen wollen E. Durchl. aus dem pflichtschuldigst 

hier eigens insbesondere abschriftlich angebogenen geheimen Meldung zu entnelimen 

_ gerühen. 

Confidentielle Kundschafts-Meldung aus Iassy vom 15. lebruar 1830. 

Der Brief aus Petersburg, welcher die Nachricht wegen Ernennung des ruß. 

Staatsrathes Sturdza zum Fürsten meldet, befindet sich nach genauer Erforschung und 

erhaltener sicherer Auskunft in den Händen eines ruß. Generals, welcher ihn von seinem 

Bruder, der angeblich Senator ist, erhalten haben soll. H. Kostaki Sturdza, Sohn des 

Wistiars Sandulaki Sturdza, behauptet solchen eingesehen zu haben! Sein Inhalt 

lautet: „Rußland wünsche den Staatsrath Alexander Sturdza auf den moldauischen 

„Fürstensitz zu bringen, doch müßte die Sache so eingeleitet werden, daß die mold. 

„Landesstände ihn zur Regierung beim ruß. Kaiser selbst verlangen sollen.” 

Besagter General, welcher Baikoff heißt, soll angegangen worden seyn, dießfalls 

die Gesinnungen der Boyaren auszuforschen und um dieses sicher zu bewerkstelligen, 

hat er diese Nachricht in alle Boyarenhäuser verbreiten lassen, aus welchen ihm dann 

die verschiedenen Meinungen und Äußerungen hinterbracht worden sind. Einige Tage 

hatte das dießfällige Gerede sich gedämpft, allein seit vorgestern ist es wieder an der 

Tages-Ordnung ! Auch zu Bucarest, wie Wornik Konaki schreibt, ist dieses Gerede unter 

den Russen im Umlaufe ; die Deputirten haben aber zur Antwort gegeben, „der ruß. 

„Kaiser sey mächtig und könne daher wen immer zum Fürsten einsetzen, allein wenn 

„man dem Lande die Wahl überläßt, so würde sich auch in ihrer Mitte ein würdiger Moldauer 

„zum Fürstenhute finden.’ Dieses ist dem Metropoliten gemeldet worden. Eine Abschrift 

von dem angeblichen Briefe aus Petersburg zu erhalten, war nicht möglich, weil solcher 

sich in den Händen des gedachten Generals Baikoff befinden soll. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

EICV. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre plata datoriilor fäcute la Viena de Constantin, 

fiul lui Teodor Väcäresceu-Furtunä. In anexä urmeazä Regulamentul pentru organizafia 

carantinelor si despre birourile carantinei. 

Ich habe die Ehre im Anschluß die Antwortsnote des ruß. G' Consulates, auf 

eine meinige noch unterm 29" December vorigen Jahres an dasselbe erlassene, rück- 

sichtlich der Forderung des Herrn von Grebeschütz an den in Wien befindlichen Sohn 

des Bukarester Bojaren Theodor Wakaresko geh. zu unterlegen. 

ls wird mir in dieser Note angezeigt, der gedachte Bojar habe in dem gleich- 

falls nebenfolgenden griechischen Schreiben dem Handelsnann Georg Scaramanga den 

Auftrag ertheilt, die Ächtheit der von Herm von Grebeschütz an seinen Sohn Constantin 

geforderten Summe von 430 fl. conventions-Münze zu untersuchen und dann zu tilgen. 

Zugleich habe Theodor Wakaresko sich geäußert, er wolle nur aus Ehrgefühl und aus 

Mitleiden für seinen Sohn, der sich dieses Namens unwürdig gemacht und den er schon 

vor längerer Zeit als Verschwender erklärt haben soll, diese Schuld bezahlen, jedoch 

nur unter der Bedingung, daß sein Sohn allsogleich von Wien weggeschickt werde, weil 

er sonst keine ferneren Schulden für ihn zu bezahlen sich für verpflichtet glaube. 

Das eizige Durchlesen dieses Schreibens des Wakaresko an Scaramanga gibt 

nur zu deutlich den Karakter dieses Bojaren zu erkennen, der mit allem Recht den Bei- 

nahmen Fortuna (Ungewitter, vielmehr unsinnig) erhalten hat, mit welchem er in der 

ganzen Walachey zum Unterschied von andern \Wakareskos benanıset wird. So trägt 

er unter anderm dem Herrn Scaramanga auf seinen Sohn Constantin ohne Aufschub 

Sibiu, 
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entweder nach Bukarest oder nach Paris abzufertigen und vonden für seine Rechunng in 

‘Banden 'habenden '170 fl. die Hälfte für die Reiseauslagen dahin zu verwenden, die 

andere Hälfte aber seinem Sohn als Zehrkosten auf die Hand zu zahlen. 

Ich enthalte mich aller weitern Erörterungen über obigen Bojaren, der nur 

einer von den vielen ist, welche ihre Söhne, angeblich zur Erziehung, allein und ohne 

Aufsicht in die Fremde senden, sie dann ohne Unterstützung lassen und zwingen Schul- 

den zu machen, selbe endlich nach einigen Iahren, besonders jene die in Paris waren, 

nicht erzogen, sondern verzogen in ihr. Vaterland zurückkehren sehen. 

E. Durchlaucht wollen demnach die Befriedigung des H. v. Grebeschütz und 

sonach die Zurücksendung des Constantin Wakaresko in sein Vaterland guädigst zu 

veranlaßen geruhen, weil dieser unglückliche Sohn, bey längerem Verweilen in Wien, 

auf keine weitere Unterstützung von seinem barkarischen Vater zu rechnen hat. 

Dislocation 

du corps de Cavallerie stationne en quartier d’hyver en Moldavie. 

  

Le dem Corps de la Cavallerie de reserve L’endroit des quartiers 

  

Le quartier general de ce corps de Cavallerie reside . .|dans la ville de Romano 

I-ere. Division des Dragons. 

Cheflieu de la division .. . en Bakou 

L’&tat major de la 1° Brigade se trouve . .... .]@ Romano. 

» „ du regiment des Dragons Moskowsky- 

Les Escadrons de ce regiment sont cantonnes en haut de 

Sereth jusqu’a la ville de Bakou. 

L’&tat Major du regiment des Dragons Kargopolsky se 

. trouve . . . . .|a Romano. 

Les escadrons de ce 1&giment sont cantonnes en tas Au 

Sereth depuis la ville de Romano jusqu’a Paschkani, 

et sur la rive gauche de la Moldowa. 

L’etat major de la 2° Brigade eside . . ... . . . . „[dansla ville de Bakow. 

„ „ des Dragons Kinboursky &galement . . a Bakow. 

Les quartiers- des Escadrons de ces regiments sont er 

haut de la Bistrizza jusqu’a Piatra. 

L’etat major du regiment des Dragons Noworosky . . .|dansla villede Moinesti. 

Les quartiers des Escadrons de ce regiment sont aux envi- 

tons de la ville de Moinesti pres de la riviere 'Touzla 

i-£re Division des chasseurs a cheval. 

Chef-lieu de la Division . .. 2. ennononon ‚| dans la ville de Ntamtzo: 

Le 4° corps de la Cavallerie de reserve. 

I, etat major de la ı"* Brigade . . 

v» u du regiment des chasseurs 2 cheval Se- 

verinsky . . 

Les Escadrons cantonnent dans les envions de Ni amtzo. 

1L,’&tat major du 1” regiment Dereptski.. . . - - .ja Niamtzo. 

Les Escadrons dans les villages entre le valon de Niamtzo 

et la riviere de Bistritza. 

L’&tat major du regiment Tzernokowsky . . 0. a Piatra 
      
 



Dislocation 

Le 4em Corps de Cavallerie de reserve 

du corps de Cavallerie stationne en quartier d’hyver en Moldavie. 

L’endroit des quartiers 

  

Les Escadrons cantonnent en haut de la Bistritza jusgqu 21a 

frontiere, 

L’etat major de la 2° Brigade 
du regiment Neschinski 

Er » 

pres de la riviere Toschouzza. 

L’etat major du regiment Irsky. 

jusqu’aux village Bagita. 

L’Artillerie. 

La Compagnie de Kosuc No. 19 

d° „. ad° No 2 

» vn. No. 22 

» ”   Les Escadrons des pionniers A cheval   

Les escadrons cantonnent dans les alentours de Faltitzeni 

Les Escadrons aux environs du village Baya iusqu ’aux 

frontieres d’Autriche et pres de la riviere Moldowa 

de Donskoi No. 2... 

» „ 

.ta Baya. 

‚ja Romano 

Nirtzeni 

Sireth 

virons   

.\dans la ville de Faltitzeni 

.|dans la ville de Bakow 

‚lau village Manoli et 

‚la Paschkani pres du 

‚la Ealtitzeni et aux en- 

” 

  
  

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

.copie in Bibl. Acad. Rom). 

Dislocation, 

de la ı"° et 3”"° Brigade de la 4° Division d’Infanterie et de la 4" Brigade d’Artil- 

lerie en quartiers d’hyver sur le territoire de la principaü it@ de Moldavie dans le district 

  

  

de Dorohoy. 

: Nombre 

No. L’etat du corps d’armee Endroit du quartier des 
° maisons 

‚re | L’&tat major de la Brigade et du regiment 

Brigade Archangel Borowsky . dans la ville de Doroboy 450 

L’etat major du 1" Bataillon aA Wacoulesti. 120 

Une Compagnie . a Brayesti de Cavaco. 80 

» ri ri » „ Yamande 80 

„ Trestiana 60 

” ” „„ Broskaoutzi 100 

» » . „„ Boubayoul Ioo 

L’etat major du deuxieme Bataillon . „ Pomourlo de Baschota —_ 

u x00 

Une Compagnie . " Helescheo de Gafengo 60 

Deux 2 „, Ibanesti 250 

Une „ „ Kristesti 100             
  

  15
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Dislocation 

de la 1"* et 3""* Brigade de la_4""* Division d’Infanterie et de la 4”* Brigade d’Arti- 

lerie en quartiers d’hyver sur le teritoire de la prineipaute ı de Moldavie dans le district 

  

  

  

          

de Dorohoy. 

” Nombre 

No. L’etat du corps d’armee Endroit du quartier des 
malsons 

L’etat major du regiment de Wolkonsky .| „ Seveni I0o 

ri » 00T Batailln. ....|» Wornitzeni . Su 

Deux Compagnies .......... „| au petit „ 200 

Une »» Sun. „| & Dragouscheni 130 

» „» nenn A Saveni 130 

L,’etat major du 2° Bataillon... . . . | „ Sarbie. . . ol 75 

[| „, Blassinesti 
‚„ Hinesti 
„„ Borola _ 

„ Brateni 

Quatre Compagnies ” Bounesti 445 
„ Movila Rupta 

‚ Lehnesti 
„ Raghitzeni 
„ Boldischorou 

„ Walovetzo 

gieme | L’&tat major de la Brigade... . . - „ Darabani | 

Brigade . vs du 7”* regiment des Chasseurs „ Darabani.: . 120 

m » du r’” Batailln. . . - . . | „ Kondjesti | 

„ Badjoura 91 

Quatre Compagnie... . Wr on- „ Teyossa ... 73 

„ Lornesti .: 100 

L’&tat major du 2° Bataillon . . . . . - | „ Darabani 130 

„ Paltineschou 125 

. „ Iwankaoutzi .. 61 
Quatre Compagnies. . .. Kuzmu so 

„ Horodesti 61 

L’&tat major du 8°" Regiment des Chas- 

seurs : P’etat major du r Bataillon. .| „ Iorkani 162 

| L’etat major du 2? Bataillon... . . . . |, Krasnamuka 90 

zitme Quatre Compagnies . .. er el” Mitokul 120 

[Brigade Quatre Compagnies . | “ Fe nka BEE er. 

|gme | L’ötat major de la Brigade... . . . .[& Houdesti 

| Brigade] Lar"® Compagnie de V’Artillerie .. . a E | 300 

1 La 2° Compagnie del’Artillerielögere ehkoi „ Komanesti ©. 100 

{La z'”° „ „ » „ » „ Schfarkaoutzi et 

Lischna 80 

" | Le ı3 janvier les derniöres Brigades de la 

" | gm et 4”® Division d’Infanterie sont 

NE  arrivees dans la ville de Dorohoy: 

| Le 2% Corps et la 8°” Division d’Infanterie 

| s’est rendu en Russie par Satonowou. . 

Di Le 4° Corps de Cavallerie, et celui d’Infan- 

terie s’est mis en quartier d’hyver dans ” 

i les districts de Bottoschani et Dorohoy ! 
 



Il a &t& notifi&e anx Ispravniks de tous les Districts que l’aile droite de l’armee, 

qui se mettera en quartier d’hyver sur le territoire Moldave dans les differents Districts, 

doit, A commencer au 1 du mois de. janvier, acheter argent comptant les grains pour 

les fourrages des chevaux de la Cavallerie et du train d’Artillerie. 

La 19” Brigade de I’Artillerie, qui d’apres le premier ordre devait faire 42 

jours quarantaine A Skouleni pour s’en retourner en Russie, vient de recevoir presente- 

ment un contre-ordre par lequel le general en Chef Iui enjoint de se cantonner en quartier 

d’hyver dans les environs de la ville Adjoud, district de Fokschani. 

Le 4°”° parc d’Artillerie est en marche vers les districts dela haute Moldavie. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

Röglement pour les Quarantaines. 

Art. 1. — Pour garantir la Valachie du fleau de la peste il sera etabli sur toute 

la rive gauche du Danube un cordon sanitaire permanent. 

'La ligne des quarantaines sera composee de cinqg grands lazarets et de six petits 

bureaux de quarantaine relevant des premiers. 

Les lieux designös pour les grands lazarets sont Calafat, Zimnitza, Giurgevo, 

Calarache et Ibrailow, et pour les petits bureaux de quarantaine Zernetzi, Beket vis-A-vis 

de Rahowa, Islaz, Tourno, Oltenitza et Piopetri. 

1.a ligne de quarantaine une fois &tablie, nul arrivant de la rive droite du Danube 

ne’pourra aborder sur d’autres points que ceux mentionnes. 

Ärt. 2. — Il y aura & chaque lazaret un directeur, un sous-directeur, et un ıne- 

decin, et A chaque petite gaurantaine un chef de bureau avec le nombre d’employes 

necessaires conformement au tableau ci-joint sous la lettre... 

\ Art. 3. —- Le cordon sanitaire sur la rive gauche du Danube sera maintenu par 

des piquets de la gendarmerie, il sera construit sur toute cette ligne de distance en distance 

des huttes pour abriter les differents piquets et des guerites pour les sentinelles plac&es 

de maniere A pouvoir empöcher la communication du d&hors. 

En cas de besoin les vedettes se serviront pendant Ja nuit de signaux allumes, 

pour reclamer le secours des postes voisines. ' 

Art. 4. —1«e service par eau de la ligne du Danube sera fait par ı8 bateaux 

arm&s, dont chacun sera dirige par un capitaine et huit rameurs, et monte par le nombre 

necessaire de gendarmes, conformement au meme tableau sous la lettre... 

Ces bateaux seront repartis en six stations, dont chacune comıposee de trois ba- 

teaux relevera d’un lazaret ou bureau de quarantaine, qui par sa position en aurajt un 

plus grand besoin. 
De cette manitre chaque station parcourra jour et nuit toute l’&tendue de la 

ligne qui lui aura &te assignee, et y exercera la plus stricte surveillance. 

Art. 5. — Un comite sanitaire compos® du ministre de Yinterieur, du Spathar 

et du me&decin en chef sera &tabli A Boucourächty. Ce comite reglera tout ce qui a rapport 

aux quarantaines, exercera une surveillance continue et severe, afin que les mesures sa- 

nitaires soient rigoureusement observ£es, et pourra avec Yautorisation du gouvernement 

&tablir de nouvelles quarantaines provisoires sur tout autre point de la principaute oü 

le besoin le requerrait. 

].es directeurs et chefs de bureaux, sont dans l'obligation de faire reguliörement 

au comit& des rapports relativement a tout ce qui concerne les quarantaines et le main- 

tien des reglements sanitaires. D’apres la nature de ces rapports le comit& proposera 

les nouvelles mesures preservatives, et les ordres y relatifs, confirmes par le Prince, 

seront expedies aux differents directeurs et chefs de bureaux pour &tre mis & ex&cution. 

De m£me les Capou-Kehayas, auprös des pachaliks limitrophes seront tenus 

d’envoyer regulierement au bureau de quarantaine le plus voisin un rapport detaille 

de P’tat sanitaire de la ville qu'ils habitent et des pays voisins. Ils porteront a la connais- 
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sance de ce möme bureau toutes les notions qu’ils pourront se procurer a ce sujet, et 

celui-ci en fera aussitöt son rapport au comite. 

Celui-ci pourra selon la gravit& du cas et le degr& d’intensit® de la maladie, aug- 

enter le nombre des jours de quarantaines ; mais il.n’en pourra jamais diminuer celui 

fixe par le present reglement. 

Art. 6. — Ce m&me comit& dressera en langue valaque et faira imprimer et pu- 

blier les reglement concernant le nombre de jours que devront faire quarantaine les pas- 

sagers et les &quipages, le mode de purification pour les bätimens et les cargaisons, l’en- 

magasinement de ces dernieres et les pr&cautions & observer pour les exportation des 

produits indigenes. 

Art. 7. — Les quarantaines seront construits & l’Instar des meilleurs &tablisse- 

ments de ce genre, autant que les ressources financieres de la principaut& pourront le 

comporter. 

A cet effet-il y aura un nombre suffissant d’habitations pour les employes, des 

logemens commodes pour les voyageurs, des magazins stırs et spacieux pour les mar- 

chandises, des maisons de sante etc. etc. 

Toutes ces bätisses seront disposees de maniere & faciliter le service et & rendre 

impossible toute communication defendue. | 

Il sera entretenu par le proprietaire de la terre, sur laquelle le lazaret ou bureau 

de quarantaine serait etabli, une auberge approvisionnee des objets necessaires aux 

passagers. Le tarif en sera dresse tous les mois suivant le prix courans, et sera approuve 

par le comite sanitaire. 

Art. 8. — Tout voyageur arıivant ä la quarantaine sera tenu s’il est Europ&en 

d’exhiber son passeport, si c’est um habitant de la rive droite du Danube, il devra Etre 

muni, outre le Teskeret des autorites locales, d’un billet de passe, delivr& par le Capou- 

Kehaya de l’endroit le plus voisin. 

Le voyageur, ayant fait toutes les d&positions requises dont il sera drösse proces- 

verbal, se soumettra A la visite du medecin. S’il se trouve bien portant on fera l’inventaire 

de tous les habits, argent, lettres et autres papiers qu’il est tenu de remettre au bureau 

pour &tre purifies conformement aux regles sanitaires. 

Apres quoi il lavera toute sa personne dans une chambre destinee & cet effet, 

et rövetu des habits de quarantaine il passera dans l’habitation qui lui sera destinee. 

A dater de ce moment, celui qui continuera jusqu’& la fin du quatrieme jour A &tre bien 

portant, sera libre, des le commencement du cinqui&me, de reprendre tous les effets 

et de quitter la quarantaine. 

Le voyageur qui ne voudrait pas prendre les habits de quarantaine sera temu 

de donner ses propres vetemens pour subir les purifications requises, et apres s’etre 

soumis A toutes les autres formalites ci-dessus indiquees, il se rev&tera des habits ainsi 

purifies, et passera dans le logement qui lui sera indique. C’est de ce moment seulement 

que les quatres jours de quarantaine Iui seront comptes. 

Art. 9. — Sila peste se manifestait en deca des Balkans, les jours de quarantaine 

seront .doubles, et les voyageurs se conformeront exactement aux dispositions de l’article 

preeedent. 

Dans le cas ou le medecin decouvrirait sur un des voyageurs venant de ces con- 

tr&es, des signes de peste, alors le pestifere serait renvoye.. 

Art. 10. — Tous les individus arrives le m&me jour et du meme lieu, pourront 

&tre places dans une möme chambre, toutes les fois que celles-ci ne seront en nombre 

sufficant pour loger les voyageurs individuellement, mais jamais deux individus arrives 

ä des jours differents ne pourront Etre reunis dans le m&me lie. 

Art. ıx. — Tout individus arıne, qui entre en Valachie avec intention de re- 

gasser le cordon sanitaire, est tenu de laisser pr&alablement ses armes au bureau de qua- 

rantaine. Le nom du voyageur y sera inscrit avec designation des armes qu’il aura de- 

posees, et A son retour elles lui seront remises intactes. 

- . Art. 12. — Tout courier de quelgue nation qu’il puisse ätre, sera soumis aux



reglemens sanilaires, seulement leurs paquets, apres avoir passe par le parfum, pour- 

raient &tre remis A un autre individu envoye par l’agent de la puissance auquel les de- 

pöches seraient adress£es, afin que le service des cabinets n’&prouvät aucun retard. Dans 

ce cas le courrier sera tenu d’assister A la purification des paquets, lettres et argent 

dont il serait porteur. 
Art. 13. — Les marchandises seront divisees en quatre classes: 

1. Celles qui ne sont soumises A aucune quarantaine, telle que huile, olives, 

caviar etc. 
2. Celles qui sont susceptibles d’ötre purifiees en les faisant passer dans l’eau ; 

telles que citrons, cedrats etc. ou qui sont susceptibles d’Etre purifies, apres en avoir 

dötache et brül& les enveloppes, et avoir jet& de l’eau sur les boites ou vases qui les con- 

tiennent telles que, &piceries, figues, halva, etc. Ces marchandises seront egaleıment 

exemptes de quarantaine. 

3. Celles qui doivent &tre de&ployees et a&r&es telles que etoffes, differentes especes 

de tissu etc. Ces objets depuis le moment de leur exposition a l’air feront seize jours de 

quarantaine. 

4. Celles dont la quarantaine sera prolongee jusqu’a quarante jours, telles que 

laines,. cotons, etc. 

Les balles en seront pourfendues de maniere A ce que l’air y puisse penätrer 

facilement, et seront purifices d’apres les rögles de la quarantaine. 

Quant aux pelleteries il suffit de les soumettre pendant 4 jours aux purifications 

necessaires. 

Le comit& sanitaire est tenu de dresser avec precision le catalogue complet de 

toutes les marchandises qui se rapportent & chacune des quatres speces susmentionnees. 

Art. 14. — A V’arrivee d’un batiment le patron sera tenu d’exhiber ses papiers, 

et faire les depositions requises, dont il sera dress& proces-verbal, apr&s quoi si le patron 

ou une partie de l’&quipage voudrait faire la quarantaine ou rester A bord pour decharger 

la cargaison et en prendre une autre, il sera observ& les mesures sanitaires applicables 

a ckacun de ces cas. 

Art. 15. — Quant aux bateaux qui viendraient simplement de la rive droite. du 

Danube, ils pourront aussitöt leur arrivee, debarquer leurs chargemens et prendre ä 

bord d’autres marchandises, sans toute fois communiquer avec les habitans. 

Toutes les fois qu’un bateau Valaque reviendra de la rive droite, l’equipage sera 

soumis aux rögles sanitaires prescrites pour les autres voyageurs. 

Art. 16. — Pour faciliter les transactions des paysans valaques avec les habitans 

de la rive droite du Danube, il sera &tabli aux quarantaines, A des jours fixes de chaque 

semaine, des marches otı les paysans valaques pourront aller vendre leurs produits. 

Des emplacement attenans aux lazareth et entoures de barrieres seront destines 

a recevoir les habitans de la rive droite. De cette maniere la ligne des quarantaines ne 

sera jamais depassee, et les paysans pourront faire leur trafic sans qu’ils aient de contact 

avec les habitans de la rive droite. Un certain nombre d’employes veillera & la stricte 

observation des regles prescrites, et a ce que toute monnaie soit passee dans le vinaigre. 

Nul toutefois ne pourra se presenter a ces marches en armes. 

Art. 17. — Tous les employ&s de quarantaine, en entrant en fonction, preteront 

serment d’observer religieusement les lois sanitaires. L'employ& qui devierait de ses 

devoirs, ou se rendrait coupable de negligence ou de prevarication sera puni d’apres 

la rigueur des lois. 

Art. 18. — Tout voyageur ou passager de quelque nation ou grade qu’il puisse 

&tre, sera indistinctement et sans exception soumis a la striete observation des reglements 

de quarantaine, et ne pourra dans aucun cas passer le cordon sanitaire sans un billet 

de sante que le directeur lui delivrera a la sortie de la quarantaine ; et qui sera vise par 

le commandant du poste militaire. 

Art. 19. — Les individus qui enfreindraient le cordon sanitaire et les reglemens 

de quarantaine subiront les peines suivantes : 
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1. Ceux qui s’introduiraient sur le territoire valaque, sans faire quarantaine 

seront envoyes aux salines A perp£tuite. 

2. Ceux qui introduiraient des marchandises ou d’autres effets, le double delit 

de contrebande et d’infraction sanitaire sera puni par la confiscation des objets saisis ; 

les infractions et les contrebandiers seront en outre condamnes aux salines ä perpetuite. 

3. Ceux qui auraient cel& des effets, et qu’ils en seraient convaincus au terme de 

leur quarantaine, seront obligös de la subir une seconde fois et de payer en mäme temps 

une amende. 

4. Les individus qui toucheraient une personne ou un effet se trouvant encore 

en quarantaine, ainsi qtie les objets touches par un voyageur venant d’y entrer, seront 

&galement soumis A une nouvelle quarantaine.. 

3. 8’ arrivait que quelque individu tentät d’enfreindre les lois, ou le cordon 

sanitaire, et qu’ä la sommation reiteree de la sentinelle il ne se rötirät pas, dens ce cas 

la sentinelle sera autorisee A tirer sur l’infracteur. 

Art. 20. — Pour couvrir les depenses indispensables a l’entretien des etablisse- 

mens de quarantaine, et aux traitemens de tous les employes qui y sont attaches confor- 

mement au tableau ci-joint sous la lettre ....... il a &t& alloue par Yarticdle..... du 

chapitre des finances la somme anntelle de 600,000 piastres prises sur les revenus de 

l’etat. 

Ftat des depenses annuelles pour les quarantaines grandes et petites. 

Passages plus ou moins frequentes. 

Vortzorowa, vis-A-vis Orsowa. ’Tous les voyageurs ainsi que toute espece de 

marchandises passent d’abord par Orsowa, et de la frontiere autrichienne se rendent en 

suite A Vortzorowa. Les Turcs, quoi que se rendant directement sur les bateaux dans 

ce dernier endroit, n’y apportent cependant jamais de marchandises, et n’ont rien non 

plus’a y acheter ; en consequence ce passage sera interdit. 

Tsernetzi vis-A-vis de Cladowa, Fetislau, ou Byrtza-Palanka. Plussieurs nego- 

cians y viennent pour faire des achats dans le pays. Quant aux marchandises qu’on 

importe & Tsernetzi et de la A Crayowa et dans d’autres endroits, elles arrivent de Vor- 

tzorowa, apr&s avoir passe par Orsowa, ainsi il ne sera besoin sur ce point que d’un petit 

bureau de quarantaine qui relevera de la quarantaine de Calafat. 

Calafat vis-a-vis Vidin. C’est une grande Echelle par olı passent les marchandises 

venant de Nissa, Sophie, Tamacou, Deplitza, Teodra, et autre endroits m&ne depuis 

Raguse. Les marchandises qu’on y emporte sont pour la plupart, savon, huile, soie, cafe, 

coton, cuir rouge et autres, il sera en consequence indispensable d’etablir sur ce point 

une grande quarantaine et des magasins. 

Tseleou, vis-A-vis Lama, petit passage sans aucun avantage, par le quel il n’ar- 

rive ni marchandises, ni voyageurs, et oü il ne se presente que des avanturiers ; en con- 

sequence il faudrait interdire ce passage. 

Borca, vis-A-vis Izibrouli se trouve dans la m&me categorie que la passage ci- 

dessus. 

Beket, vis-A-vis Rahowa, il ya un passage par ott il n’arrive de marchandises 

qu’en petite partie qui ordinairement consistent en laines, peaux de boeufs, peau de 

lievres et qui passent en Autriche, il ne sera donc besoin sur ce point que d’un petit 

bureau de quarantaine qui relevera de la grande quarantaine de Calafat, il y sera etabli 

aussi des magasins. 

Islas, un peu au dessus de Nicopoly et sur la rive droite de Y’Olto, est un passage 

comme ce dernier et rentre dans la m&me categorie, il n’y aura pas toute fois de magasins 

sur ce point. ° el : 

Tourno, vis-A-vis Nicopoli et sur la rive gauche de l’Olto, est un passage comme 

les deux derniers; il y sera donc &tabli un petit bureat de quarantaine relevant de la 

grande quarantaine de Zemnitzia et sans magasins.



Zemmitzia, vis-A-vis Sislow, c’est-une grande £chelle par oü.:passent les mar- 

chandises venant de la Romelie, de Seres, Salonique, Ioannina et autres endroits plus 

eloign&s ; ce sont des marchandises turques, telles que tabac d’Albanie, coton de l’Asie 

mineure, connu sous le nom d’Adramithi et de Kirkagatche et autres. En consequence 

il sera besoin d’y &tablir une grande quarantaine et des magasins. 

Slobozia, un peu au dessus de Rouhtsouk, petit Passage prejudiciable au 

pays, en ce qu’etant masque il en sort furtivement beaucoup de Patzakina (ou grain 

d’avignon) et autres objets de-commerce par contrebande. En corisequence ce passage 

sera interdit. 
Bu 

Giourdgiowo, vis-A-vis Rouhtsouk, grande chelle, par olı passent toutes les 

marchandises qui arrivent de Constantinopel, d’Adrianople, du Cazanlik, .et de la Bul- 

garie, ainsi'que celles qui arrivent par Varna des autres parties de la Turquie ou de ’Eu- 

rope. Il est donc indispensable d’y &tablir une grande quarantaine et des magasins. 

Oltenitza, vis-a-vis Tourton-Kaya, petit passage, plutöt utile aux voyageurs 

qu’au commerce; en consequence-il n’y sera &tabli qu’un petit bureau. relevant de la 

grande quarantaine de Calarache et sans magasins. 

Callarache, vis-a-vis Silistrie, grande echelle par oü arrivent ordinairemıment des 

negocians avec des fonds pour acheter dans le pays differentes especes d’objets commer- 

ciaux, puisque done sur ce point aboutissent plusieurs voies de communication, soit 

par eau, soit par terre, il sera necessaire d’y donner une plus grande importance et d’y 

&tablir une grande quarantaine et des magasins. 

Piopeiry, vis-A-vis Hersowa, passage de marchandises en petite partie, et de 

n&gocians qui viennent acheter des denrees et autres objets commerciaux du pays, comme 

miel, haricots, graines de lin et aufres , en consequence il sera &tabli sur ce point un petit 

bureau de quarantaine sans magasins. 

Ibrailow, a V’extremite des limites entre la Valachie et la Moldavie, grande Echelle, 

principalement par les vaisseaux qui s’y rendent charges des differentes especes de mar- 

chandises turques on europeennes, et un des prineipaux debouches pour les marchandises 

du pays, ; en consequence il y sera &tabli une grande quarantaine et des magasins. 

Depenses annuelles des grands et petits bureaux de quarantaine. 

  

  
  

    

par par Total 

Numero 
. 

mois ‚an annuel 

I Grand bureau de quarantaine de Calafat:: 

Le directeur . 2. 2 en ne 500] 6.000 

L’aide directeur . . 2-0 300] 3.600 

Le medecin qui sera tenu d’avoir une petite 

pharmacie .. en 3500| 6.000 

Le secretailte > > Henn 250| 3.000 

Un interprete dans les langues valaque, grecque 

et turque en 200| 2.400 

4 Employes a raison de Ioo piast. chacun frais 400| 4.800 

de chancellerie . . . 100] 1.200 

Six preposes charges de la surveillance des vo- 

yageurs en quarantaine et du soin d’aerer et 

parfumer les effets, ainsi que les personnes & 

raison de 60 piast. chacun. . . 360] 4.320 

Seize autres qui seront employes aux magasins 

aA raison de 50 piast. chacun. . ... 0. Soo| 9.600 
  

De reportal . . - _- Bun: _             
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Depenses annuelles des grands et petits bureaux de 'quarantaine. 

  

Numero 
par 
mois 

par 
an 

Total 

annuel 

  

  wo
 

  

Report . 

Pour. l’achat des mödicamens et du parfum, ainsi 

que du bois necessaire au chauffage des appar- 

temens: le directeur sera d’ailleurs tenu de 

rendre ses comptes, cet article ne powvant 

etre que conjectural . 
. Pour la nourriture de 4 chevaux qui seront a la 

disposition du directeur et du m&decin pour 

qu’ils puissent se transporter aux bureaux 

relevant du lazaret de Calafat toutes les fois 

que le besoin le requerra . . 
Le postillon quisera charge du soin des chevauz 

» 2 pompiers pour le service d’une pompe 

Pour l’entretien de 3 bäteaux oü se trouveront 

des gendarmes et quise porteront successive- 

-ment sur les divers points relevant du dit 

bureau, savoir pour les 3 capitaines A raison 

de 150 piast. par mois chacun 

pour 24 rameursä8 par bäteau et par 40 piast. 

: par chacun d’eux . 

'- Tsernetzi, petit bureau dequarantinaine, relevant 
du grand bureau de Calafat'. 

Chef de bureau 
Son secretaire . 

4 preposes charges de la "surveillance des \ voya- 

geurs en quarantaine, ainsi que dusoin de les 
soumettre au parfum eux et leurs effets A 

raison de 60 piast. chacıun 
Frais de chancellerie, achat du parfum et du 

bois necessaire au chauffage des appartemens, 
le chef rendra ses comptes au directeur de la 

quarantaine dont ce bureau releve . 

Beket, petit bureau vis-a-vis Rahova tous les 

traitemens et tous les frais compris seront les 

mömes que pour le petit bureau ci-dessus. 

Il y est ajoute les appointemens de 16 pröposfs 

qui seront employes aux magasins . . 

De plus il y aura sur ce point trois bäteaux qui 

compteront selon qu’il a et& &tabli plus haut 

Petit bureau de quarantaine etabli a Islas, tous 

les traitemens et tous les frais compris, ainsi 

- que l’entretien de 3 bäteaux compteront de 
--  meme nee 

De reportat . 

400|. 

60 

40 
IOO 

450); 

. 96c 

5.420 

25C 
Ioc] - 

240 

150 

740 

1.4Io 

2.950 

4.800 

720 

1.200 

11.52C 

” 

. 3.000 
1.200 

1.800 
  

8.880 

9.600 

16.920 

5.400| . 

2.8801. 

480| .. 

65.040 

7.080 

1.800 

35.400 

25.800] 
        

  

 



Döpenses annuelles des grands et petits bureaux de quarantaine 

  

Numero 
par . par Total 

  

  

mois an annuel 

: Report . 

5 Grand bureau de Zemnitza, tous les traitemens 

et frais compris, mais sans entretien de bä- 

teaux vu la proximit® de Giourdgiowo.. . .| 4.010 48.120| 48.120 

6 Petit bureau de quarantaine aA Tourno relevant 

du grand bureau de Zemnitza, tous les traite- 

mens et frais compris ne. 

7 Grand bureau de quarantaine & Giourdgiowo, 

tous les traitemens et frais compris, ainsi que 

Ventretien des chevaux et les appointemens 

du postillon vu qwil n’y a point de bureau 

de quarantaine relevant de celui-i. . . . .| 53.320) 63.840| 63.840 

8 Grand bureau de quarantaine a Callarache, tous 

les traitemens et frais compris, ainsi que l’en- 

tretien des bäteaux . 

740) 8.880| 8.880 

  
nn...) 5.420] 65.040 

9 Petit bureau &tabli A Oltenitza relevant de la 

quarantaine ci-dessus sans entretien de bä- 

teaUXK 740| 8.880 

Io Petit bureau &tabli A Piopetry, relevant de " 

mö&me du grand bureau de Callarache sans 

entretien de bäteaux . . - - 2... 74c| 8.880 

6.030 „ 82.800 

II Grand bureau de quarantaine a Ibrailow tous les 

traitemens et frais compris, ainsi que l’entretien 

des bäteaux eu defalquant toute fois 100 

piast. par mois pour Ventretien des chevaux,| . 

et les appointemens du postillon, vu qu’iln’y 

a point de bureau de quarantaine relevant de 

celui d’Ibrailow . nenn 

Jl y aura deux capitaines de port Yun & Ibrai- 

low et l’autre A Callarache qui recevront & 250 

piast. par mois chacun Denn 500| 6.000] 6.000 

Quant aux gendarmes qui seront employes au 

service de quarantaine et dans les bateaux, 

ils seront compris dans le chapitre de la gen- 

darmerie. 

    
5.320] 63.840| 63.840 

  

„ » 408.600             
  

Observation. Dans le montant general de toutes les depenses pour la princi- 

paute, l’article des quarantaines ayant &t& port& A 600.000 piastres, le surplus sera 

employ& a la construction des bäteaux et A celle des &tablissemens de quarantaine: 

de cette maniere toute esp&ce de depenses sera couverte chaque annee par la somme 

allouse A cet &ffet, et on &vitera, par une stricte &conomie, de grever d’une dette 

le pays.” 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \WValachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Sibiu, 

1830, 

Feb. 20. 

Cernäufi, 

1830, 

Feb. 24. 

  

ERXEVI >. . . PP Ben 

Fleischhackl eätre Metternich, despre luerärile comitetului pentru elahorarea 
Regulametunlui organie, despre hotärirea tarului de a primi sase fete si sase bäiefi de boieri 

in institutul de educatie din Petersburg, pentru a deveni domnisoare de curte si ofiferi de 

gardä, despre inspectia generalului Kisselev la Giurgiu, despre sabia de onoare oferitä ge- 

neralului Gaismar de eätre membrii divanului si despre scoaterea din curs a pieselor de 

aur de 10 si 20 piastri. 

Verläßliche Briefe aus Bükarest v. 15" d. geben zu wißen, daß das Konstitutions- 

Komitet, im Augenblick, wo es glaubte, seine Arbeiten beendiget zu haben, von dem 

Präsidenten den Befehl erhalten habe, den letzten, die Finanzen des Fürstenthums 

betreffenden Artikel, auf’s neue durchzusehen und umzuarbeiten. Dieser neue Aufschub 

hat die Mitglieder des Komitet abgehalten die bereits begonnene Denkschrift an den Kaiser 

von Rußland, von welcher ich in meinem letzten unterthänigsten Bericht No. 12. vom 

g"*® dieses Meldung that, zu vollenden. Es ist mir versprochen worden den weitere 

Verlauf dieses Gegenstandes zu seiner Zeit zu überkommen. 
Man versichert Kaiser Nikolaus habe zu bewilligen geruhet, daß sechs Mädchen 

zwischen Io und I2 Jahren und ebensoviel Knaben aus den ersten Boajrenfamilien 

der Wallachey nach Petersburg gesendet und dort auf kaiserliche Kosten, erstere zu 

Hoffräuleins, letztere zu Garde-Officiere erzogen werden. Ein neuer Beweis, wie sehr 

Rußland daran gelegen sein mag, dem Adel der Fürstenthümer zu schmeicheln und 

selben ganz in sein Interesse zu ziehen. 
Der Präsident C Lieut’t Kisseleff ist am 14" nach Giurgiowa abgereist, ange- 

blich um sich mit eigenen Augen zu überzeugen, auf wie hoch der Betrag der Pacht- 

versteigerung der zu jener Festung gehörigen Güter und Gefälle hinaufgetrieben werden 

könne. Er würde erst in sechs Tagen von dort zurückerwartet und soll dann eine Reise 

nach Iassy unternehmen. | 

6"! Gaismar ist am selben Tag nach St. Petersburg abgereist, nachdem er von 

dem Divan der Wallachey aus Dankbarkeit für die dem Vaterland geleisteten Dienste, 

einen mit Diamanten besetzten Säbel zum Geschenk erhalten hatte. 

Der wallach. Kurier No. 89 enthält die Kundmachung, auf Anordnung der 

Regierung, daß die neuen türkischen Goldmünzen von 20. und Io Piastere in den 

Fürstenthümern außer Kurs gesetzt und derselben Annahme und Einfuhr verbothen 

worden seye, welches für den Handelsstand von Wichtigkeit sey und zu dessen allge- 

meiner Wissenschaft gebracht werden dürfte. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

 CXxcvmm. 

Lippa cätre Metternich, despre inspecfiille generalului Rüdiger, despre epidemia 

de ciumä in spitalele rusesti, despre carantina dela Galafi, despre cälätoria generalului 

Gaismar prin Bucovina la Petersburg, despre salinele din Moldova si despre conditiunile 

de arendare din 1826. nun 

Die jüngsten bis zum 22” d. M. reichenden Correspondenz-Na achrichten aus 

der Moldau sind von geringem Belang. 

General Rüdiger befindet sich seit dem ı6"'** bereits aus Foltitscheny, zu Iassy 

zurückgekehrt. Als Ursache der unverhofften Unterbrechung -der Fortsetzug seiner 

Inspectionsreise wird von ihm, eine ihn befallene Unpäßlichkeit vorgeschützt, von 

welcher aber Niemand aus seiner Seite früher eine Spur bemerkt haben will. Auch 

befindet gedachter General sich dadurch nicht gehindert, an den Karnevals-Belusti- 

gungen Antheil zu nehmen.



Der sich allgemein verbreiteten Sage, daß General Rotlı mit seinem Armöe- 
corps Anfangs May aus Bulgarien nach den beiden Fürstenthümer einrücken werde, 

widerspricht G" Rüdiger nicht. 
Nach Aussage eines, aus dem Hauptquartier von Burgas am 19“ zu Iassy ein- 

getroffenen, und alsbald wieder dahin zurückgekehrten Adjutanten des Feldmarschalls 

Diebitsch sollen in allen Militärspitälern jenseits des Balkans pestilenzielle Krankheiten 

wüthen, welche selbst in den Kreisen der Truppen Verheerungen anrichten. 

Der moldau. Landesverwaltung ist der Auftrag zugekommen, ohne Verzug 

zur Errichtung und Einführung der Hafen-Quarantaine zu Gallatz zu. schreiten. Zu 

diesem Behufe ist ein ruß. Stabsoffizier nebst dem Hettman Fallady wach besagter 

Hafenstadt abgeordnet worden. Ersterer soll nebst zwei, aus dem Gallatzer Boyaren- 

stande zu ernehmenden moldauischen Commission, die betreffende Quarantaine-Anstalt 

leiten. Alle aus türkl. Häfen und Plätzen nach Gallatz einlaufenden Schiffe sollen eine 

ı6-tägige Contumazperiode zu bestehen haben. Am 22" wurde durch öffent- 

lichen Ausruf allen jenen, welche die Bauten jener neuen Quarantaine-Anstalt Contract- 

mäßig zu übernehmen gesonnen wären, bedeutet sich bei der Westierie anzumelden. 

Der öffentliche Gesundheitsstand zu Iassy ist abermals gefährdet. 

GC Lieut  Geismar befindet sich seit einigen Tagen in der Contumaz zu Boyan 

und gedenkt nach überstandener Quarantaineperiode durch die Bucovina und Galli- 

zienum seinen Weg nach St. Petersburg fortzusetzen. ' 

In pflichtschuldiger Befolgung der hohen Weisung vom 2'e® Dezember vorigen 

Jahres, habe ich mir es regstens angelegen seyn lassen, „über die Einrichtungen, welche 

„von Seiten der Landes-Regierung der Moldau sowohl vor, als während der jüngstver- 

„gangenen Kriegs-Epoche und bisher hinsichtlich des dortigen Salinen-Wesens, und 

„namentlich über die Art ihrer Bebauung und des Verschleisses der Erzeugnisse statt- 

„gefunden haben’, unter der Hand nachstehende so weit möglich umständliche Aus- 

künfte aus verläßlichen Quellen einzuholen. 

Die Bebauung der Salinen in der Moldau wird auf die allereinfachste Art be- 

trieben, ohne daß Kunstverständige dazu berufen und gebraucht werden. Bloße Skutel- 

nike (Freibauern) Schangey genannt, welche einen jährlichen Sold von 20 Piaster be- 

ziehen, werden zum Salinen-Werk-Baue verwendet. Diese Freibauern wohnen in den 

Dörfern der Umgegend von Okna und ihre Zahl beläuft sich ungefähr auf 550. Selbe 

lösen einander alle 3 Wochen in der Arbeit ab. Von denselben werden auch die Kriminal- 

verbrecher, welche durch richterlichen Justizspruch zur lebenslänglichen oder zeitli- 

chen schweren Zwangs-Arbeit in den Bergwerken verdammt sind, zum Dienste in den 

Bergschachten angehalten. Diesen letzteren Sträflingen wird von den Salzgruben-Päch- 

tern oder, wenn die Salinen in der Regie der Landes-Westierie sind, von dieser letzteren 

Behörde eine sehr kärgliche Kleidung und deßgleichen schmale Kost verabreicht. 

Die Ausbeute, welche aus den Gruben gewonnen wird, ist schon aus der Ursache 

verschieden, weil die Salzgruben, wenn sie verpachtet sind, thätiger bearbeitet zu werden 

pflegen, und daher eine ergiebigere Erträgniß liefern, als wenn solche in eigener Regie 

der Regierung stehen; denn da im letzteren Wechselfalle die Salzkammer-Verwalter 

meist Clienten des Westernik sind, so wird von selben ein beträchtliches Quantum für 

ihres Patrons, des Westernik’s Rechnung, und für die Ihrige heimlich verkauft, während 

ein jeder Pächter die ganze Ausbeute der Salinen für seine eigene Rechnung ohne Ein- 

griff und Unterschleif zu beziehen regstens besorgt ist. So ergiebt sich bei Vergleichung 

der Salzpachtungs-Rechnungen verschiedener T.pochen, daß die von Pächtern im Jahre 

ı823 erzielte Salz-Ausbeute 13,720,459 türkische Ocka betrug; wovon 3,978,601 Ocka 

zum innländischen Verschleiße verwendet, 8,182,832 nach Bessarabien verkauft und 

1,559:016 über Gallatz nach der Türkei verführt worden sind, wäbrend im Jahre 1825, 

als die Salzgruben sich in der Regie. der Landes-Westierie befunden hatten, die ganze 

Ausbeute nur 8,886,368 Ocka betrug, wovon, nach den Rechnungen der \Vestierie 

3,783,926 im Iande selbst consumirt, 1,758,708 nach Bessarabien und 1,806,783 nach 

der Türkei ausgeführt worden, 1,536,957 Ocka aber in den Salz-Speichern in loco selbst 
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Hegen geblieben waren, weil vonı Jahre 1823 angefangen die ruß. Regierung den Ein- 

{uhrszoll für das Salz der Moldau ungemein erhöhet hatte. Aus den älteren Pacht-Rech- 

nungen von den Jahren ı818 und 1819 und bis Ende 1820 ist aber ersichtlich, daß sich 

vormals die jährliche Salz-Ausbeute auf Ig bis 23 Milionen Ocka belaufen hatte, wovon 

zwei dritttheil allein nach Bessarabien, gegen bloßen Erlag einer 3 proz. Zoll-Abgabe, 

ausgeführt worden waren. 

Der Absatz der Ausbeute beschränkt sich fortan auf Bessarabien und über 

Gallatz nach der Türkei. Außerdem wird ein kleines Quantum alle Jahre heimlicher 

Weise durch die, in der Nähe und Umgegend der Salzbergwerke wohnenden Bauern 

im Einverständnisse mit den Szeklern nach Siebenbürgen hinausgeschwärzt, weil aber 

diese Schwärzung gesetzwidrig ist, so wird dieser Unterschleifs-Verschleiß in der Rubrik 

des Absatzes nicht in Rechnung aufgeführt. 

Der Kurrent-Preis in loco ist seit dem Jahre 1823 her immer auf 5 Piaster für 

100 Ocka Salz festgesetzt geblieben. Im Innern des Landes aber wird das hundert Ocka 

nach Maßgabe der Entfernung von Okna, mit einem analogen Aufschlage verkauft ; so 

kosten zu Jassy 100 Oka Salz 7 bis 8 Piaster, zu Bottoschan 6 bis 7 Piaster, zu Piatra 

und Niamz bis 6 Piaster, zu Gallatz aber bis 9 Piaster. In Bessarabien wird aber das 

hundert Ocka, besonders seit dem der Einführs-Zoll auf die Artikel so bedeutend er- 

höhet worden ist, bis zu 33 Piaster bezahlt. 

Der Kosten-Aufwand der moldau. Salinen-Bebauung ist sehr gering, weil man 

sich bei der Exploitation der einfachsten Mittel bedient, obne Spreng-Mienen oder an- 

dern Kunstgriffen, Maschinen u. s. w., welche alle den Moldauern kaum dem Namen 

nach bekannt sind. Die Pächter pflegen gewöhnlich kaum mehr als ı6/m Piaster zu 

diesem Einde auszugeben, mit Inbegriff der Verpflegungs- und Kleidungs-Kosten der 

Arrestanten, welche ihnen zu leisten obliegen, während die fürst. Regie-Verwalter der 

Westierie für alle diese Kosten 26/m Piaster aufzurechnen pflegen. 

Der Einfuhrs-Zoll nach Bessarabien für das mold. Salz ist während der gegen- 

wärtigen Kriegs-Epoche auf 17/00 herabgesetzt worden, während solcher vor Ausbruch 

des Krieges 26/00 betrug. In der Vorzeit bis zum Jahre 1828 wurde der Eingangs-Zoll 

für das Salz nach Bessarabien bloß mit 3/00 bezahlt. 

Bey Ausbruch des Krieges wurden die landesfürstlichen Regalien der Mauth 

sowohl als der Salinen von der mold. Landes-Regierung in eigene Regie genommen 

und der Westierie-Beamte Iakowaki Weissa von der Westierie als Verwalter der Salz- 

kammer angestellt. Allein während der letzten fünf Monate des vorigen Jahres hat die 

ruß. Administration jene beiden Regalien der Oberaufsicht eines ruß. Obersten, Namens 

Hesse, als aufgestellter Controlleur und KRechnungs-Revidenten anvertraut. Unter 

dessen Aufsicht ward binnen fünf Monaten ein größeres Quantum Salz verkauft, als 

von der mold. Salinenverwalter, während der ganzen Zeit der Regie als Verschleiß- 

Erträgniß aufgerechnet worden war. Weßhalb jener Westierie Client sich nun unter 

gerichtliche Untersuchung gesetzt befindet und sein säsmmtliches Vermögen einstweilen 

unter Beschlag gelegt worden ist. Von obbesagten ruß. Controls-Beamten ist der Landes- 

Administration vorgeschlagen worden : „die beiden fürstlichen Regalien der Mauthge- 

„fälle und Salinen wieder, wie ehe, in Pachtung zu geben,” indem er zugleich durch 

einen Ausweis darzuthun beflissen war: „daß bey gehöriger Gebahrung jener Regalien, 

„selbe sehr leicht jährlich ein Erträgniß von I Million türk. Piaster aufwerfen können.” 

Daher wurde bei der annoch im öffentlichen Ausrufe stehenden Pachtversteigerung 

mehrbesagter Regalien, nach Maßgabe des ebenerwähnten Vorschlages, der Pachtpreis 

auf goo/m Piaster festgesetzt. Ob aber der Pacht-Contract nach den alten Bedingniß- 

Puncten, wie solche bis zur jüngsten Zeit, noch im Jahre 1826 unter dem letzten Hospo- 

daren Sturdza bestanden hatten, und wovon hierneben, zur Vervollständigung der obigen 

Daten, eine getreue Übersetzung der mold. Urkunde anruhet, muß alsobald die nächste 

Folgeszeit lehren. 

Schließlich muß annoch bemerkt werden, daß bis nunzu aus der Moldau kein 

Salz weder nach Servien, noch nach Bosnien verführt worden sey, auch in der Folgezeit



schwerlich dahin verführt werdeu dürfte, weil diese letztereu beiden türk. Provinzen 

ihren Salzbedarf nach geregeltem Friedensstande, aus den näher zur Hand liegenden 

Salinen der Wallachey, mit weit geringerem Zeitumtriebe sowohl, als Kostenaufwande, 

beziehen können, als aus jenen der weit entfernteren Moldau. 

Nichtsdestoweniger wird auf alle Maßregeln und Ereignisse, welche in dem eben 

dargestellten bisherigen moldau. Salinenwesen irgend eine Veränderung hervorbringen 

dürften, meinerseits ein fortgesetztes vorzügliches Augenmerk gerichtet bleiben und ich 

werde stets beflissen seyn, alles war hierüber zu meiner Kenntniß gelangen wird, der 

hohen Belehrung gemäß, zur Gewinnung der Zeit directe dem Herrn Präsidenten der 

königlich-ungarischen Hofkammer unverweilt mitzutheilen. 

Bedingnißpunkte bey Verpachtung der Salzgruben in der Moldau, im Jahr 1826, 

Der Preis des Salzes soll nach dem frühern durch die Landesstände bestättigten 

Gebrauch, an Ort und Stelle für jedes Hundert Ocka, zu fünf Piaster festgesetzt blei- 

ben. Diesen Preis werden die Pächter der Salzwerke von allen an Ort und Stelle kommen- 

den Ankäufern zu erheben berechtigt seyn, mit der besondern Verpflichtung jedoch 

stets für das Vorhandenseyn eines hinlänglichen stets bereiten Salzvorraths für die 

dahin kommenden Kauf-Partheyen, Sorge zu tragen, damit solche nicht in den Falt 

kommen mögen, leer wieder zurückkehren zu müßen. Den oben festgesetzten Preis 

haben die Salinen-Pächter beym Verkaufe des Salzes, sey es Schlichtenweise, oder an 

bloß zu hundert Occastücken, oder auch in kleineren Stücken, sowohl in loco selbst zu 

Okna, als auch im ganzen Districte von Bacou, unverändert zu beobachten und aufrecht 

zu erhalten, ohne sich eine Preis-Erhöhung erlauben zu dürfen. Sollten sich die Pächter 

eine willkührliche Abweichung von der obigen Preissetzung, sey es zu Okna, oder im 

Distrikte von Bacou, unseren fürstlichen Befehlen entgegen beygehen lassen, so sollen 

solche nicht nur zur Rückerstattung des ungebührlich abgenommenen Aufschlags ge- 

halten seyn, sondern auch noch zur verdienten Strafe gezogen werden. 

Für die Verführung und Einlagerung des Salzes in die Speicher, sind die Pächter 

nach bisherigem alten Gebrauche berechtigt, von den Partheyen, die das Salz von 

dorther anzukaufen wünschen, sich die dießfälligen Unkösten mit einem Aufschlag von 

zwey para für jeden Salzblock zu Hundert Occa, und zu ı para von den Salzstücken 

halben Gewichtes bezahlen zu lassen. 

Den Kaufleuten und andern Partheyen, welche das Salz in den Salzgruben selbst 

um den obangesetzten Preis ankaufen steht es frey, solches dann wo immer und unı 

was immer für einen Preis zu verkaufen. 

Die gegenwärtig bei den Salz-Gruben befindlichen Dienstleute, sollen fernerhin 

dabey zu verbleiben haben, und wie bisher von allen Abgaben verschont seyn. weßhalben 

solchen eigene mit einem fürstlichen Siegel versehene Exemptionsbillete verabfolgt wer- 

den, für welche jedoch die gebührende Taxen von den Pächtern zu entrichten kommen. 

Betref des Vorschubes und des Beystandes, deren man zur Anlegung und Er- 

haltung der Strassen nach den Salzgruben bedürfen wird, um den Kaufleuten und allen 

jenen, welche zum Salz-Ankaufe sich dahin verfügen, die Fahrt und den Transport 

zu erleichtern, sollen die Pächter im Erfordernißfalle von der dortigen Cameral-Verwal- 

tung im amtlichen Wege die Anzeige erstatten machen, wo sodann nach gehörigermassen 

angeordneter Untersuchung von Seiten der Landes-Vesterie, meine fürstlichen Befehle 

zur Reparirung der Straßen ergehen werden ! 

An keinem andern Orte dieses I.andes soll es Niemanden gestattet seyn, weder 

für eignen Gebrauch, noch zum sonstigen Verschleiße, Salz zu graben, außer nur allein 

in den fürstlichen Salzgruben, mit Ausnahme jedoch des Salzes von Braneza, welches 

den Bewohnern jener Ortschaft, jedoch bloß für ihren eignen Bedarf, auszugraben und 

zu beziehen, erlaubt ist ; dagegen aber auch jene Dorfschaft verpflichtet ist, darüber zu 

wachen, damit kein Salz über das moldau. Grenzgebieth hinaus in die nachbarlichen 

Gegenden geschwärzt werde, noch weniger aber dürfen die Dorfsleute selbst sich er- 

dreisten, aus Braneza zum Behufe des Verkaufs im Inn-oder Auslande, Salz aus-
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zubeuten und zu verführen, denn im Falle der Entdeckung und Überweisung eines 

solchen Unterschleifs, sollen die Schuldigen nicht nur zur Zahlung des doppelten Preises 

für ein jedes geschwärztes Hundert Occa Salz gehalten, sondern auch der Strafe und dem 

gänzlichen Verluste ihrer bisher gehabten dießfälligen Privilegien verfallen seyn. 

Den Salzgruben-Pächtern steht es frey, die nöthigen Fuhren aus den benachbarten 

Ortschatfen zur Aufladung und Verführung des Salzes, wohin es erforderlich seyn wird, 

sich zu verschaffen. — 

“Was aber die von den Käufern oder Handelsleuten gemietheten Führen anbe- 

langt, so werden meine fürstlichen Befehle erlaßen werden, damit das Zugvieh dieser 

Tuhrleute längs des Weges auf den Huthweiden nicht angehalten werden, weßhalben 

seiner Zeit, in Gemäßheit, der, von mir an die dortigen Districtsbehörden erlassenen 

Befehle, die Veranlaßung getroffen werden wird, damit bey Anlegung der Straßen nach 

Okna, zu beyden Seiten längs derselben 20 moldauische Maaßruthen (2%, moldau. 

Klaster lang), freye Huthweide für das Zug-Vieh ‘der Salz-Transports-Fuhren, ausge- 

messen und belassen werden sollen. 

Wenn aber bey längerem Aufenthalte zur Abweidung des Zugviehes; ein brei- 

terer als der bemessene Raum nöthig seyn sollte, so hat der Fuhrmann für ein jedes 

- Paar Ochsen dem Grundhertn, dem die Huthweide angehört, zu 2 para als Weidge- 

bühr zu entrichten, ohne daß Ersterer sich erdreisten dürfe, eigenmächtig und unent- 

geltlich die, nach meiner fürstlichen Anordnung zu diesem Behufe ausgesetzten Grenz- 

zeichen zu überschreiten, und in denen Flur- und Wiesenfeldern was immer für einen 

Schaden anzurichten. Daher bey Ereigniß eines ähnlichen frechen Unfugs die Schul- 

digen nicht nur zum Ersatz des verübten Schadens nach der von dem Gutsherrn vorläufig 

darüber gepflogenen gesetzlichen Untersuchung und Abschätzung verhalten, sondern 

auch einer Strafe unterzogen werden sollen. 

- Zehn Tausend Occa Unschlitt sind von Seite meiner fürstlichen Regierung den Päch- 

tern zum Bedarfe und Verbrauche in den Salzwerken zu verabfolgen, für welches Unschlitt 

von den Salzpächtern, der zu Gallatz bestehende Satzungspreis zu entrichten kommt. 

Den Salz-Pächtern ist bey der Verführung des Salzes gestattet, solches gegen 

Entrichtung eines Lagergeldes in die Aerarial-Magazine zu Iassy und Galtatz einlagern 

zu können, wie nicht minder auch in die am Pruth-Flusse bestehenden Magazine. Es 

steht denenselben frey, das in jene Magazine eingelagerte Salz, um was immer für einen 

möglichen Preis, weiter zu verkaufen, oder solches auch noch ein Monath lange selbst 

nach ‚Ausgang ihrer dreyjährigen Pachtungszeit, darin aufbewahrt zu belassen, wenn 

aber nach Verlauf obiger Monathsfrist, die neuen Salinen-Pächter ihr Salz ebenfalls 

in besagte Magazine verführen wollten, so dürfen die alten Pächter kein Salz mehr 

daselbst weder mehr liegen lassen, noch in der Folge mehr welches dahin einlagern. 

. =. Die bey der Salzkammer zu Okna zum Behufe des Bergbates vorhandenen 

Gegenstände und Werkzeuge, als Eisen, Häute, Pferde; Gerste und andere Requisiten, 

welche zur Bearbeitung der Salzgruben gebraucht werden und im vollkommenen Stande 

vorfindig seyn müssen, haben die neuen Pächter mittelst eines specifischen Verzeich- 

nisses gehörig zu übernehmen und zugleich für ein jedes Stück den Preis nach dem der- 

zeitigen Schätzungswerthe in baarem Gelde zu erlegen, wo jene nach Verstreichung der 

dreyjährigen Pachtzeit- wieder die nachfolgenden Pächter alle jene sich zur Zeit vor- 

findigen Requisiten, auf die vorbesagte Art und Weise, von den derzeitigen Pächtern 

ordnungsmäßig zu übernehmen und zu bezahlen haben. 

Was die Praetentionen :der letzten Pächter anbelangt, daß ihnen nämlich von 

den neuen Pächtern der Salzgruben, vom ersten Jänner 1826 anzufangen, zehn Millio- 

nen Occa Salz und zwar das Hundert Occa zu Ioo para zu übernehmen, gleich wie selbe 

ein derley Salz-quantum, von ihren Vorgängern übernommen hatten. So ist es nach 

gepflogener gesetzmäßiger Untersuchung durch einen Beschluß des allgemeinen Boyaren- 

Divans dahin entschieden worden, „wienach bey Verpachtung der Salzgruben, die 

„neuen Pächter von ihren Vorgängern nur fünf Millionen Occa Salz zu übernehmen 

„gehalten seyen, indenı es sich vollkommen erwiesen hat, daß von letzteren auch nur



„ein solches Quantum (von .ıoo Millionen) zur Zeit der Caimakamie-Verwaltung des 

„Hetman Vogorides übergeben, und dafür von jener Pacht-Compagnie, deren Pachtungs- 

-‚zeit mit Ende des vergangenen Dezember .Monats 1825 verstrichen ist 125/m Piaster 

„bezahlt worden sey.”’ ” a Se - 

Es ist ferner durch allgemeinen Divans-Beschluß festgesetzt worden, daß für 

den Fall, wo die Salzgruben nicht in Pacht hindangegeben werden sollten, und solche 

von der Landesverwaltung in eigener Regie gehalten werden müßten, die Regierung so- 

dann keinerdings gefalten seye, von den abtrettenden Pächtern weder ein solches ob- 

besagtes Quantum Salz zu übernehmen, noch dafür eine Zahlung zu leisten. An welche 

Bediegung ein jeder Pächter bey der Ersteigerung der Salzgruben-Pachtung unnach- 

sichtlich gebunden seyn wird. 

Zur Einkassirung der bey dem Salz-Verschleiß unter dem Landvolke sich er- 

gebenden Schulden, werden unsere fürstlichen Befehle erlassen, und selbst Strafbothen zu 

deren Eintreibung abgeschickt werden, ohne daß dafür von den Pächtern irgend eine 

gerichtliche Executions-Taxe, oder von den Schuldnern, Verzugszinsen zu leisten kom- 

men; doch liegt es den Pächtern ob, darauf zu wachen, daß kein Salz auf Credit an 

Personen verabfolgt werde, welche keine hinlängliche Bürgschaft darbiethen können 

oder zahlungsunvermögend sind. 

Zum Behufe der Verführung des Salzes nach den verschiedenen Ausfuhrs- 

Skalen, werden unsere fürst. Befehle erlaßen, damit alle in den nachbarlichen Ort- 

schaften gedungenen Bauern-Fuhren das Salz zur gehörigen Zeit aufzuladen und an 

die angedeutete Scala zu verführen gehalten seyen. Diesemnach ist die Salzkammer an- 

zuweisen, alle Monat ein Verzeichniß der Vestierie einzureichen mit der Angabe, aus 

welchen Dorfschaften und Distrikten die Landesfuhren requirirt werden und an welchen 

Platz die Transportirung zu geschehen habe, damit sonach wegen deren ordnungsmäßi- 

gen Eintreffens und Aufbruchs das Nöthige veranstaltet werden könne. Diejenigen 

Führleute, welche das Salz nicht an die bestimmten Absatz-Plätze abführen, sind verpfli- 

‚chtet, wenn es erwiesen worden seyn wird, daß das bey Seiten geschaffte Salz den Salz- 

‚gruben-Pächtern angehörig war, den ietzteren den Werth des Salzes nach dem Salz- 

preise des Platzes, wohin es gebracht werden sollte, zu ersetzen. Jene Fuhrleute aber, 

welche ohne Contract mit Frachtlohn gedungen wurden um das Salz nach andern Ma- 

gazinen im Lande zu führen, es aber nicht dahin abführen werden, sollen, wenn es sich 

erweisen wird, daß sie aus einem zu berücksichtigenden Hindernißgrunde es nicht 

dahin zu führen vermochten, nur den current-Preis des Salzes und den bedungenen 

Fuhrlohn zu erstatten haben Sollte es jedoch sich erweisen, daß die Fuhrleute jenes 

Salz verkauft oder zum eignen Verschleiß. zurück. behalten haben, dann sollen selbe 

das Salz auch nach dem Current-Preise des Orts, wohin es ins Magazin abzuführen 

war, zu ersetzen: haben. 

Bey Ablauf: der dreyjährigen Pachtzeit, sind .die nachfolgenden Pächter ver- 

pflichtet, die Schulden aller zu den Salzgruben gehörigen Dienstleute mittelst eines 

genauen und specifischen Verzeichnisses zu untersuchen, in angemessenen Terminen 

von denselben einzukassiren und den Inkasso den abgetrettenen Pächtern zu übergeben. 

Ein gleiches wird hinwieder auch nach Ablauf der, in diesem Punkt besagten Pachtzeit 

zu erfolgen haben. 

Die Pächter. der Salzgruben werden 'hinlängliche Caution und zahlbare Bürgen 

bey der Vesterie leisten und stellen. 

Bey Ausgang der Pachtjahre liegt den Pächtern ob, dem alten Gebrauch gemäß, 

außer den übernommenen alten Grubenmündungen, noch eine neue Mündung zu öffnen, 

in welche vier Mann zum Salzaushauen hinab zu steigen vermögen. 

Was die alten Chrisowe und fürstlichen Patente anbelangt, Kraft und im Grunde 

welcher, aus dem Regale der Salzwerke des Landes, entweder Salz in Natura, oder 

Geld-relutionen an verschiedenen Personen zu verabfolgen sind, obgleich ein solches Pri- 

vilegium, mit welchen die Regierung mit voller Befugniß würdige Individuen aus der 

Klasse der Boyarenfamilien, oder jene, welche sich durch geleisteten Dienste einer Be- 

günstigung würdig gemacht haben, zu betheiligen pflegt, jederzeit unveränderlich und 
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unverletzbar. aufrecht zu verbleiben hat, so ist jedoch in Anbetracht der vielfälltigen 

schweren Ausgaben, welche während diesen drey Jahren auf dem Lande lasten, den, 

mit fürstlichen Chrisowen und Privilegien Betheiligten, weder Salz noch Geld zu verab- 

folgen, jedoch haben die betreffenden fürst. Privilegiums-Urkunden alsobald wieder 

in Kraft und Wirksamkeit zu tretten, wenn das Land von dem schweren Drucke und der 

Bürde, welche auf ihm dermalen lasten, befreyt seyn wird. Die Pächter sind indessen 

bloß gehalten, für eigene Rechuung oh neAbzugs- oder Abrechnungs-Regresse in den 

Pachtpreis, gegen die, von der Landes-Vestierie ausgefertigten Assegnos an 500,000 

Occa Salz jährlich als Aushülfe an Dürftigen auszufolgen. 

Sollten die benachbarten Grenzen der Moldae wegen besonderen Ereignissen 

gesperrt werden, oder die Bearbeitung der Salzgruben wegen einer erweislichen Ursache 

aufhören n.fißen, oder gestört werden, alsdann haben die Salzgruben auf Rechnung und 

für Regie unserer fürtlichen Vesterie zu verbleiben. 

Am Anfange jedoch des Jahres, in welchem ein solches Ereigniß statt finden 

sollte, wären dann die Pächter verpflichtet, eine genaue Bilang-Berechnung über die 

Einnahme und Ausgabe das Salinenbaues zu überreichen, und wenn hiebey für selbe 

eine Forderung ausfallen würde, sollen diese von unserer fürst. Vesterie getilgt werden, 

so wie hinwieder, wenn nach der einzugebenden Bilanz-Rechnung die Pächter an die 

Vesterie-Schuldner verbleiben sollten, ebenfalls den Schuldbetrag von ihnen einzutreiben 

kömmt. Bey dem eintrettenden möglichen Falle des Winderauffhörens der Grenzspetre, 

werden die Salzgruben ferner auf Rechnung und in Regie der Vesterie zu verbleiben 

haben, ohne daß die Pächter berechtigt seyen, die Wiedereinsetzung in den Pacht-Con- 

tract anzusprechen. 

Die Bearbeitung der Salzwerke hat im ersten Pacht-Jahre in den alten Salz- 

Mienen im Bacoter Districte zu geschehen ; allein im 2°" und 3"°* Pacht jahre hingegen 

soll der Werkbau nach den neuen Salzgruben im Niamzer Distrite übertragen werden, 

weil deren Eröffnung und Bearbeitung sowohl für das allgemeinen Beste der Inwohner, 

als des Handelsverkehrs beschlossen worden ist. Wogegen die Regierung sich anheischig 

macht, während des ersten Jahres die neuen Salagruben mit allen zum Bergbaue er- 

forderlichen Requisiten, ohne Einwendung versehen zu lassen, und sollten diese Vor- 

bereitungen früher zu Stande gebracht werden, so wird die Übertragung in die neuen 

Gruben noch vor Ablauf des Jahres zu geschehen haben, und die alte unbearbeitet 

stehen verbleiben. 
\ 

Außer der Pachtungssumme werden die Pächter verbunden seye, dem jeweiligen 

Groß-Logofethen als Gebühr jährlich ıo Piaster für einen jeden türkischen Beutel 

(500 Piaster) zu bezahlen, so wie an die nachstehenden Beamten die unten angesetzten 

jährlichen Gebühren, und zwar: 

Dem Groß Vesternik . .. . - un... 2000 Piaster 

„ » Postenik ..: ren 2000  » 

1 „ Kämmerer... ... +: 2... 1000 „ 

„ „ Gramatik. ...-.- 222.00. 1000 „ 

„ Samesch der Cassa Ressurilor . . - - » © 750» 

„  Iogofethen in der Vesterie . 2... 100 ,, 

„ Samesch in der Vesterie. . . 2.2.0... 750» 

„ Extracteur in der Vesterie . . . ..... 750 » 

Groß Vestemik . : ren 50 

u» „ Cammerasch .. en 200 

Der fürst. Schule in Iassy. . innen 50 u 

An Sold den Amtsschreibern in der Vesterie. . Io0oo 

Dem Armen-Fond . . - rennen 1550 „ 

Dem Rechnungsführer der Vesterie ...... 750» 

Der Schule von Socola. . . ne . ...500  ». 

Dem Stolnik .Wayku für die 2° Buchhalterey.. 500 „ 

14,750 Piaster 

in Summe ! Vierzehn Tausend Sieben Hundert fünfzig Piaster.



Nebst den Pachts-Verkaufpreise und ausser den obstehenden Amtsgebühren 

und Armen-Fonds-Gratificationen liegt den Pächtern annoch ob, als einen gesetzlichen 

Zuschuß für jedes zehn Piaster der gesammten Pachtsumme, einen Piaster zuzuzahlen, 

wovon das gesammte Erträgniß für die Cassa-Ressurilor, (fonds der Amtsgehalte und 
Besoldungen) bestimmt ist. 

Unter allen diesen vorstehenden Bedingnissen und Punkten, wurden die Salz- 

gruben von Okna im öffentlichen Versteigerungswege an die Meistbiethenden ausgebo- 

then. Da aber die pachtlustigen Partheyen nicht mehr als 130/m Piaster,als den Pacht- 

preis für ein Jahr offerirt haben, und sich hieraus für unsere fürtliche Kammer ein em- 

pfindlicher Schaden ergeben würde, so haben wir beschlossen, die Salzgruben für das 

Jahre 1826 kraft und in Gemäßheit der von uns unterm 31" December 1825 erlassenen 

fürt. Zedula (Rescripts) für unsere Rechnung in eigener fürst. Regie zu behalten und 

unseren vertrauten Boyaren Herrn Wornik Jordaky Dregits die Verwaltung zu übergeben. 

Daher hat die Landes-Vesterie allen ämtlichen Beystand und Vorschub zu 

leisten, damit besagter Boyar sich der, ihm von uns anvertrauten Regie-Verwaltung 

der Salzgrüben, in Beachtung und im Einklange aller obstehenden Puncte entledigen 

könne. 

Gegeben zu Iassy den 1" Iänner 1826. 

Contrasignirt vom Groß Vesternik, 

Denieter Ghika. 

Ad. Nr. 5 

Contractsbediegnisse bey Verpachtung der Salzgruben in der Moldau, i. Jahr 

1826, unter der Regierung des Hospodaren Fürst Johann Sandul Sturdza. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

EXCVILT. 

Fleischhackl cätre Mettrnieh, despre protestul boierilor in contra proiectului de 

constitutie, despre reluarea eursului de postä eu Constantinopolul si despre hotäririle di- 

vanului domnesc. 

Vertrauliche Briefe aus Bukarest vom 22°" dieses unterrichten mich, daß sich 

eine neue Parthey unter den vornehmsten Bojaren, an deren Spitze die Bans, heimlich 

damit beschäftigen, Unterschriften zu einem feierlichen Protest gegen die neue ihnen 

aufgedrungene Landesverfassung zu sammeln, welche alle ihre alten Treyheiten und 

Privilegien zu Grunde richtet, ohne dem Allgemeinen oder den ILandmann von irgend 

einem Nutzen zu seyn; so wurden ihnen die Posluschniks und Skutelniks genommen, 

diese aber unter die Klasse der Landes-kontribuenten eingeschrieLen, die weit mehr zu 
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zahlen haben, als sie früher ihrem Herrn bezahlten. So werden die ihrem Grundherru 

zu leistenden Erohndienste der Unterthanen auf 12 Tage für das ganze Jahre, und die 

Abgaben aller Art, auf jährliche 24 Piaster bemessen, wogegen sie aber dem Militair- 

dienst und der Verpflichtung willkührliche Hand- und Zugrobothen für die Regierung 

zu leisten, unterworfen werden. Diese und andere ihnen von der ruß. Regierung aufge- 

drungene sogenannte Verbesserungen haben, nach der Meynung der Bojaren, keinen 

andere Zwek, als die an den Bettelstab zu bringen, und sie ganz abhängig von der Will- 

kühr der Russen zu machen, da sie doch nach altem Herkommen das Recht haben, ihre
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Verfassung ohne allen fremden Einfluß den Zeitverhältniße gemäß umzuformen, und 

zu verbessern, Einige wollen obigen Protest bis auf die Akermanner Convention aus- 

dehnen, in welcher die Interessen der Fürstenthümer abgehandelt und entschieden wor- 

den sind, ohne daß man früher die Bojaren des Landes darum befragt, oder ihre Mey- 

nungen und Wünsche eingeholt hätte. 

Obschon es den Mitgliedern dieser Parthey einleuchtet, daß ihr Protest von 

Rußland nicht werde angenommen werden, so wollen sie selben dennoch als einen 

öffentlichen Akt aufbewahren und ihm die möglichst größte Publicität geben, damit 

der Welt kund werde, daß alle in dem Fürstenthume durch die ruß. Authoritäten während 

der Okkupation veranlaßten Veränderungen in ihrer Verfassung, ohne ihrer Zustimmung 

geschehen und ihnen aufgedrungen worden seyen, wogegen sie sich das Recht vorbe- 

halten, zu seiner Zeit Alles wieder auf den alten Fuß herzusetellen. 

Ich möchste fast zweifeln, ob es den Bojaren mit diesem Protest Ernst seye 

oder nicht und ob selber wirklich zu Stande kommen werde, wovon ich seiner Zeit gehor. 

Bericht zu erstatten mir vorbehalte; da jedoch die moldau. deputirten Bojaren, die 

weit mehr Selbstständigkeit und Karakter haben als d’e wallachischen, und jene sich 

seit einiger Zeit näher an diese angeschlossen haben, so könnte es doch möglich seyn, 

daß dies Projekt, so wie das frühere, der Denkschrift an den Kaiser von Rußland, sich 

verwirkliche. 

In einigen Tagen wird die ruß. Post zwischen Bukarest und Konstantinopel 

wieder ihren alten Lauf beginnen ; die Tage, an welchen selbe von ersterem Ort abge- 

sendet wird, werde ich ehestens anzuzeigen die Ehre haben. 

Das gehor. nebenfolgende No. 92 des wallachischen Kuriers enthält außer der 

Anzeige, daß der zur Revision der Prozesse neterrichtete sogenannte fürstliche Divan 

(Divan Domnesk) am 5/17 Hornung seine Sitzungen begonnen, daß der dem G’"" Geis- 

mar geschenkte Säbel 4o/m Piaster gekostet habe, dann einer Bekanntmachung hin- 

sichtlich der Verpflegung der Stadt Bukarest mit hinlänglichem und gesundem Fleisch, 

dessen Lieferung B. Meitani übernommen, nichts von Inneren. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CXCINX. 

Lippa eätre Metternich, 'despre earantinele din Galafi, Sculeni, Leova si Lipeani, 

despre restaurarea podurilor de peste Dunäre, despre achizitia de provizi pentru trupe, 

despre planurile cu privire la restaurarea cetätii Silistria, despre starea sanitarä a färli, 

despre cäderea candidaturii eonsilierului Alex. Sturdza la tronul Moldovei Si despre OT- 

donanfa divanului domnese cätre ispravniei, eu privire la mäsurile de aprovizionare sila 

plata furniturilor. 

Aus Iassy sind bis "einschließlich zum 5" d. laufenden Monates folgende Ergeb- 

nisse aus verläßlichen Correspondenz-Quellen anher gemeldet worden. 

Abgesehen von dem dringenden Befehle, womit der moldauischen Tıandes- . 

Verwaltung von dem ruß. Administrations-präsidium die unverzügliche Errichtung 

und Einführung einer Quarantaine-Anstalt im Hafenplatze zu Gallatz aufgetragen 

worden ist, ist derselbe durch ein 'neuerliches Präsidial-Rescript anbefohlen worden, 

am linken Ufer des Pruthflusses, auf dem dießseitigen moldauischen Gebiethe, gegen- 

über der ruß. Quarantaine-Stationen von Skuleny, Leowa und Lipkauy ebenfalls Qua- 

rantaineplätze einzuräumen und einzurichten, damit bei dem zu erfolgenden Rück- 

marsch der Truppen nach Bessarabien, selbe während der auszuhaltenden vorgeschrie- 

benen Reinigungsperiode, in den jenseitigen und dießseitigen Quarantaine-Bezirken 

untergebracht werden können. Die Westierie hat demzufolge allen Districtsbehörden, 

mittels Circularien, anbefohlen, die Herbeischaffung der zur Errichtung von Erdhütten



an besagten drey Grenzpuncten, erforderlichen Materialen, an Schilfrohr, Ruthen 

etc. bienen 14 Tagen zu bewerkstelligen. u u oo. 

Aus dieser Vorkehrung ließe sich die abermalige Rückkehr irgend eines Armee- 

Corps, sey es aus Bulgarien oder aus den Fürstenthümern her, erwarten. 

Ferner ist der Landes-Westierie der Moldau, sowie auch jener der Wallachey 

vom Divanspraesidio der erneuerte Auftrag zugeflossen, für die vollkommene Herstel- 

lung der während des Feldzuges über die Donaugeschlagenen Brücken Sorge zu tragen, 

und zu diesem Behufe, sobald es die Jahreszeit erlauben wird, dieselbe Quantität und 

Qualität von Bauholz, welche im vorigen Jahre nach Hirsowa requirirt worden war, 

wieder dahin abzuliefern. . 

In dieser Erneuerung der Donaubrücken, welche außer dem, daß sie die Commu- 

nication der jenseits der Donau stehenden ruß. Arme&e-Corps und die Zuführ aller Ver- 

pflegsbedürfnisse sichern, atich beim etwaigen Rückmarsche der Truppen nothwendig sich 

in gutem Stande befinden müssen, wollte der leichtgläubige Theil des Jassyer Publikums 

eine Bewährung des durch einige Zeitungs-Artikeln verbreiteten gehässigen Gerüchtes 

finden, „daß nämlich ein Friedensbruch und die Wieder-Eröffnung der Feindseligkeiten 

„zwischen der Türkei und Rußland unvermeidlich seye.”’ 

Ein von der moldauischen Landes-Westierie, in Folge Auftrages des Divans- 

Präsidiunis, an alle Distriktsvorsteber (Ispravniks) erlassenes Rundschreiben, wovon 

eine getraue Übersetzung hierneben anruht, fordert selbe, zur Veranlassung von Frücht- 

ankäufen im Lande selbst auf, um dieselben Preise jedoch, welche für die aus Podolien 

nach Skuleny gelieferten Getreidesorten daselbst bezahlt werden. 
-Der gewünschte Früchtankauf soll sich auf 20o/m Czetwert belaufen. Außer 

diesem sollen wieder nächstens aus Podolien ein Getreide- und Mehlvorrath von 12o/m 

Czetwert am Pruthflußen eintreffen, welcher durch moldauische Landfuhren nach 

Fundeny zu transportiren kommt. 

Die zu Iassy seit einiger Zeit herrschende Sage, „daß die Russen die Festungs- 

„werke von Silistria herzustellen und zu vervollkommenen beginnen”, wird nun als 

* sichere Kunde bestättiget. Der ruß. Commandant und General des Genie-Wesens Rep- 

recht befindet sich seit mehreren Tagen zu Iassy, und eine starke Summe Geldes ist 

aus der dortigen Kriegskasse nach Silistria abgesendet worden, zur Bestreitung der 

diesfälligen Fortificationskosten. Vor Anbegien günstigerer Jahreszeit können die Ar- 

beiten jedoch nicht vorgenommen werden. 

Es hieß ferner zu Iassy, am 4 d. Monats seye dem G" Rüdiger die offizielle 

Nachricht zugekommen, „daß am 13"*" März das ruß. Hauptquartier von Burgas sich 

„über Iassy nach Rußland zurückziehen werde und das Corps des G"! Rüdiger ebenfalls 

„am ı April dahin zurückzuziehen habe, indem alsdann die beiden Fürstenthümer 

„durch das von G" Rotlı befehligte 5"* Armee Corps occupirt werden sollen’’. 

Bis zum 5" M. war der Gesundheitsstand in Iassy und den Distrieten befrie- 

digend. 

Das Gerücht, welches Betreff der Eindrängung des Staatsrathes Alexander 

Sturdza auf den moldauischen Fürstensitz zu Iassy einige Zeit hindurch an der Tages- 

ordnung war, ist nun allmählig wieder gänzlich verschollen. Es dürfte vielleicht keine 

gewagte Muthmaßung seyn, daß der angebliche Brief aus St. Petersburg an Gl Beihoff, 

der zu solchem Gerede als Stütze dienen sollte, bloß eine reine Erdichtung von Seiten 

des Boajren Constantin Sturdza, Namens- und Blutsverwandten des besagten ruß. 

Staatsrathes, um auf diese Art die öffentliche Meinung zu Gunsten jenes moldau. Ab- 

stämmlings zu sondiren, gewesen sey. 

Dagegen trägt man sich nun wieder in der moldau. Hauptstadt mit einem an- 

geblichen Schreiben des Hettmann Vogorides, welcher sich unter dem Bothschaftsper- 

sonale Halil Pascha’s und Redschib Suleiman Efendy’s als Dollmetscher befindet, an 

den Iassyer Boyaren Hettmann Alerxander Ghyka herum, welchem zu folge, die beiden 

besagten türk. Bothschafter bis gegen Ende März auf ihrer Rückreise den Weg zu Lande 

durch die Fürstenthümer nehmen, und in Ictzteren alsdann die ruß. Administration 
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aufhören, und die provisorische Landes-Regierung bis zur vollzogenen Wahl und Ein- 

setzung der Hospodaren, den respectiven Divans-Ausschüssen übergeben werden soll. 

Ordonnance du Divan executif de la Principaut& de Moldavie adressee aux 

Ispravniks de differents distriets en date du 22 fevrier 1830, sub No. 972. 

En conformit& d’une injonction de $. E. M” le president plenipotentiaire de 

deux principaute, $, E. M'" le president du Divan de Moldavie, par un rescrit adresse 

le 20 fevrier de l’annde courante sub No. 1066 A ce Divan executif, s’informe ‚‚quelle 

„quantit& de provisions en farine, orge, et avoine, la Moldavie pourrait fournir des 

„produits de son sol, et accumuler dans les magasins les plus pres adjacents au prix 

„courant, que le trösor Imp” paie pour des pareils approvisionnements provenants de 

„la Podolie, et amenes jusqu’a Skouleni pres du Pruth, savoir: & 8 roubles en papier 

„pour le zetvert de farine avec le sac, & 12: le zetvert d’orge moulee, A 7: le zetvert 

„d’avoine et 6 roubles zo kopeks le zetvert d’orge.”’ 
Par consequent $. E. en reclamant sans dälai la dessus des informations, ob- 

server en m&me tems, que plus grande que serait la quantit& d’approvisionnements qu’on 

pourrait accumuler aux magasins, au prix ci-dessus designe, d’autant plus de profit 

il en resulterait pour le pays, qui serait dispense A ne pas transporter les approvi- 

sionnements qui se trouvent accumules dans les differents endroits. 

En vertu de telle injonction superieure le Divan ex&cutif s’empresse donc de 

Vous faire part, que le prix cidessus propos& est plus preferable A celui designe dans 

V’office du 8 decembre de l’annde sub No. 12152, et que le trösor Imp” en acquittant 

ce prix, Vous aurait aussi des obligations et pour le service que Vous serez dans le 

cas de rendre Vous m&mes, et pour celui que les fournisseurs de provisions lui ren- 

dront. Cependant, il est de Votre devoir le plus indispensable, de donner publication 

A eette disposition dans toutes les villes et lieux de Votre district, et d’en informer 

particulierement tous les proprietaires, possesseurs et fermiers des terres, en les enga- 

geant A vendre leurs produits A un prix aussi profitable, et en leur observant en me&me 

tems, quwils devraient preferer de contribuer aux besoins du tresor Imp" que de tenir 

leurs produits infructueusement rengorges dans les gröniers, et de s’exposer par 1A 

ä des pertes. 

Quant aux conditions de la fourniture des sacs, de m&me que des transports, 

l’on ne doit point les envisager comme &xorbitantes, puisque la grosse toile necessaire 

a l’usage de sacs, ainsi que le charriage reviendraient toujours A meilleur marche, 

que si, au defaut de transports, I’on serait oblige d’äffectuer ce dernier par les habitans 

du pays & tr&s has prix. 

Par consequent le Divan en se reposant sur Votre zele et vigilence, se flatte d’un 

resultat favorable de vos &fforts assidus, et il räclame de Votre part, en peu de jours, 

une designation specifiee de la quantite et de la qualite et sorte des approvisionnements, 

comme aussi du nombre des fournisseuts, qui se chargeant a les livrer aux magasins, 

afin qu’on puisse leur faire präter l’assistance et la facilite requises. Apres la reception 

de la dite designation et A l’occasion de sa transmission aux autorites superieurs, le Divan 

n’omettera pas de signaler Vos efforts et les services, dont Vous Vous serez acquites an 

profit du tresor Imp" et pour lesquels certes on ne tardera pas & Vous recompenser 

d’apres le me£rite. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und WValachei, Fasc. 47; 

copie in Acad. Rom.). .
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cc. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre ivirea de eazuri de eiumä in Bueuresti, u 

despre miseärile de trupe, despre ridiearea in plan a Muntenieiidespre seumpirea ereseändä. Mar zo 

Verläßliche Briefe aus Bukarest vom 5"*" d. melden, daß am 3"*” sich neuerdings 

2 Pestfälle in der Stadt ereignet haben, welche man jedoch zu verheimlichen trachten 

will und deßhalb unterm 2ı Feb./5 März von Seite der Gesundheitskommission, mittels 

des wallach. Kuriers No. 97 eine Verordnung bekannt gemacht hat, eine abermalige 

allgemeine Haus- und Personal-Untersuchung aller Quartier Bukarest’s vorzunehmen, 

und zu veranstalten, daß jederman alle seine Effekten durch drey Tage und Nächte der 

freyen Luft aussetze und reinige. So lange die Verbindung zwischen den ruß. in Bulga- 

rien stationirten Truppen, unter welchen, wie allgemein versichert wird, die Pest fort- 

während herrscht, und jenen in den Fürstenthümern befindlichen fortdauert, so lange 

scheint es unmöglich, diese für ganz pestfrey zu erklären, oder auch nur die gegen selbe 

angeordneten strengeren Gesundheitsvorsichtsmaßregeln zu vermindern. 

Und dennoch verlautet (von ruß. Officieren), daß die in der Moldau und Walachey 

überwinternden Truppen nächstens nach Rußland zurückkehren, und von den aus Bul- 

garien kommenden abgelöst werden sollen. Eine schöne Bescheerung für die Fürsten- 

thümer, die zum Pestlazareth und zur Quarantaine der ruß. Armen dienen sollen. 

Indessen sind ruß. Genieoffiziere bereits ernannt, die sich unverzüglich mit der 

Aufnahme der Wallachey in ihrem ganzen Umfange zu beschäftigen und eine vollstän- 

dige Karte davon zu verfassen beauftragt sind ; es ist bemerkeswerth, daß unter diesen 

Officieren, vom Genie kein einziger Russe, sondern lauter fremde, meist Deutsche, sich 

befinden. 

Die 'Iheuerung aller zum Leben nöthigen Artikel, besonders Holz, Fleisch, 

Brod, Gemüse, selbst das Wasser, ist gegenwärtig zu Bukarest neuerdings auf einen 

so hohen Grad gestiegen, daß es schwer ist zu begreifen, wie die ärmere Klasse von 

Bewohnern jener Stadt, die keine Spur von Wohltätigbkeitsanstalten kennt, ihr Leben 

fristen könne ! Die Kälte war fortwährend streng, und alle Flüsse und Ströme, so wie die 

Donau, mit beyspiellos dickem Eis belegt, daher alle Mühlen stehen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Valachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCT. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre nota lui Kisselev eätre boieri privitoare la Sibiu, 

cultivarea ogoarelor, despre jurisdiefia in chestiuni de contravenfie sanitarä, despre memo- 1830, 

riul mitropolitului si boierilor adresat lui Kisselev in chestia elaborärii Regulamentului or- Martie 13. 

ganie si despre räspunsul lui Kisselev la memoriul boierilor. 

Durchlauchtigster Fürst ! 

Unterm 8" d. wird mir aus Bukarest mitgetheilt, daß der Präsident eine Note, 

vom I°° datirt, dem Divan der Wallachey zugestellte habe, den Befehl enthaltend, es 

sollen unverzüglich Bojaren in alle Distriete abgesendet werden, um die Güterbesitzer, 

Pächter und Landleute zum Anbauen ihrer Felder aufzumuntern und sie anzuhalten 

deren mehr als gewöhnlich urbar zu machen, damit die heurige Erndte ergiebiger als 

die vorjährige ausfalle, indem die Wohlfahrt der Provinz davon abhänge. Diese Note ist 

in dem No. 98 des wallach. Kuriers ausführlich enthalten. 

Mittels einer andern Note des Präsidenten an die fremden Konsulate zu Buka- 

rest (v. 20" Feb. A. und 4” März N. St.) wird diesen bekannt gemacht, daß vermöge 

Befehl des en Chef kommandirenden Generalen die Sanitäts-Übertrettungen in Zukunft 

nicht mehr von den lokal-Authoritäten, sondern durch ruß. Militair Kommissionen 

untersucht, abgeurtheilt, und best raft werden sollen,
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_ Die aus dem Wallachischen übersetzte, gehorsamst nebenfolgende, von dem 

Verweser der Metropolie, Bischof von Rimnik und 23 Bojaren ersten Ranges unter- 

fertigte Denkschrift an den Präsidenten G Kisseleff, und dessen räthselhafte Antwort 

auf selbe, ist mir von meinem Korrespondenten C. mit dem Bemerken mitgetheilt worden, 

es sey der allgemeine Wunsch der Unterfertigten, daß ersteres Aktenstück mittels der 

allgemeinen Zeitung zur öffentlichen Kenntniß gebracht werde. Ob, und mit welcher 

etwoigen Modifizirung diesen ihr Wunsch erfüllt werden dürfte, wollen E. Durchl. selbst 

zu entscheiden gerufen. 

AS. E. le president plenipotentiaire etc. 

Nous soussignes avons l’honneur de representer a V. E. que les Princes etran- 

gers qui ont regn& dans ce pays, n’ayant consult& que leur propre interet, avaient 

port€ une atteinte sensible a nos anciennes institutions conservees intactes jusqu’a 

l’&poque de leurs regnes. La convention d’Akkerman conclue entre l’auguste cour pro- 

tectrice et notre cour suzeraine, —en consideration des abus que les derniers troubles 

avaient introduits dans l’administration de la Valachie et de la Moldavie, stipula, que 

les Princes, de concert avec les divans respectifs, devoient sans retard aviser aux moyens 

salutaires pour l’ameioration de l’&tat de ces pays. “ \ 

“ La sublime IPorte ottomane communiqua cet acte au Prince alors regnant, 

qui convoqua imediatement pour cet effet l’assembl&e generale, (laquelle, depuis son 

origine se compose des boyards grands dignitaires de l’&tat, aussi bien que de ceux qui 

sont sans fonctions) et lui commit Vexecution de cette reforme, qui est exclusivement 

de sa prerogative. 

En consequence, &tant reunis en assemblee generale, nous chargeames quatre 

boyards du soin de proposer les projets d’amdlioration, et de les rediger en forme de 

proces verbaux, pour &tre soumis aux deliberation et A la decision de l’asemblee ge- 

gerale, ce qui est constat& par le rapport qui regle la marche des travaux poursuivis 

jusqu’a l’&poque de l’entr&e des troupes imperiales dans ce pays. 

Mais il y a quelques mais qu’il a &t& nomme un comite sous la presidence de 

M” le conseiller d’etat actuel Minciaky, compos& de quatres boyards, dont deux furent 

choisis par $. E. et deux par les divans &xecutif et judiciaire, et dont un des boyards 

choisi par ce dernier a &t& remplac& pour cause de maladie. 

Nous avions toutes les raisons de croire que la nomination de ce comite seroit 

faite d’aprös le m&me ordre et sur les me&mes bases que celle des precedens, aussi 

bien que dans le m&me but ; — celui de reformer les abus qui s’etoient introduits sous 

les derniers regimes au prejudice des anciennes institutions de notre pays, sanctionnes 

par des actes solemnels, et maintenus depuis des siecles, et nous pensions que ses 

travaux seraient stccessivement soumis aux deliberations, et aux discussions de l’as- 

semblee generale, dans toutes leurs parties, pour y Etre eventuellement adoptes, modi- 

fies, ou rejetes. - 

Mais nous voyons que ce comite, reuni depuis plus de sept miois, n’a jusqu’ä 

present rien communiqu& A l’assemblöe generale des boyards. Et comme les reforınes 

d’institutions operees dans un pays quelconque, ne peuvent avoir de force que par la 

sanetion de l’assemblee generale, nous sommes obliges de representer & V. E. que les 

seuls quatre boyards composant le dit comit& ne peuvent avoir les pleins pouvoirs pour 

stipuler au nom de l’assemblee generale les reglömens des reforme du pays. Et pour 

&viter que tous ces travaux ne s’accumulent et ne rendent par cela plus difficile la re- 

vision et la discussion des projets qu’ils continnent ; Nous prions V. E. de vouloir bien 

donner ses ordres au dit comite, pour que chaque matiere qui a forme l’objet 

de ses occupations soit transnise A l’assemmblee generale pour y etre discutee et 

traitee d’apres nos droits, d’autant plus que notre demande est conforme aux 

dispositions du preäecesseur de V..E. qui a installe ce comite en conformite & 

ces me&mes conditions,



Nous confiant aux sentiments bienveillans de V. E. nous esperons qu’elle voudra 

bien remplir notre attente. 
Bucharest le 12/24 fevrier 1830. 

Signe par l’archevöque et vingt trois boyards de premiere classe.” 

A son Eminence Monseigneur l’Archeveque Primas de Valachie etc. etc. 

Par le m&moire que Votre Eminence de concert avec quelques boyards m’a 

adresse en date du 12/24 fevrier, Vous formez la demande que les travaux du co- 

mit& de reforme institu& sous Ja prösidence de M” le conseiller d’etat actuel de Min- 

ciaky, soient soumis ä la revision de l’assemblee generale, en vous basant a cet egard 

sur l’ordre que mon predecesseur donna A cette assembl&e, portant que les travaux du 

comit& seroient soumis A la revision de l’assembl&e generale. 

Les boyards signataires de cette piece, ignorant le contenu de l’ordre precite 

(note du correspondant publi& dans la gazette valaque), meritent d’ötre excuses sous 

ce rapport. Mais y ayant appergu aussi le seing de V. Eiminence, qui en sa qualit& 

de president de cette assemblee, etiez dans le cas de connaitre les dispositions prises 

par mon predecesseur conformement a la volonte supreme, je crois devoir vous obsetver, 

que, loin de participer ä cette d&marche, vous deviez exposer aux boyards le contenu 

de l’ordre du general Zeltuchin, lequel, dans cette circonstance, doit servir de reponse. 

17 fevrier 
Bucharest le ————— 1830. 

ı Marz 

signe Kisseleff. 

(Wiener Haus-, Hof, und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCH. 

Lippa cätre Metternich, despre retragerea trupelor de ocupatie, despre mutarea 

marelui cartier dela Varna la Faltezin despre demonstratia Lipovenilor la mitropolie contra 

proselitismului in rändurile lor si despre organizarea Si introducerea statiunilor de ca- 

rantina la Dunäre. 

Verläßlichen Anzeigen aus Iassy vom 12 d.M. zufolge, waren soeben den dor- 

tigen Landes- und Militär-Behörden mehrere Verordnungen vom bevollmächtigten Di- 

vanspräisdenten G’ L* v. Kisseleff zugeflossen, welche nunmehr offenbar darthun, 

„daß nicht nur der Abzug des dermaligen ruß. Occupations-Corps aus der- Moldau und 

„Wallachey, sondern auch die Zurückziehung des Hauptquartiers und die Räumung 

„Rumeliens durch die ruß. Truppen, im Laufe und bis Ende des nächstkonmenden 

„April Monates unfehlbar bewerkstelliget werden sollen.” 

Die moldau. Westierie erhielt nämlich den Auftrag sämtlicher in der Moldau 

stationirter Truppenmannschaft den bemessenen täglichen Verpflegungsbeitrag per 

12 para, welcher von den T.andesbewohnern zu leisten kömmt, nur noch bis zum iz 

April verabfolgen zu lassen, indem alsdann die Truppen ihı« Winterquartiere zu verlassen 

und in ein Lager sich zusammen zu ziehen haben, allwo selbe aus den Magazinen ver- 

pflegt werden würden, weßhalben auch der Westierie die wegen Anhäufung und Füllung 

der L.ctzteren früher ergangenen Befehle eingeschärft werden müßten. 

G! 1," Rüdiger hat, in Gemäßheit des ihm gleichzeitig zugeflossenen ähnlichen 

Befehles, am i1'* d. den Obersten Becke nach Roman und Bakao und Piatra abgeordnet, 

um daselbst für das aufzuschlagende I,ager die gecignetesten Plätze auszumitteln und 

auszustecken. Zu welchem Behufe derselbe auch von der Westierie mit einem Vorschrei- 

ben an die dortigen Isprawnikate versehen werden ist, damit selbe ihu, bei seinem 

Geschäfte allen möglichen Vorschub und Beistand erfordermaßen angedeihen lassen 

möchten. Sobald die Truppen das Lager bezogen haben werden, um insolchen die Quaran- 
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taineperiode abzuhalten, soll die Occupations-Armee, unter GC" Roth, zu Silistria und 

in die Fürstenthümer einrücken. 

Bei Endigung einer allgemeinen Divans-Berathung, welche Betreff der zu Gal- 

latz ehestens einzuführenden Quarantaine-Anstalten abgehalten worden ist, und bey 

welcher der Vice-Präsident G’ Mirkovitz das Präsidium führte, hat selber den Boyaren 

eröffnet: „daß das Hauptquartier aus Burgas, wie auch die Truppenkorps nebst den 

„Feldspitälern aus Rumelien und Bulgarien, gegen den 15" April aufbrechen und 

„Ersteres sich über Satunou nach Faltschin übertragen werden.” 

Deßgleichen ist an sänımtliche Arm&e-Indendanten sowohl als an sämmtliche 

Yeldkriegskanzleien der Befehl ergangen : „sie sollen ebenfalls an obbesagten Zeitpunkte 

„aufbrechen und bei Akerman zum Hauptquartier stoßen, indem selbes alldort : vorerst 

„die Quarantaineperiode abhalten werde.” 

Da man zur Transportirung des Armöetrains und der Spitäler von Burgas 

annoch 2600 Pferde bedarf, so sind zur Herbeyschaffung dieses Abganges eigens Lie- 

feranten nach der Moldau und Wallachey abgesendet worden. In erstbesagter Provinz 

sollen 777 Stück, die übrigen aber in der Wallachey aufgetrieben und eingekauft 

werden. 

Am Io’*" dieses hat bei Anbruch der Nacht in der Metropolie ein tumultuarischer 

Auftritt von Seiten der zu Iassy befindlichen Lipowaner Statt gefunden. Die Veranlas- 

sung dazu und der Hergang dieses Vorfalles wird folgendermaßen erzählt: 

„Die Lipowaner, deren Secte es während der Regierungszeit des Hospodaren 

Fürst Karl Kallimachi gestattet worden war, sich in der Moldau ansiedele zu dürfen, 

standen bisher fortan unter dem besonderen Schutze des Landes-Metropoliten, welcher 

von seiner Bekehrungssucht angetrieben, aus ihnen Proselyten zu machen stets beflissen 

war. Als aber vor einigen Tagen jenem geistlichen Oberhirten der Moldau hinterbracht 

worden seyn soll, daß diese Sectirer insgeheim ihrem Cultus nicht nur fortan anhängen, 

sondern für dessen Verbreitung selbst Emissäre aussenden, ließ selber diese Pseudo- 

Proselyten vorrrufen und, um sie auf die Probe zu stellen, hieß er sie Fleischgerichte 

essen, deren Genüß nach dem Glauben jener Secte allgemein verbothen ist. Selbe ver- 

weigerten dies durchaus und bezeugten sich sehr umwillig gegen den Metropoliten, 

: daß er sie, in dermaligen allgemeinen Fastenzeit, zu einer solchen Religions-Übertrettung 

auffordern ; sie gingen jedoch dießmal ruhig wieder nach Haus. 

Am Io" aber gegen Io Uhr Abends rotteten sich diese fanatischen Sectirer 

zusammen tınd erschienen mit Ungestüm vor dem Metropoliten, um von ihm die Heraus- 

gabe einer Schrift zu fordern, durch welche sie dem Glauben jener Secte entsagen zu 

wollen erklärt hatten.” Bei Verweigerung derselben, zogen die Tumultuanten unter 

vielen Beschimpfungen des Metropoliten lärmend wieder zurück. 

Die Polizei von diesem Vorgange benachrichtigt, ließ diese Sectirer unverzüglich 

verfolgen und 26 hievon wurden in einem Hause versammelt angetroffen und arretirt. 

Es heißt nun, daß alle Lipowaner über die Donau hin aus der Moldau verwiesen werden 

solten.” 

Übersetzung aus dem Moldauischen. 

1" auptstück. 

Von der Errichtung und Einführung der Quarantainen und Waaren-Rastelle. 

$ ı. Zur Verwahrung und Sicherheit der Landbewohner gegen allerley aus- 

wärtige und contagiöse Krankheiten, sollen längs des rechten Ufers des Donaustromes 

1o Quarantaine-Etablissements und 7 Rastell-Anstalten angelegt und errichtet werden. 

$ 2. Die betreffenden Quarantaine-Stationen werden bey Gallaz, Braila, Pio- 

petry, Kallarasch, Gyurgowa, Szemniza, Iszlasz um Kallafat, Kladova und Wolcza- 

row; die Rastellen aber bey Czelinesti, Czelv, Czilimbru, Falangarastul, Iszwoarele, 

Zigenatul und Turnul anzubringen seyn.



$ 3. Die Quarantaine-EKtablissemeuts werden in zweyerley Klassen geordnet 

seyn, zu der ersten Klasse werden jene von Gallaz, Braila, Kallarasch, Gyurgowa, Isz- 

laszum, dann Kallafat und zu der zweyten Klasse aber jene von Piopetry, Szeniniza, 
Kladowa dann Wolczarow gehören. 

$ 4. Bey den Quarantainen eıster Klasse soll nachfolgendes Personale angestellt 

werden, als: 
. Ober Commissair. 
. Unter dd” 

. Contumatzarzt, 

. Diener und 

. Todtengräber. 
5. Bey den Quarantainen zweyter Klasse aber, wird das Personale bestehen in : 

. Ober Commissair 

Unter d* 

. Diener und 
Todtengräber. 

$ 6. Bey jeder besoudern Rastell-Anstalt soll ı Rastell-Aufseher und ı. Diener 
angestelit werden. 

$ 7. Die Beamten und Dinern vorbesagter Contumaz- und Rastelläinter, soll 
von Seiten der Groß-Spatarie ein fixer Gehalt aus den I,andes-Einkünften bemessen 

werden. 
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$ 8. Die Oberintendentschaft über sämmtliche Quarantaine-Anstalten des Landes, 
bleibt der Wahl des Divans anheimgestallt, jedoch so, daß stets in der großen Wallachey 

ein Boyar, und ein anderer in der kleinen Wallachey unter dem ’litel eines Quarantaine- 
Inspectors anzustellen ist, und selbe nach Maßgabe des Gebiethsbereichs und der Dis- 
tanzen, zwar Ersterer bey Kallarasch und der andere bey Kallafat ihren Amitsitz auf- 

zuschlagen hätten. 
$ 9. Zur obersten Intendenschaft aller Quarantainen in der großen sowohl als 

kleinen Wallachey, wird ein besonderer Oberintendant zu ernennen seyn, welcher in 
der Wallachey dem Groß-Spatar und in der Moldau dem Hetmann zu unterstehen hat. 

2° Hauptstück. 

Von der Errichtung der erforderlichen Quarantaine-Locale. 

$ 10. Für das Locale der Quarantainen sind Häuser auszumitteln, in welchen 

2 Zimmer für die Ober-Commissaire, 2 Zimmer für die Ärzte, ı Zimmer für die Unter- 

Commissaire, 1 Zimmer für die Contumatzdiner, ı Zimmer für das Räuchern der Yffec- 

ten und ein abgesondertes kleines Häuschen für die Todtengräber eingerichtet werden 

- sollen. 

Anmerkung. 

Die Unterbringung des Personale der 2" Quarantaine Klasse, kömmt nach 

Maaßgabe und im Einklange mit dem 4°" $ zu veranlaßen. 
$ ıı. In allen Quarantainen sollen für die Contumazirenden Partheyen abgeson- 

derte Unterkünfte erbaut seyn, in welche dieselbe nach der eingeführten Vorschrift so 

einzutheilen sind, damit sie weder beim Ein- noch beim Heraustritte keine Communi- 

cation unter einander haben können. 

$ 12. Zur Übernahme und Einlagerung der Waaren in denselben Quarantaine- 

Anstalten, sollen zugleich die erforderlichen Schoppen (Bodenhäuser) errichtet werden. 

$ 13. Zur Räucherung der Waaren soll ein besonderes Räucherungszimmer her- 

gerichtet werden, welches nicht höher als 4 Ellen (Arschin) seyn und dessen ’Thüre und 

Fenster gut hermetisch schließen müßen. In diesem Rauchzimmer werden eine oder 

zwey Reihen große Hängestangen (Dranitzen) anzubringen seyn, welche sowohl nach 

der ganzen J.änge als Breite des Gemachs in horizontaler J.age aufzulegen sind, mit 
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Berücksichtigung jedoch, des erforderlichen Raumes zum unbehinderten Durchgang 

beim Aufhängen der Waaren und Kleidungsstücke ; diese Hängestangen (Dranitzen) 

müssen in der ganzen Länge des Zimmer durch einen dünnen Strick in solcher Ordnung 

und Distanz an einander gebunden werden, damit selbe gitterförmig in zwey, eine von 

der andere auf 11, Ellen, entfernten Reihen zu stehen kommen. 

$ 14. Wenn nach der Lage des Ortes oder aus sonstigen Umständen die Quaran- 

taineplätze nicht am Ufer der Donau selbst errichtet werden könnten, so sind in solchem 

Falle an dem Ufer der Donau Wachtposten aufzustellen, von welchen die Reisenden 

bis an das Quarantainebezirk escortirt werden müssen. 

3'° Hauptstück. 

Von den Bestimmungen des Rastell-Plätze. 

$ ı5. Die Waarenrastelle bey den Quarantaine-Stationen sind nächst der Bo- 

denhäuser und der Waarenschoppen anzubringen, in jenen Gegenden aber, wo keine 

Quarantaine bestehen, sind die Rastelle nächst dem Ufer und an den Skalen (Überfuhrs- 

plätzen) der Donau zu errichten. 

$ 16. Die Rastellplätze kommen in zwey Abtheilungen abzusondern, und zur 

Verhinderung der Communication, mit Stacketwerken zu umpfahlen. 

$ 17. Bey den Rastellen sollen Häuser mit mehreren Zimmern hergerichtet wer- 

den, wovon I zur Wohnung für den Aufseher, ein anderes für den Diener und ein drittes 

als Reinigungs-Zimmer für die Passanten aus der Wallachey zu dienen hat. Zur Abladung 

der Waaren aber sollen zu beiden Seiten breite Höfe angebracht werden. 

$ ı8. Für die Räucherung der Waaren, welche zur Contumatz-Reinigung über- 

nommen werden, sollen besonderen Zimmer, wie es in dem 13 $ angeordnet ist, ein- 

gerichtet werden. 
4° Hauptstück. . 

Allgemeine Vorschrift für das Quarantaine-Verfahren. 

$ 19. Bey Ankunft aller Reisenden in die Quarantaine, sollen von ihnen sowohl 

die Pässe und sonstige Documente, als auch die Facturen der Waaren abgenonimen 

werden. Insbesondere sollen die Reisenden über den Gesundheitsstand, welcher sowohl 

in jenen Orten, woher sie kommen, als auch in jenen, wo sie durchpassirt sind, herrscht, 

befragt werden, ob unter den Reisenden unter Wegs sich kein Todes — oder Kranks- 

heitsfall ergeben habe, sodann sollen sowohl die Contumatzirende Partheyn, als auch 

ihre mithabende Waaren und Gepäcke an die gehörigen Bestimmungen eingeführt werden. 

$ 20. Die Namen der Contumatzirenden und die Quantität und Gattung der 

Waaren, sollen zu Protocoll eingetragen werden, für die Sicherheit der aufbewahrten 

Waaren und deren gänzliche Rückerstattung liegt die Verantwortung den Commis- 

sairen ob. 
$ 2ı. Die Reisenden, welche zu gleicher Zeit in die Quarantainen eintreffen und 

eintretten, haben sich weder mit den früher, noch später in die Quarantaine ange- 

langten Partheyen, während der ganzen Contumatzperiode, nicht zu vermischen. 

$ 22. Vom Untergang bis zum Aufgang der Sonne, wird der Einlaß und die 

Aufnahme in die Quarantaine, keinem Reisenden nicht gestattet. 

$ 23. Die Reinigungsperiode für Personen sowohl als für metallene und höl- 

zerne Effecten, wird auf 4 Tage, für die rohe Baum- und Schafwolle oder Haare, wie auch 

für alle andern Sachen, und aus den obigen rohen Sorten erzeugten Stoffe und Waaren 

aber auf ı6 Tage, für die aus den pestverdächtigen Gegenden stammenden, oder aus 

den Schiffen, in welchen sich Ansteckungsfälle ergeben hatten, abgeladenen Sachen 

aber, auf 42 Tage festgesetzt. 

$ 24. Nach bewirkter Räucherung der Waaren, sollen selbe wieder zur Auslüftung 

während der ganzen Quarantaine-Zeit ausgesetzt bleiben.



$ 25. Die metallenen und hölzernen Sachen können durch Wasser und mittelst 

Auslüftung gereinigt werden. 
$ 26. Alle vorbesagte Artikel werden von den Eigenthümern in das Rauchzimmer 

getragen, daselbst aufgehängt und eingelegt. 

$ 27. Wenn sich der Fall ergäbe, daß bey einer oder der andere contumatzirenden 
Personen, ein Pestzeichen wahrgenommen würde, so soll ein solcher sogleich von den 

übrigen Gefährten abgesondert und die Comunication zwischen ersteren und letzteren 
gänzlich abgeschnitten werden ; zu gleicher Zeit sollen auch die Anzeigen in ähnlichen 

Fällen an den betreffenden Inspector erstattet werden, damit selber die nöthigen Maß- 
regeln dießfalls ergreifen könne. 

$ 28. Was die kleinen Kaiken (T'schaiken) anbelangt, welche bloß zur Comuni- 

cation über deu Donaustrom, sowohl für die beyderseitigen Ufeibewohner, als für die 
Schiffbauern der Kaiken, dienen, so sollen weder die einen, noch die andern, der Quaran- 

taine-Reinigung unterworfen seyn, sondern der Schiffsherr jener Barke, (Tschaiken) 
welche auf dem \Vasser befunden wird, ist unter den Schwur zu setzen, ‚daß er keine 

„fremden Kaiken oder Fahrzeuge, welche auf dem Wasser hingeworfen sind, ohne Wis- 

„senschaft der OQuarantaine-Direction nicht berühren werde, und daß, wenn derley Tschai- 
„ken seinem Fahzeuge sich genähret haben sollten, ohne Verzug dem nächsten Contu- 
„matzamte, oder dem nächsten Cordonsposten davon Anzeige erstattent werden würde”. 

$ 29. Außer einer offenbaren driegenden Nothwendigkeit, solles weder den Kaiken 
(Schiffsbarken) nach andere Leuten gestattet werden, sich an dem Ufer anderswo, als 
in den, von der Contumatz-Direction hiezu bezeichneten Stellen, aufzuhalten. 

$ 30. Wenn todte Körper, Waaren oder andere Sachen, gegen welche der Pest- 

ansteckung verdächtig sind, am Uferstrande der Donau als ausgeworfen gefunden werden, 
und sich nicht entdecken wird, von welchen Caik die Abwerfung geschehen sey, so soll 

man in solchen Fallen die todten Körper in tiefe Gruben mit ungelöschtem Kalk allso- 
gleich begraben lassen, die herrenlosen Waaren und die Sachen aber, sollen nach voll- 

zogener Reinigung den Findern übergeben werden. 

5" Hauptstück. 

Von der Reinigung der Waaren bey den Rastellen. 

$ 31. Wenn der Einlaß von Personen bey den bestimmten Rastellen nicht gestattet 
wird, so soll aller Waarenabsatz und ’Fransport-Verkehr über die Staketen-Umzäumung 
hinaus, jedoch ohne der geringsten Vermischung vor sich gehen können. 

$ 32. Der Eintritt der, aus der Wallachey ankommenden \Waaren oder Gelder, 

soll gleichfalls bey der Staketen-Barriere zu erfolgen haben. 

$ 33. Die mit Beobachtung vorstehender Vorschriften empfangenen Gelder 

sollen, nach gehörig in Eßig vorgenommenen Reinigung, dem Verkaufer der Waaren 

übergeben, die Waaren und Sachen hingegen, sind ins Protocoll einzutragen und der 

Reinigung nach dem $ 13, 23, 24 und 25 zu unterziehen. 

$ 34. Dem Ankäufer soll der Empfang der Waaren oder Sachen von Contumatz- 

amte quittirt und bestimmt werden, nach wie viel Tagen derselbe zur Erhebung dersel- 

ben zu erscheinen habe. 

$ 35. Nach Verlauf dieser Periode und bey Erscheinung des Figenthümers, 

sollenihm seine Sachen ohne einen Abzug im Ganzen übergeben, und jeder Abgang 

bleibt unter der Verantwortlichkeit des Rastell-Aufsehers. 

6° Hauptstück. 

Von der Amts-Correspondenz der Quarantaine-Obrigkeit. 

$ 36. Die Quarantaine Ober-Conmissaire haben jedes Monat ein Verzeichniß 

über die Anzahl,der Contumazirenden, dem Inspector und dieser hat solches dem Ober- 

intendant sämmtlicher Quarantainen zu überreichen, welch letzterer den gesammten 

Hauptausweiß hierüber, dem Spatar oder Hatmann zu unterlegen hat. 
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$ 37. Über alle etwa vorkommenden außerordnetliche Ergebnisse, wie nicht 

minder über jeden entdeckten Pestverdacht oder wirklicher Ansteckung von bösartigen 

Krankheiten und betreff der diesfalls erforderliche ärztliche Hilfe, oder über was sonst 

immer für einen Bestand oder Bedarf, hat der ämtliche Berichts-Verkehr in der oben 

vorstehenden Ordunung zu erfolgen. 

$ 38. Die Aufseher der Rastelle werden gleichfalls dem Gehorsam der Inspec- 

toren unterwürfig seyn und alle Monat haben Erstere über den Sanitäts- und Sachbe- 

stand an die letzteren Anzeigen zu erstatten. 

$ 39. In gleichem Maaße sind die Rastell-Aufseher verpflichtet, alle Monat über 

die sich zutragenden außerordentliche Vorfallenheiten besondere Anzeigen an die In- 

spectorate zu erstatten, und bey einem sich ergebensollenden Ansteckungsfalle haben 

erstere allsogleich die erforderliche Assistenz von Seiten des betreffenden Commissairs 

der nächst gelegenen Quarantaine-Anstalt anzurufen. 

$ 40. Die Quarantaine-Inspectoren haben die unterstehenden Quarantainen und 

Rastelle, wenigstens einmal in zwey Monaten unfehlbar zu revidiren, und wenn irgend 

eine Unordnung sich vorfindet, solcher abzuhelfen, und damit die Schuldigen zur Ve- 

rantwortung gezogen werden können, hierüber die gehörige Meldung an den Oberinten- 

-denten zu erstatten. 

$ 4r. Dem Oberintendanten liegt es ob, eine ähnliche Revision zweymal im Iahre, 

nämlich einmahl zu Sommers- und ein anderesmal zur Winterszeit vorzunehmen, und 

den Befund seiner Inspections-Revision dem Spatar anzuzeigen. 

7 Hauptstück. 

Von den Cordons-Wachposten. 

$ 42. So wie es sich um die genaue Erfüllung aller vorangeführten Vorschriften 

und Instructionspuncte von Seiten der Quarantainbehörden handelt, ebenso wird es 

den Cordonswachposten zur Pflicht gemacht, über alle Ergebnissen, und über die im Wasser 

stehenden, oder auf den Strand gezogenen Kaiken (Schiffsbarken) zu wachen und dem 

Commissaire der nächst gelegen Quarantaine hierüber Meldungen zu erstatten, und alle 

jene aber, welche insgeheim durchzufahren versuchen würden, anzuhalten, und in die 

Quarantainen abzuführen. 

$ 43. Der Cordonswachposten hat in Nothfällen stets den Aufforderungen der 

Quarantaine-Commissairen vollkommen Folge und Genüge zu leisten. 

$ 44. Die Commandanten der Cordonswachposten haben alle Monat über die 

Passanten nach den Quaiantainen, ein Verzeichniß zu verfaßen, und solches den Behörden 

einzureichen, damit es durch selbe mit den Protocollen der Commissaire vergleichen, 

und deren beiderseitige Aschtheit bewährt werden könne. 

8te Heuptstück. 

Yon der Verantwortlichkeit bey Nichtbeobachtung oder Übertrettung der Quarantaine- 

Vorschriften. 

$ 45. Die Übertrettungen der Quarantaine-Vorschriften sind nach zweyerley 

Hinsichsten zu beurtheilen ; 

a) Iene, welche aus vorsetzlichem Hange, aus Eigennutz oder Mißbrauch, und 

5) jene, welche ohne Vorsatz, aus blosser Außerachtlassung der Verbindlichkeiten 

begangen werden. 

$ 46. Der Ersteren machen sich schuldig : 

rtes Die Quarantainebeamten, wenn sie ohne Beobachtung der gehörigen Con- 

tumatz-Vorschriften, Reisende oder Waaren durchlassen. - 

ztens Die Cordonswachen, wenn sie diejenigen, welche insgeheim durchschleichen, 

passiren lassen, ohne solche anzuhalten und in die Quarantaine abzuführen.



zes Die Handelsleute, wenn sie seitwärts der Quarantainen und Rastellen sich 

Schleichwege eröffnen. 
$ 47. Der zweyten Gattung von Übertrettungen machen sich schuldig. 

tens Die Quarantainebehörden, wenn sie, wenngleich nach Verstreichung der fest- 

gesetzten Quarantaineperiode, die Waaren, bevor, oder ohne daß selbe gehörigermaßen 
gereiniget sind, befreyen, und aus dieser Ursache eine Ansteckung entstehen würde. 

2’: Die Cordonswachen, wenn solche aus Sorglosigkeit irgendwo ein Schleichweg 

eröffnen lassen. 
$ 48. Über die, nach dem ersten Grade beurtheilte gesetzwidrigen Übertrettun- 

gen, wird als über ein Vergehen gegen das allgemeine Wohl, die Todesstrafe zu verhängen 
seyn, sowie für die Contrabandirten Waaren, die Confiscations-Strafe. 

$ 49. Der Übertrettung des zweyten Grades, machen sich die Beamten, welche 

von ihrer Dienstpflicht abweichen, schuldig, daher selbe nirgends mehr, auch nicht 

die geringste Anstellung mehr bekleiden, und die geringere Klasse derselben, kann 

wegen ihrer Vergehen selbst auch körperlich bestraft werden. 
$ 50. Jede Art der Erpressung, welche absichtlich aus Habsucht von Seiten der 

Quarantaine-Beamten, oder von Seiten der Cordonswachen gegen die Passanten, aus- 

geübt wird, ist mit der Dienstes-Entlassung und mit doppeltem Straf-Ersatz des, den 

Handelsleuten durch die Erpressung zugefügten Schadens, zu ahnden. 

Vorstehende Abschrift ist dem, von dem bevollmächtigten Divanspraesidenten 

Herrn General-Adjutanten Graf von Kisselew gefertigten Originale gleichlautend. 

(Wiener Haus-, Hof- und 'Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl: Acad. Rom.). 
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Lipra cätre Metternich, despre mäsurile luate in vederea intensifieärii muncilor Cernäufi, 

agricole, despre o corespondentä confidentialä din Iasi privitoare la miscärile trupelor ru- 1830, 

sesti, despre svonurile in legäturä eu diferite candidaturi la scaunul domnese si despre un Martie 17. 

rescript al ui Kisselev eätre divanul domnese cu privire la cumpärarea de cai pentru 

nevoile armatei rusesti. 

Im Nachhange und zur weitern Bestättigung der in meinem vorigen gehor. 

Berichte vom 14° des laufenden Monats sub a, b, c, d ausgeführten Nachrichten, habe 

ich die Ehre E. Durchlaucht hierneben, die mir gestern auf vertraulichem Correspondenz- 

Wege aus Jassy zugelangten verschiedenen Kundschaftsmeldungen, abschriftlich zu 

unterbreiten. 

Dem moldauischen Divane ist min auch im Einklange zu den vorgeherrschenden 

Anordnungen der Auftrag zugeflossen, die Bebauung der Äcker und Felder im ganzen 

Lande bis 15" April (A. St.) völlig bewerkstelligen zu machen, weil sodann beim Rück- 

marsche der Truppen, die Landesfuhren und Bespannungen zu allerlei Transporten 

benöthiget und requirirt werden würden. 

Das betreffende Gubernjal-Rescript ward in voller Versammlung der Boyaren- 

stände und im Beiseyn des Vice-Praesidenten, G''! Mirkovitz, vorgelesen und obgleich 

Niemand die Unmöglichkeit verkennt, in so kurzer Frist und bei der sich hinausziehenden 

ungünstigen rauhen Jahreszeit, die Bestellung des Ackeranbaues zu veranlassen, so ist 

vom Divane dennoch der Beschluß gefaßt worden, im ganzen T,ande Boyaren als Com- 

missaire auszusenden, um dem hohen Aufrtage der ruß. Administration, in so weit es 

nur immer möglich und thunlich seyn wird, gehorsame Folge zu leisten. 

Zum Behufe des Pferdeeinkaufes der aus dem Hauptquartier nach der Moldau 

so wie nach der Wallachey abgeordenten Lieferanten, hat Graf Kisseleff an den execu- 

tiven Divan der Moldau das in Übersetzung nebengehende Rescript erlassen, welchem all- 

sogleich nach Erforderniß Genüge geleistet worden ist. Die Lieferanten sind bereits in 

den Distrieten im Ankaufs-Geschäfte begriffen.
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Vertrauliche Kundschaftsmeldungen des Correspondenten R. aus Iassy, 15" 

März 1830. 
Die Intendantur so wie alle zum Hauptquartier gehörigen Kanzleien und sonsti- 

gen Beamten haben laut dem Beschluße des Commandirenden, am 1“ oder höchstens 2°" 

April den Marsch nach Bessarabien anzutretten, selbe sollen aber von Jassy unter Wache 

bis zu dem am Dniestre diesseits liegenden Dorfe Parkany, allwo sie eine 14-tägige Qua- 

rantaine halten müssen, begleitet werden. Zu diesem Ende sind an den Gouverneur von 

Bessarabien Befehle ergangen, an den verschiedenen Stationen die nöthige Verpflegungs- 

und Fouragemittel bei dem Durchmarsche dieser Beamten anzuschaffen. Der Chef dieses 

Transports, G! Major Baikoff, wird dafür Sorge tragen, daß auf dem Marsche mit den 
Inwohnern Bessarabiens keine Vermischung geschehe. Um die nämliche Zeit wird auch 

das Hauptquartier von Burgas aufbrechen, ob aber zu Wasser oder zu I,ande ist noch 

nicht entschieden. Geht es zu Wasser, so wird es nach Odessa kommen, und daselbst 

in einem Dorfe unweit der Stadt Ouarantaine halten, zu Lande aber geht der Marsch 

über den Balkan, dann Satunou nach Akerman, in die Quarantaine, worauf selbes so- 

dann mit der Intendantur und den sonstigen zum Hauptquartier gehörigen Kanzleien 

in Teraspol zusammenstoßen wird, von wo aus der ganze Zug nach Tulzin, wie es noch 

immer heißt, oder nach Kiew zusammen abgehen wird. 
G” Rüdiger’s Befehle und die Marschroute sollen nach Versicherung der Adju- 

tanten ebenfalls dahin lauten, mit dem Corps nach ’Teraspol aufzubrechen, allwo er über 

die ferneren Bestimmungen Verhaltungsbefehle zu erwarten habe. 

Ein Oberst Namens Becke ist bereits nach Roman, Bakao, und Piatra mit Auf- 

trägen an die Isprawniks abgegangen, um gute Plätze zur Errichtung des Lagers ausfin- 

dig zu machen und zu bestimmen. 

Die Vestierie hat den Auftiag sämmtliche Truppen bis Ende März in 

den Winterquartieren gegen tägliche 12 para, verpflegen zu lassen. Von dann anzufangen 

wird das Militair in’s Lager ziehen und aus den angelegten Magazinen ihre Verpflegung 

und fourage erhalten. Auch hat dieselben Behörde die schärfsten Befehle die Magazine 

mit den noch abgängigen Getreidesorten ungesäumt anzufüllen. 

Obschon man sich schmeichelt, daß nach Abgang des Hauptquartiers aus der 

Türkei, auch die ruß. Regierung in beiden Fürstenthümern aufhören und den Boajren 

übergeben werden würde, so hat man doch vom G" Rüdiger selbst vernehmen müssen, 

„daß die Regierung immerwährend, so lange Occupations-Truppen hierlandes verblei- 

„ben, von den Russen geleitet werden würde.’’ Dazu ist annoch der Schrecken verbreitet 

worden, daß G! Roth (wie es sonst hieß) ıo Jahre allhier verbleiben dürfte. Unter an- 

dern Truppen wird G! Roth 8 Regimenter Kosacken, und 2 Divisionen Uhlanen ganz 

complett erhalten und in allen Städten, wie bishero Platz-Commandanten aufstellen, 

so wie auch die Grenze gegen Österreich besetzen. 

Vermöge letzterer Verordnung soll die Arm&e-Verpflegung vom ı"*” April so wie 

auch die Besoldung der Offiziere in (Bomaschka) Papier-Rubeln bezahlt werden die 

Generäle. Kisseleff und Mirkovitz aber sollen ihren Gehalt forthin in Silber-Rubeln 

beziehen. 

Sämtliche Spitäler sollen bis September, nach Andere aber nur bis August 

zurückbleiben. 
Nach allen Briefen aus Adrianopel herrscht in den dortigen Spitälern die Pest- 

seuche fürchterlich und die Sterblichkeit hat dergestalt zugenommen, daß man alle 

Hoffnung aufgegeben hat irgend einen Kranken zu retten; 40 Ärzte sollen bereits als 

Opfer der Pest hinweggerafft worden seyn. 

Es circuliren in den Boyarenhäuser verschiedenen Gerüchte, daß Rußland sich 

bei der Pforte sehr zu Gunsten der Callimachischen Familie interessire und Letztere 

auch geneigt seyn, entweder den Alexander Callimachi oder aber den Stefanaki Wogo- 

ridi zum Fürsten der Moldau zu ernennen ; dagegen behaupten Andere immer fort, daß 

der Staatsrath Sturdza als Hospodar, aber nicht für die Moldau, sondern für die Walla- 

chey eingesetzt werden soll, der moldauische Hospodar aber unter ihm stehen werde.



Traduction d’un Rescerit adresse par $. E. M le president plenipotentiaire au 

Divan executif de la principaut& de Moldavie.. 

En date du 2 mars (18 fevrier 1830). 

Le Commandant du 7°” corps d’artillerie en reserve ayant et charge par 

S.E. le Gen Chef de pourvoir A l’achat des chevaux pour l’organisation des höpitaux 

ambulants, qui se trouvent actuellement &tablis aupres du quartier general de l’armee. 

Ce Commandant pour s’acquitter de la täche, qui lui a &te imposee, vient de deleguer 

des fournisseurs charg&s d’acheter en Moldavie 700 chevaux pour les transports des 

höpitaux, et 77 pour le train des bagages. 
Par consequent je m’enıpresse de charger le Divan d’enjoindre par les ordres 

necessaires aux Ispravniks des differents Districts A präter aux dits fournisseurs l’assi- 

stance et les facilites requises & tel effet. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CEIV. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre bugetul de venituri, despre nemulfumirile 

eu seäderea eursului piastrilor si despre organizarea carantinelor dela Cälärasi, Giurgiu 

si Calafat. 

So wie man nur zufällig Auszüge oder Bruchstücke der Arbeiten des zur Ver- 

besserung der walachischen Verfassung zusammengesetzten Komitet erhält, ist mir 

auch unterm 22® d. aus Bukarest der gehor. nebenfolgende Auszug des beiläufigen Ein- 

nahmen-Budgets der Wallachey mitgetheilt worden, welches auf nicht höher als 11,607,000 

kürk. Piaster berechnet ist, obschon hiebey die Metropolie, die Bißthümer und Klöster 

mit einem Viertheil ihrer Einkünfte ins Mitleid gezogen worden sind; ein deutlicher 

Beweis, daß man die geistlichen Güter mit großer Nachsicht behandeln wolle, weil selbe 

sicher viel höher hätten besteuert werden können. Mit diesem geringen Einkommen wird 

es wohl nicht möglich seyn die Ausgaben für die projektirten regülairen Truppen, für die 

Quarantaine Anstalten an der Donau und mehrere andere Vorschläge und Pläne zu decken. 

Da indessen alle aus obigem Constitutions-Comite hervorgehenden Arbeiten 

erstens nach dem Hauptquartier des en chef kommandirenden Generalen Dibitsch, 

um dort ihre Modification, dann erst nach St. Petersburg, um da ihre Bestättigung zu 

erhalten, gesendet werden müssen, so läßt es sich leicht ermessen, wie lange es noch 

währen wird, bis jene Arbeiten ihr Ende erreichen. 

Die willkührliche Herabsetzung des bisher gewöhnlichen Kurses der türk. I2 

Piaster Goldstücke, auch unter dem greichischen Namen Doodckars bekannt, ohne 

früher einen Termin bekannt zu machen, von welchem an diese Verordnung erst in 

Vollzug gesetzt werden solle, hat, wie leicht vorauszusehen war, nicht nur unter dem 

Bukarester Handelsstand, sondern auch in den Landeskassen zu großen Verwirrungen 

und Klagen Anlaß gegeben. Der Westierie waren beträchtliche Summen an Steuern 

und Abgaben in dieser Münze eingegangen, die sie nun weder an die ruß. Behörden, noch 

jemand anderen um den früheren Preis ausgeben durfte. In der Metropolie lagen bei 

6o/m Stück Eigenthum von Privaten deponirt, es waren Wechsel auf diese Valute 

gezogen. Wem sollte die Differerenz zu Last fallen? Man machte Vorstellungen bey 

dem Präsidenten, jedoch bis jetzt vergeblich, es war tauben Ohren gepredigt. Der ge- 

thanene Machtspruch sollte ohne Nachsicht in Erfüllung gebracht werden. 

Man spricht von drey,zu Calarasch, Giurgevo und Calafat zu erichtenden Qua- 

rantainen, wo alle aus der Türkei kommenden Reisenden einer 2zo-tägigen Reinigungs- 

periode unterzogen werden sollen. Ein Theil des dermalen leeren Pestspitals von Dudesko 

soll dazu dienen, die aus obigen Quarantainen ankommenden Reisenden vor ihrem 
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Eintritt in die Hauptstadt noch durch 5 Tage zu prüfen. Ohngeachtet dieser Vorsichts- 

maßregeln wird die Pest, wenn sie einn:al auf dem rechten Donauufer wüthet, nie von 

dem linken abgehalten werden kömme ; wer die wallachischen Sitten kennt, wird gestehen 

müssen, daß Unterschleife, Bestechungen, und Malversationen unzertrennliche Eigen- 

schaften wallachischer Beamten seyen, mithin derley Beamte bey einer Kontumaz 

weit mehr schaden als nützen müssen. 

Sommes annuelles provenant de chaque branche des revenus de l’etat 

et calculees approximativement. 

  

  

Piastres 

Capitations sur la classe des laboureurs, calculde sur le nombre de 

200.000 familles et & raison de 24 piastres chacune. . . . 4.800.000 

Capitation sur les Boh&miens de l’&tat calcul&e sur 3000 familles et 

A raison de 24 piast., chacune . .... . . 72.000 

Contribution sur la classe des Maziles fixe : a 50 piast. pour chacan, 

et calculdee sur le nombre actuel de 3000 Maziles . ......- 150.000 

Taxe de patente sur les n&gocians, commergans artisans et ouvriers 

calculee sur le nombre de Lo.000 patentes, et a raison de 50 

piast. Yun dans VYautre . 2. onen 500.000 

O6rito et Vacarito des Etrangers . . . . : nn nn nenn 100.000 

Pagonarito des &trangers .. en .. 10.000 

Droit sur les passeports a Pätranger. A raison de Io piast. chaque pas- 

sepott .... . IO.000 

Le quart pris sur les revenus des biens immeubles de la mötropole, 

des &väches et de tous les manastäres indistinctement. . . . - 400.000 

La ferme des salines, en calculant le prix du sel pour la consommation 

de Yintörieur A 15 piast., les cent okes. . ...........2..2 + | 3.800.000 

Ja ferme ou la regie des douanes . . . 222. ] 1.200.000 

L’octroi sur les vins et eaux de vie ä Ventree des villes en . 400.000 

Les revenus d’Ibıailow provenant de pöcheries, du peage sur le Danube 

etcet .... . . . .. 150.000 

Droit sur les confirmations des sentences en "dernier Tessort, et sur 

les diplomes relatifs aux differents promotions . . . 2 15.000 

Wotal : ... . | 11.607.000       
  

Observation. Apres que le domain? de l’etat aura &t& constitu, et le tarif con- 

cernant la taxe sur les diplömes de promotions arrete par l’assemblee generale ordi- 

naire, les fond qui en proviendrot serent verses dans la caise de reserve, ou bien 

serviront A couvrir le deficit qui pourrait avoir lieu dans une brauche des revenus pu- 

blics ci-dessus indiques, dont le montant n’a &t& Evalu& qu’approximativement. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und falachei, Fasc. 47; 

copiein Bibl. Acad. Rom.).
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Lippa eätre Metternich, despre aprovizionarea trupelor rusesti si concentrarea Cernäutfi, 

lor in lagäre, despre svonurile in legäturä cu evacuarea Prineipatelor, despre iniroducerea 1830. 
earantinei la Galafi si despre hotäririle divanului privitoare la retribufiunea persona- Martie 31. 
lului earantinei. 

In den jüngstverfloßenen I4 Tagen sind aus Jassy keine Nachrichten von eini- 

gem Belange, welche zur hohen Kenntniß E. Durchl. gebracht zu werden verdient hätten, 

eingelaufen. Auch pflegen die, bei dermaligen anhaltenden Thauwetter, in der Moldau 
Statt findenden häufigen Ergießungen der Wässer, den Lauf der Briefpost um mehrere 
Tage zu hemmen. 

Die verschiedenen Anordnungen und Vorbereitungen Behufs des Aufbruches 
der in der Moldau cantonnirenden Kavallerie- und Infanterie-Division sowohl, als des 

Durchmarsches anderer Truppencorps nach Bessarabien, werden fortan mit Eifer 
betrieben. 

Der Landes-Westierie ist von dem Bevollmächtigten Präsidenten neuerlich 

der Befehl eingeschärft worden, „sowohl auf den beiden Hauptstraßen von Fokschan 

„über Tekutsch, Berlad und Wasslui, und auch über Tekutsch, Bakau, Roman, Tyrgul- 

„formos nach Iassy, als auch von Gallatz über Faltschie längs Pruthflusses bis nach 

„Skuleny die vollständige Ergänzung und Auffüllung der Magazine zu bewerkstelligen, 
„damit hiedurch für den hinreichenden Verpflegsbedarf der im Laufe des Frühlings und 

„des Sommers aus Bulgarien und aus der Wallachey noch Bessarabien durchmarschirenden 

„verschiedenen Truppen-Abtheilungen fürgesorgt seye. 
Der Westierie ist ferner der Auftrag geworden, keine Brodfrüchte mehr in der 

Bukowina anzukaufen, und die bereits an der Grenze abgeladenen und übernomnienen 
Vorräthe an Ort und Stelle einzulagern, was aber hievon landeinwärts abgesendet und 
auf dem Transporte begriffen ist, solle man, an den durch frühere Anordnungen bezeich- 

neten Bestimmungs-Orten abzuladen sich beschränken. Daher sind an dem moldauischen 

Eintritts-Grenzpuncte zu Mamornitza zur Unterbringung und Einlagerung der dort 
noch vor Einstellung neuer Einkäufe, bereits aus der Bukowina zusammengeführten 
Fruchtvorräthe in Ermanglung eigener Magazine, alle dortigen Wirthshäuser, Scheunen 
und Schoppen in Requisition genommen worden. Dahingegen aber wird der moldauischen 
Landesverwaltung, der Ankauf im Lande selbst sowohl, als außerhalb von fourage- 
Mitteln, woran sich in den Magazinen bereits ein großer Abgang zeigt, zur angelegent- 
lichen Pflicht gemacht ! Nach einer jeden der Districts-Städte Bakau Roman und 

Niamz müssen allein 50o/m Fourageportionen und nach Skuleny aber Ioo/m geführt 

werden. 

G" Rüdiger läßt bereits seine Wägen und sein Gepäck in Bereitschaft setzen, 
da, wie fortan allgemein behauptet wird, am 2" April seine Kavallerie-Division in den 
Gegenden von Roman, Bakao und Niamz in Lager zusammengezogen wird. 

G"! Stechmann, welcher die in dem Dorohoyer und Bottoschaner Bezirke statio- 

nirte Infanterie Division befehliget, hat schon seine Marschroute bis nach Teraspol 

erhalten. Seine Truppen werden ebenfalls sich alsbald in Lager zusammenziehen, für 

welche die Plätze in beiden obigen Landesbezirke, eigens in der Nähe des Pruthflußes, 

von den Districtsbehörden ausgemittelt werden mußten. 

Sämmtliche Militair- und Intendanz-Kanzleyen und Archive standen bereits 

marschfertig, und sollten, sobald die Truppen die Feldlager, beziehen, unter Wachen- 

Escorte über den Pruth bis nach Parkan, am Dnisterfluße, geleitet werden, allwo selbe 

erst ihre Quarantaine und Reinigungsperiode bestehen werden. 

Das executive Divans-Comität befindet sich durch ein Rescript des bevollmäch- 

tigten Präsidenten aufgefordert und beauftragt, die Bewährung sowohl als die Unter- 

suchung verschiedener Bedrückungen, Erpressungen oder Praevaricationen, welche seit 

Anbegine der ruß. Occupation von Seiten mancher moldau. Districtsvorstände, oder 

anderer delegirter Royaren begangen worden seyn dürften, durch eigene als I,andes- 

17
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Commissaire abzuordnende Großboyaren, in allen Districten insbesondere zu veranlassen. 

Grosslogofeth Dimitraki Sturdza, Hettman Radukan Rosset und Hettman Alexander 

Chyka sind namentlich vom Grafen Kisseleff zu dieser Commission vorgeschlagen und 

ein jeder derselben soll ein Drittheil der sämmtlichen Landesdistricte zur Untersuchung 

übernehmen. Allein keiner dieser drei alten Großbojaren fühlt in sich den Beruf zu einem, 

ebenso unangenehmen als äcklichen Geschäfte, und jeder sucht sich derselben umso 

lieber zu entschlagen, als nun eben aus dem Hauptquartier der Befehl erfloßen ist, 

„mehrere Boyaren, welche Pflichvergehen oder Verabsäumungen im Dienste für die 

„Armee sich zu Schulden haben kommen lassen, ohne weiteres vor ein Militairgericht 

„zu ziehen und nach der Strenge der Gesetze zu bestrafen.” 

Über die Datwer sowohl als die Art und Weise der militärischen Occupation 

der Fürstenthümer durch ruß. Truppen erschöpft man sich in unhaltbaren Muthmassun- 

gen, welche nach Maaßgabe der umlaufenden Tagesgerüchte, wechseln. Übereinstimmend 

wird jedoch behauptet: „daß G’!L* Roth mit einem Armee-Corps, dessen Stärke sehr 

„verschieden angegeben wird, die Fürstenthümer bis zum Zeitpunkte ihrer gänzlichen 

„Räumung, besetzt halten werden. 

Zur unverzüglichen Errichtung der Quarantaine-Anstalt zu Gallatz und deren 

thätigen Wirksamkeit, ist der moldau. Jandes-Hettman Constantin Pallady vom Divane 

nach dem besagten Hafen beordert worden und dahin abgegangen. Während seines 

Abseyns besorgt, als dessen Amtverweser, Herr Wornik Georg Ghyka die Hettmanie- 

Geschäfte. Hinsichtlich der Besoldungen des Quarantaine- und Cordonspersonales ist 

in der allgemeinen Divans-Versammlung der, in Übersetzung nebenangebogene Beschluß 

gefaßt worden. Das jüngste Blatt der moldauischen Biene No. 18 enthält endlich auch 

die Kundmachung Betreff der Quarantaine-Anstalten, welche in Gemäßheit und Kraft 

des Adrianopler Tractates, in der Moldau zu Gallatz und an wehreren Gestadepunkten 

des Donaustromes in der Wallachey eingeführt werden und allsobald in Wirksamkeit 

tretten sollen. 

Im‘ Latife der jüngstverfloßenene Paar Wochen hat sich zu Iassy gar kein be- 

währter Pestfall ergeben. Einige verdächtige Sterbefälle in der Vorstadt Tatarasch 

haben jedoch aus Vorsicht die Cernirung und Bewachung der betreffenden Häuser 

nothwendig gemacht. 

Da der schlechte Bestand der ruß. Armee- und Feldspitäler dem Kaiser Nicolaus 

bekannt geworden ist, so hat, wie es heißt, Allerhöchstderselbe sich bewogen gefunden, 

zwey seiner Flügel-Adjutanten aus St. Petersburg eigens zur augenscheinlichen Unter- 

suchung dieser mißlichen Übelstände abzuordnen. Der Oberst und Flügeladjutant von 

Weiss soll sich zu diesem Ende über Satunou nach Bulgarien und Rumelien verfügt 

haben, und ein anderer Flügeladjutant Oberst Kokoschnik, welchem derselbe Auftrag 

in den Fürstenthümern obliegt, war am 17” d. Monats zu Iassy angekommen und hatte 

am folgenden Tage schon, um das Vorhandenseyn des Pestzunders in den dortigen 

Militärspitälern zu bewähren, sich dahin verfügt ! Er vermochte seine Bestürzung und 

seine Mißbilligung über die daselbst herrschende Unordnungen und Mängel nicht zu 

zügeln und äußerte solche mittelst eines Schreibens unumwunden gegen GC" Rüdiger, 

nebst seinem gerechten Erstaunen hierüber, ‚daß nachdem dem Herrn Corps-Comman- 

„danten die Obhuth und oberste Aufsicht über die Militärspitäler sowohl, als über die 

„Sanitäts-Vorkehrungen zur Ausrottung der Pestansteckung übertragen ist, selber 

„bisher auch nicht ein einziges mal in Person die Spitäler besucht und visitirt habe.” 

GT Lieut Rüdiger beschränkte sich auf die ihm von Seiten des besagten Obersten zu- 

gewendeten Rügen zu entgegnen : „Es möge der Herr Oberst vorerst alle Spitäler ge- 

„hörig in Augenschein nehmen, worauf er zur Überzeugung gelangen werde, daß in den 

„seiner Obhuth unterstehenden Spitälere die beste Ordnung herrsche.”’ 

Mit letzterer Behauptung scheint der General hierauf anzuspieleu, daß bei 

. Beaugenscheinigung der Spitäler in der Wallachey sich weit mehrere und bedeutendere 

Mängel und Unordnungen darbiethen. 

Oberst Kokoschnik hat sich allsogleich am ı8"*" weiter nach Bukarest verfügt,



um mit der förmlichen Untersuchung der Spitäler in der Wallachey zu beginnen und 

nach der Beendigung der dortigen zu jenen in der Moldau zu schreiten. G! Rüdiger 
läßt diesen Aufschub nicht unbenützt und verwendet die Zwischenzeit einstweilen zur 
sorgsamen Reinigung der Militärspitäler, durch Absonderung aller Pestverdächtigen 

Kranken, durch Verbrennung der alten Betten, Kleidungsstücke und Gerätbschaften, 

welche durch neue ersetzt werden. 

Traduction de l’arröte de l’assemblee generale du Divan Moldave soumis a S. E. 

le president plenipotentiaire des deux principautes, en date du 27. fevrier/tı mars 1830. 

Conformement au rescrit dont $. E. le president plenipotentiaire en date du 

25. fevr./g. mars de l’annee courant avait accompagne l’instruction relative a l’etablis- 
sement d’une quarantaine pour tous les voyageurs qui viennent des lieux infectes de la 
contagion de peste, l’asseımbl&e generale du Divan Moldave, sous la presidence de S. E. 

le G’ Major de Mircowitz, vient de prendre l’arret& suivant. 
Les appointements des individus appelles aux differents emplois de l’&tablisse- 

ment de la quarantaine de Galatz, on a jug& convenable de les fixer de la maniere sui- 
vante, savoir : par mois 500 P”° pour le commissaire, 300 P”* pour le sous-commissaire, 
600 P** pour le Docteur, 150 P”* pour le trois domestiques, et Ioo P”* pour les deux 

fossoyeurs. Bien que les appointements de ces employes different considerablement de 

ceux que regoivent les officiers de quarantaines dans les autres pays civilises, oü de tels 

employes, outre leurs appointements, jouissent encore des &moluments et d’autres avan- 

tages, comme celui des marques d’honneur et de rang, et d’une pension’en recompence 

de leurs services : avantages, dont les employes de quarantaine de ce pays ne pourront 

pas jouir. Cependant pour les encourager A s’acquitter scrupuleusement des devoirs de 

leur charge, le Divan a jug& apropos de leur assigner des appointements plus forts. 

Les employes ci-dessus indiques doivent &tre nommes du nombre des individus 

attach&s au service de la Hetmanie. Mais comme jusqu’a present les salaires que les 

employ&s de la Hetmanie doivent recevoir des revenus assignes A la m&me Hetmanie 

n’ont pas encore &t& regles il a &t& par consequent arrete qu’a l’Epoque du reglement 

des salaires pour les employ&s de la Hetmanie, alors pour suppleer au surplus des ap- 

pointements qui ont &t& aujourd’hui fix&s pour les employes de la quarantaine, cet exce- 

dent devra ätre pay& de 13 caisse genärale des revenus du pays; vü qu’on doit presente- 

ment considerer l’echelle de Galatz comme le principal debouch& pour le commerce 

des deux principautes. 

Je Divan dans sa pleine conviction, que $. E. jugera convenable et necessaire 

la nommination d’un Intendant et de deux commis de Chancellerie pour la quarantaine 

en question, vient de fixer 300 P”* d’appointements par mois pour les deux commis 

ensemble, et Io0o P”* pour les fraix de la Chaucellerie egalement par mois. 

Quant aux revenus provenants de la fumigation pour les effets des personnes 

qui entrent en quarantaine, il a &t& arr&te que les passagers doivent y payer une taxe 

fixe, et que les negocians soient tenus de payer les mat£riels necessaires pour la fumiga- 

tion et purification des marchandises, a proportion de la quantit& de leurs marchandises ; 

mais quant aux fraix d’entretien de la quarantaine m&me, il devra €tre passe pour cet 

effet Ioo P”® par mois des revenus du pays. 

Pour les depenses qu’exigent les nouvelles bätisses pour le local de la quaran- 

taine, il est n&cessaire d’attendre la-dessus les informations de la commission delegee 

ad hoc, pour pouvoir prendre la base et le mode juste d’executien; mais quant aux 

maisons qui en attendant sont necessaires pour l’emplacement actuel de la quarantaine, 

MM” le Hetman est charge de designer les maisons en conformit& de Yinstruction. 

Le present arr&t& du Divan doit &tre transmis par S.E. M” le Vice-President 

a S.E. le Prösident Plenipotentiaire, pour que ce dernier puisse en l’examiner et donner 

en suite sa r&solution soit sur la fixation des appointements des employes et des autres 

individus, soit sur leur installation dans la quarantaine de Galatz, en conformit& de 
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Vinstruction. L’assemblee generale immediatement apres cette deliberation, sans attendre 

la resolution de S. E. le-president plenipotentiaires, s’adressera au comite executif du 

Divan, afin qu’il soit enjoint A M” le Hetman actuel de se rendre aussitöt A Galatz pour 

y proceder ä l’ex&cution de l’instruction generale pour les quarantaines. 

Signes: 

Benjamin Metropolitain, Alexander Stourdza ’Trösorier, 

Nicolas Dimaky Wornik, Georges Balch Spathar, 

Jean Palady Wornik, Lupo Balch Wornik, 

Demetrie Beldeman Wornik, Basile Chrissoverghy ‚, 

Demätrie Plaino » Etienne Catardgi 1 

Constantin Palady Hetman, Nicolas Kanta Postelnik, 

Georgeo Draghidgi Wornik, Manolaky Bogdan Aga, 

Georgeo Ghica Postelnik, Laskaraky Bogdan %„, 

'Theodore Balch Hetman, George Kostaky » 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Areiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCVI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre reorganizarea easieriei militare, despre ca- 

rantinele dela Dunäre, despre scoaterea din eurs a monetelor turcesti si despre aparitia 

Curierului cu numeroase caractere Tusesti. 

Eine neue Kommission unter dem Vorsitze des Ban Gregor Brancowane, und 

aus den Mitgliedern Spathar Alexander Ghyka, Hettman Stephan Balaczano, Klutscher 

Styrbey und dem ruß. Kollegienrath Mavro (ein Grieche von Fanar) zusammengesetzt, 

soll sich, auf Befehl des Präsidenten, mit Wiederherstellung und Organisirung der ganz 

in Verfall gerathenen und zu anderen Zwecken geleerten Kassa der Armee beschäftigen. 

Man kann sich leicht vorstellen, welch wenigen Erfolg diese neue Kommission haben 

werde, da jedes obiger Mitglieder bei anderen der vielfältigen, von den Russen eingesetzten 

Kommissionen angestellt ist, folglich keiner der vorhabenden Gegenstände mit 

Gründlichkeit erörtert werden und die gehörige Entwiklung erhalten kann, und was 

wohl die Hauptsache ist, keiner es wagen wird und darf, zu entdecken, wohin die Gelder 

jener wirklich wohlthätigen Kasse geflossen seyen, ohne sich selbst oder einen seiner 

Anverwandten zu kompromittiren. 

Dreyzehn Quarantainen sind nun längs der Donau von Gallatz bis Czernetz 

zu errichten anbefohlen, und zwar in Folge eines Artikels des Adrianopolitaner Friedens- 

tractats, außer welchen Niemand die Donau überschreiten oder Handel mit der Walla- 

chey treiben darf. Über die wenige Hoffnung und Wahrscheinlichkeit, daß obige Anstalten 

das Eindringen der Pest aus Bulgarien und Romanien, wo selbe besonders in Adria- 

nopel gräuliche Verheerungen anrichtet, nach den Fürstenthümern abhalten werde, 

habe ich bereits in einem meiner früheren unterthänigsten Berichten meine Meynung 

geäußert. 

. Durch eine öffentliche Kundmachung ist nun alles türk. Gold- und Silbermünzen 

in öffentlichen Kassen sowohl als im Privathandel anzunehmen verboten und somit 

auch das türk. Silber außer Kurs gesetzt worden. Diek. k. Zwanzigkeuzerstücke, Thaler 

“ und Dukaten sind dermalen die einzigen gangbaren Münzen in beiden Fürstenthümern, 

wo ruß. Silber sehr selten, Gold aber gar nicht zu sehen ist, welch beide nur als Schau- 

münze betrachtet werden. 

Am 13/25. März ist das No. I des wallach. Kuriers in einem neuen Format und 

neuen Lettern erschienen, unter welchen, zum allgemeinen Ärgerniß, nicht nur der Walla- 

chen, sondern auch jedes Sprachkenners und Liebhabers eine große Zahl slavischer



Buchstaben statt den wahrbaft wallachischen in dem Maße aufgenommen worden sind, 
daß man beinahe Mühe hat dieses Zeitungsblatt zu lesen, und es nicht für ein echt rußi- 

sches zu halten. Es scheint so ziemlich deutlich der Zweck zu seyn, auch die Nationa- 

lität der Wallachey zu verrnichten, und die dacische Unwissenheit der nordischen 

Barbarey einzuverleiben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCVI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre disparifia sloiurilor de pe Dunäre si despre 

desfacerea de mari cantitäfi de sare in Tureia. 

Der Eisstoß auf der Donau ist ohne Schaden abgegangen und die Schifffahrt 

ganz frei. 
Der Salinenpächter Baron Stephan Meitani hat diesen Zeitpunkt benützt, um 

mit den Türken von Widdin, Sistoff und Rustschuk Kontrakte abzuschließen, denen 

er seine in den verschiedenen an der Donau gelegenen Magazinen während des letzten 
Krieges aufgehäuften Salzvorräthe, von beinahe zehn Millionen Oka, um den Preis 

von 38 türk. Piaster die hundert Oka, verkauft hat. 
Dies vortheilhafte Geschäft, verbunden mit dem Versprechen einer ihm gebühren- 

den beträchtlichen Entschädigung, (die auf 3 Millionen Piaster kommissionaliter bestimmt 
worden ist) von Seite der dermaligen Regierung, die ihm in den Jahren 1828 und 29 
gegen die Bedingungen seines Pachtkontraktes die Ausfuhr des Salzes nach der Türkei 

verweigerte und ihm vielerlei Hindernisse bei Verführung des Salzes im Innern des 
Landes in Weg legte, sich aber monatlich den ganzen Betrag des Pachtzinses baar und 

ganz bezahlen ließ, ist schon allein hinreichend um allen Verlust, den Meitani bei 

obiger Unternehmung während der zwey Kriegsjahre erlitten haben sollte, vollkommen 

zu ersetzen, obschon es wahrscheinlich noch lange dauern dürfte, bis jenes Versprechen 

in Erfüllung gebracht wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und: Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

„CCVHT. 

Lippa cätre Metternich, despre miseärile trupelor rusesti spre Basarabia, despre 

mäsurile de aprovizionare, despre iminenta trecere prin farä a maresalului Diebiei, despre 

oeuparea unor puncte fortificate din Bulgaria si despre situatia sanitarä. 

Die in den oberen Landdistricten der Moldau in Winterquartier gestandenen 

beiden ruß. Truppen-Divisionen werden, wie fortan aus Iassy verläßlich bestättiget 

wird, im Laufe der nächsten Woche Lager beziehen und allmählich ihren Abmarsch 

nach Bessarabien beginnen. Zufolge, einer dem G’ I.* Rüdiger zugekommenen neuen 

Ordre, ist für seine Cavallerie Division sowohl, als für die, vom G'! Stechmann befehligte 

Infanterie Division, bloß die Grenzstation Lipkani am Pruthfluße zum Übergangs- 

puncte nach Bessarabien angewiesen, weil die übrigen drei Übergangspuncte von Sku- 

leny, Ieowa und Wadului Issak für die aus Bulgarien über Piuapetrie und Fundeny 

zurückkommende Armee, wovon ein Theil auch gerade über Satunou passiren wird, 

vorbehalten sind. 

Nach Äußerung des G" Rüdiger, dürfte, ob der allenthalben angeschwollenen 

und ausgetrettenen Flüsse und Gewässer, so wie anderseits ob der Schwierigkeit und 

Langsamkeit der Proviantzufuhr, der Abmarsch seines Truppencorps nur nach und nach 

in kleinen Abtheilungen vor sich gehen können, und sonach sich bis zum 25" des 

April Menates A. St. verzögern. 
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Sämtliche der Landes-Westierie vom Divans-Präsidenten aus Bukarest zuge- 

konımenen Befehle und Verordnungen hatten zum ausschließlichen Gegenstand, die 

Requisitionen der für die bevorstehenden Truppendurchmärsche benöthigten Mund- 

vorräthe und fourage-Mitteln und deren Herbeiführung an die betreffenden Etappen- 

stationen auf den bestimmten drei Marschrouten, nämlich 

a) Von Fokschan über Tekutsch, Bakao, Roman, Tyrguformos, Herleu, Botto- 

schan nach Lipkay. 

b) Von Fokschan über Tekutsch, Berlad, Wasslui, Iassy nach Skuleny und 

c) Von Fokschan über Gallatz nach Faltschy und Leowa und endlich über Pi- 

uapetrie und Fundeny nach Wadului Issak. Für die Etappen der letzteren Route läßt 

die Westierie, im Grunde der Präsidial-Aufträge, durch eigens nach den Distrieten be- 

orderte Requisitions-Commissaire 269 Stindschina (moldauische Klafter) Heu zusammen- 

führen. 

Obgleich ein früher öffentlich kundgemachtes Präsidial-Rescript den Landes- 

Verwaltungs-Behörden ausdrücklich zur Pflicht aufgebothen hatte, die Landleute 

zum Feldbau, bei Anbeginn der gegenwärtigen Frühlingszeit zu verhalten und solche 

bis zum 15" April A. St. mit keinen Requisitionen und Aushebungen von Landfuhren 

zu belästigen, so scheint diese Weisung unter der Hand widerrufen worden zu seyn, da 

die Wistierie die Bauern, ungeachtet solche, die Äcker zu bestellen noch nicht vermocht 

haben, mittelst Execution zu Frohnfuhren für den Transport der fourage-Mitteln nach 

den verschiedenen Etappen-Örtern, verhalten läßt. 

Über die Zahl und Gattung der durchzuziehenden Truppencolonnen, ist der 

Wiestierie keine Angabe zugekommen, sondern es ist ihr bloß die Verführung der Mund- 

vorräthe und fourage-Mittel in die angewiesenen Magazine und Etappenstationen 

dringendst anbefohlen worden. 

Als verläßlich war zu Iassy, eine am 3"“" dieses, dem G" Rüdiger aus Burgas 

zugekommene offizielle Nachricht, im Umlaufe, ‚daß das Hauptquartier bereits obige 

Stadt verlassen, und auf dem Wege über den Balkan begriffen seye, und daß Feld- 

Marschall Diebitsch bei seiner Rückkehr nach Rußland, den Weg über Iassy nehmen 

werde.” 

Betreff der Occupation der Fürstenthümer durch ein neues Armee-Corps ist 

bisher zwar weder dem Divans-comite, noch der Landes-Westierie irgend eine Kund- 

machung oder Verordnung zugeflossen. Aber nichts desto weniger werden die tröstlichen 

Hoffnungen, welche man in der Moldau allgemein für eine baldige Befreiung von den 

nun schon zweyjährigen Kriegslasten und Calamitäten, durch gänzlichen Abzug der 

ruß. Truppen und für die Einsetzung der Hospodaren zu nähren begann, durch die, 

durch die Russen eifrigst betriebene Herstellung und Verstärkung der Festungswerke 

von Silistria sowohl als von Warna, niedergeschlagen. Die Baukosten des ersteren 

Platzes sollen, nach dem dem G" Kisseleff vorgelegten Überschlage sich auf 250/m Papier- 

Rubeln belaufen. Sämmtliche Sappeurs sind transportweise behufs des obigen Festungs- 

baues gegen die Donau abgesendet worden. Aus Warna nach Fokschan angelangte 

Kaufleute erzählen daselbst, daß in ersterer türkischen Hafenfestung die Russen die 

Festungswerke neuerdings vollkommen herzustellen angefangen haben und daß viel 

Baumaterialien dahin zugeführt wurden. Diese, auf die längere Besitznahme der 

türk. Festungen in Bulgarien durch die ruß. Kriegsmacht hindeutenden Voranstalten 

und Zurüstungen, regen nun wieder unter den Bewohnern der Moldau die niederschla- 

gende Besorgniß auf, daß bei so bewandten Umständen die gänzliche Räumung der 

Fürstenthümer noch lange nicht vor sich gehen dürfte. 

Der öffentliche Gesundheitsstand war bis 5" April in der mold. Hauptstadt 

und den Districten gut. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). .



265 

COX. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre rechizifionarea de vehicule pentru iranspor- Sibiu, 

turi si despre imnurile de laudä la adresa lui Khisselev in rubrieile Curierului Romänese. 1830, 
Aprilie Io. 

Verläßliche Schreiben aus Bukarest vom 5°" dieses melden, daß bey 2000 Fuhren p 

aus der Wallachey requirirt werden, um die in Adrianopel zurückgelassenen ruß. Spi- 

täler von dort wegzuschaffen. Diese Anordnung verursacht doppelte Besorgnisse, theils 

um das Schicksal jener Fuhrwerke, die man gleichsam als verloren ansieht, theils rück- 

sichtlich der augenscheinlichen Gefahr einer neuelichen Ansteckung in beyden Fürsten- 

thümern, die auf den Fall der Rückkehr der bei jenem Transport verwendten Menschen 

beinahe uflausweichlich ist. 

Des gehor. nebenfolgenden wallach. Kuriers No. 4 enthält unter der Rubrik 

„vom Innern” übertriebene Lobeserhebungen über die wohlwollenden Gesinnungen 

und menschenfreundlichen Anstalten des Präsidenten, der unter Anderem verordnet 

hat, daß für jede 2 Distrikte der Wallachey ein eingener Kreissarzt ernannt werde, 

der die in seinen Distrikten vorkommenden Kranken zu besorgen und mit den nöthigen 

Heilmitteln zu versehen, dann die Kinder zu vakziniren haben soll. Ob diese in sich 

sehr heilsame und nothwendige Maßregel, wie so viele andere frühere, nicht auch un- 

ausgeführt bleiben werden, steht zu erwarten. Ferners enthält jenes Blatt eirre Bekannt- 

machung, daß alle junge Bojaren, die nicht angestellt sind, nur dann eine Bedienstung 

erhalten sollen, wenn sie bei einer der aufgestellten Untersuchungskommissionen prak- 

tizirt und sich zu öffnetlichen Diensten fähig gemacht haben werden; endlich einc 

Aufforderung an jene, welche in Folge des Adrianopler Traktats Ansprüche auf die 

früher von den Türken besessenen Güter (in und um Ibrail, Giurgevo und Turno) machen 

zu können glauben, ihre dießfälligen Dokumente bei dem Divan bei Zeiten einzureichen, 

damit selbe von der hiezu bestimmten Kommission untersucht werden können. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Ronı.). 

CC. 

Corespondenfä confidenfialä din Jasi despre unele stiri alarmante din Petersburg lIasi, 

privitoare la cesiunea Principatelor in schimbul renunfärii Rusiei la indemnizafiile de räz- 1830, 

boiu impuse Porfü. Aprilie 16. 

Am 12° dieses sind dem G" Rüdiger und mehreren andern Offizieren aus St. 

Petersburg, Privatbriefe zugekommeu, worauf sich alsbald das Gerücht in Umlauf 

gesetzt hat, daß in Folge einer von der türk. Bothschaft zu Petersburg eingegangenen 

Übereinkunft die Fürstenthümer an Zahlungsstatt für die Kriegskosten an Rußland 

abgetretten worden seyen, und daß der Staatsrath Alexander von Sturdza vom Kaiser 

beordert werden wird, um die Regierung derselben und deren neue Gestaltungen zu 

organisiren. 

Dieses angeblich aus den obigen St. Petersburger Briefen stammende Nachricht 

hat unter den Boyaren die tiefste Sensation hervorgebracht, selbe fubren wie betäubt, 

in ihrer. Betroffenheit einer zu dem andern umher, um sich irgend eine Gewißheit zu 

verschaffen. Ich both meinerseits alle Mühe auf, um der Quelle aus der jenes Gerücht 

entsprungen seyn mochte auf die Spur zu kommen, und es gelang mir alsbald in Er- 

fahrung zu bringen, daß solches von den beyden, ruß. gesinnten Boyaren Constantin 

Sturdza und Theodor Balsch in Umlauf gesetzt worden sey; und als ich gelegentlich 

Anlaß fand mit dem erstgenannten Boyaren darüber zu sprechen, versicherte er mich, 

daß diese Nachricht aus Briefen bedeutender Personen zu St. Petersburg anhergelangt 

seye, und daß er selbst vom G” Rüdiger vernommen habe, „diese Fürstenthümer würden 

allenı Anschein nach russisch bleiben.”



Sibiu, 
1830, 
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Ferner wird obiges Gerücht auch noch dahin modifieirt, daß die Convention 

betreff der Abtrettung der beiden Fürstenthümer auf einem geheimen Act beruhe, wel- 

cher für die übrigen Mächte ein Geheimniß bleiben soll, und öffentlich und dem Scheine 

nach würden diese Provinzen bis zur gänzlichen Abtragung der türk. Kriegsschuld an 
Rußland als Pfand in zeitlichen Besitz jener Macht gegeben werden, welcher endlich 

wohl in einen beständigen übergehen dürfte.” 

Während der Occupationsperiode, soll der Obergeneral des ruß. Besetzungs- 

corps als Civil- und Militair-Gouverneur die oberste Aufsicht und Obhut über die Landes- 
Verwaltungen beyder Provinzen führen ; diese Verfügung soll alsbald nach dem Ein- 

rücken des Corps des General Roth zum Vollzug kommen, wo sodann jener Corps- 

Commandant vom Graf Kisselew die Administration übernehmen soll.” Andere glauben 
hinwieder letzterer werde das Rothische Corps übernehmen und zugleich mi dem Com- 

mando auch das Gubernium im Lande führen. 
Alle hiesigen ruß. Generäle äußern, daß zwischen den Cabineten von Wien und 

St. Petersburg große Spannung herrscht und solche kaum ohne einen feindseligen Bruch 

ablaufen dürfte. 
In Rußland soll, wie hier verlautet, eine neue Recruten-Aushebung anbefoblen 

seyn, und zwar von 500 Militairpflichtigen werden 3 Mann ausgehoben. Nichts desto- 

weniger hegt man hier allgemein die Meinung, daß die ruß. Streitmacht zu sehr durch 

-die letzten türk. Feldzüge zerrüttet und erschöpft seye, um sich mit einem gleichstarken 

und mächtigen Staate nun messen zu können. 
Gestern ist auch der General Reutern, dessen Frau und T’amilei seit dem vor- 

jährigen Feldzug zu Czernovitz. weilet, nach der Contumaz von Bojan abgegangen. 

Man muthmaßet im hiesigen Publikum, daß es absichtlich und auf Auftrag 

seyn möge, daß so viele ruß. Oberste und Generäle fortan ihren Weg nach Rußland über 

Gallizien einschlagen, um wahrscheinlich den dortigen Stand und die Stellungen und 

Bewegungen des österreich. Militairs zu beobachten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Ron). 

CEXT. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre articolele euprinse in proiectul Regulamen- 

{ului Organie al Prineipatelor, despre dispozitiunile privitoare la comert si impozite si despre 

sehimbarea numelui orasului Ismail in Michailov in cinstea marelui duce Michail. 

Im Anschluß habe ich die Ehre, den mir unterm 16°" dieses aus Bukarest über- 

schickten Entwurf über die von der Verfassungs-Kommission für die Moldau und Wal- 

lachey nunmehr beendigten Arbeiten, welche nach einigen erst zur Genehmigung nach 

Petersburg gesendet werden, nach andern hingegen bereits die Bestättigung des ruß. 

Hofes erhaltenhaben sollen, gehor. zu unterlegen, und diesem Aktenstück auch noch 

den Auszug des auf den Handel und die Finanzen Bezug habenden Artikels beizufügen. 

Die erste dieser Beilagen ist in 9 Artikel abgetheilt, von denen 

der ı"° von der Macht der Fürsten, 

„ 2° von der gewöhnlichen Allgemeinen Versammlung, 

„ 3" von den Finanzen, 

„ 4° von dem Verwaltungsrath, 

„ 5" vom Handel, 

„ 6'.von den Gesundheitsanstalten, 

„ 7 von Errichtung der Gendarmerie, 

„.8'° von der Gerichtsordnung und 

.„ 9"° von verschiedenen allgemeinen Anordnungen hinsichtlich auf die Ver- 

waltung der Klostergüter, den öffentlichen Unterricht, die Beförderungen, auf die



Hypotheken und die Kontrakte über Aussteuer, ferners vom Indigenat und Verbür- 

gerung der Bewohner beider Fürstenthümer handelt, in welch letztem Artikel auch 

von den Vortheilen, die aus der Vereinigung beyder Fürstenthümer unter eiye Regie- 

rung entspringen dürften, Meldung geschieht. 

Da alle diese Artikel anscheinlich wenig oder gar keinen Einfluß auf die angren- 

zenden k. k. Staaten haben, so glaube ich mich aller Bemerkungen hierüber von 

meiner Seite enthalten zu dürfen, und will gar nicht darauf eingehen, entscheiden zu 

wollen, ob, und wie ferne alle diese Vorschläge zum Besten der Türstenthümer, und 

ausführbar, oder mit der Würde und dem Interesse der ottomanischen Pforte vereilt- 

barlich, ja selbst mit dem Sinne des letzten Iriedenstraktats zwischen selber und 

Rußland übereinstimmend seyen. 

Was hingegen die zweyte auf den Handel Bezug habende Beylage betrifft, so 

enthält selbe beynahe so viel Punkte als Eingriffe in die Rechte, welche die k. k. Unter- 

thanen, kraft der zwischen unserm Allerhöchsten Hofe und der Pforte bestehenden 

Traktaten, und der zu Gesetz erwachsenen alten Gebräuche und Herkommen in beyden 

Fürstenthümern seit undenklichen Zeiten genießen. 
Ts wird nehmlich als Grundsatz aufgestellt, daß jedermann, der ein Gewölb, 

eine Fabrik oder Werkstätte besitzt, Handel treibt, oder ein Gewerb ausübt, eine 

Steuer, die von 50 bis 500 Piaster betragen soll, bezahlen müsse, und daß es von der 

General-Versammlung abhänge, im Verhältnisse der größeren oder minderen Ausdeh- 
nung des Handels oder des Gewinnstes eines jeden derley steuerpflichtigen Individuums 

diese Taxe zu bestimmen und einheben zu machen. 

Derley Taxen und Lasten sind bis nunzu nie von k. k. Untherthanen im ganzen 

Umfange des ottomanischen Reiches bezahlt worden. Doch man geht dermalen noch 

weiter. Man will die fremden Unterthanen zwingen den auf selbe fallenden Antheil zu 

der, von Seite der Kommission zur Reinigung und Verschönerung der Stadt Bukarest 

zu diesen Zwecke bestimmten Summe von sechs Millionen Piaster, beizutragen und der 

Divan hat bereits unterm 16°” d. den großbrittanischen Herrn Agenten Blutte schrift- 

lich angegangen, die unter seinem Schutze stehenden Fremden zur Intrichtung dieser 

Taxe zu verhalten. 

Es ist kein Zweifel, daß ınan die Absicht hate, die frenıdeu Unterthanen in 

Allem und Jedem mit den Eingebornen der Moldau und Wallachey gleich zu behandeln, 

ja selbe sogar den dortigen Landesgerichten zu unterwerfen, ohne darauf Rücksicht zu 

nehmen, daß die mittels großherrlichen Diplomen und Fermanen bey den Hospodaren 

akreditirten Konsuln und Agenten die natürlichen Richter der unter ihrem Schutze 

stehenden Individuen sind. Mehrere während der dermaligen Okkupation vorgekom- 

mene Fälle beweisen, daß die rußischen Authoritäten von dieser Theorie ausgehend, 

den fremden Konsuln das traktatmäßige Recht streitig machen über die Streitsachen 

ihrer Unterthanen abzuurtheilen, und diese vor die unter ihrem Einfluß stehenden 

wallachischen Gerichtstchörden ziehen wollen. 

Ein weiterer Artikel beauftragt die sogennannte gewöhnliche allgemeine Ver- 

sammlung, welche wohl nichts anderes als der Landesdivan seyn soll, mit der Ver- 

fassung eines Handelstarifs, welcher von dem Fürsten bestättigt werden soll. Die österreich. 

Unterthanen bezahlten bisnunzu für die nach den Fürstenthümer ein- oder aus selben 

ausgeführten erlaubten Waaren und Produkte die Mauth nach dem mit der Pforte 

übereingekommenen Handelstarif, und weder ein wallachischer Divan noch ein Hospodar 

darf es sich herausnehmen, so lange selbe noch den Großherrn als ihren Beherrscher 

oder Suzerain anerkennen müssen, und die Fürstenthüner noch nicht als selbstständige 

oder Rußland einverleibte Provinzen betrachtet werden, fremder Mächte Handels- 

leuten einen eigenen Tarif aufzudringen oder höhern Mauthen abzunehmen. 

Die Abschaffung der Konsulats- und Agenzie-Starosten in den Distrikten, die 

in einem andern Artikel anbefohlen wird, verdient ganz beforders bemerkt zu werden 

und wäre vorzüglich für die k. k. Unterthanen, namentlich für die siebenbürgischen 

Schaafökoanomen, die ihre Werden zur Sommerszeit in die Gebirge und im Winter in 
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die Donaugegenden zur Weide und Fütterung treiben, eine schädliche Neuerung. An 

diesen Starosten, die noch vor dem Sistower Frieden bestanden, findet jene Klasse k. k. 

Unterthanen doch einen Stützpunkt in den Distrikten, wo ihre Heerden weiden, und 

wird vor den Erpressungen der wallachischen Isprawnike und Wataffen doch einiger- 

massen geschützt ; und wo dies nicht möglich ist, so wird doch durch eben diese Staro- 

sten die Agentie in genaue Kenntniß der ungebührlichen und traktatwidrigen Handlun- 

gen jener wallachischen Obrigkeiten und zugleich in Stand gesetzt, bey den Hospodaren 

darüber Klage führen und Genugthuung fordern zu können. Eine andere der vorzü- 

glichsten. Obliegenheiten der Starosten ist endlich, wenigstens monatblich einmal genauen 

Bericht über den Gesundheitszustand unter Menschen und ’Thieren des betreffenden 

und der nahe gelegenen Distrikte an die Agentie zu erstatten, welche sich ohne diesem 

Auskunftsmittel blos auf die einseitigen unvollkommenen und oft unwahren Berichte 

der Isprawnikate an die Westierie verlassen müßte, folglich den angrenzenden k. k. 

Länderbehörden über diesen höchst wichtigen Gegenstand nie mit Gewißheit und ver- 

läßlich berichten könnte. 

Es ist übrigens zu hoffen, daß alle diese Pläne und Neuerungen in der Verwaltung 

der Fürstenthümer nicht ohne vorhergegangener Sanktion der Pforte, welcher sie wohl 

zur Genehmigung werden unterlegt werden müssen, in Ausführung gebracht werden 

können, und daß es noch an der Zeit sey, selbe soweit sie mit den bestehenden Traktaten 

in Widerspruch sind, zu modificiren. 
Aus der Wallachey mangeln auch diesmal Nachrichten von Belang, nur verdienst 

vielleicht bemerkt zu werden, daß mittels Ukase der Name der gewesenen Festung 

Ibrail in jenen von Michaeloff verändert werden soll, zuEhren des Großfürsten Michael, 

der dessen berühmte Belagerung befehligte. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

Reglemens de reforme de l’administration des principautes de Valachie et Mol- 

davie contenant 9 chapitre savoir : 

Chap. 1. — Election des Princes. 

Ils seront &lus par l’assembl&e generale extraordinaire, convoquee ad hoc par 

l’assemblee generale ordinaire, et ne possedant d’autres fonctions que celle d’elir le Prince. 

Cette assemblee generale extraordinaire se compose pour la Valachie de 192 membres— 

savoir; de l’archev&que mötropolitaiu, de 3 ev&ques, de 50 boyards de 1°“'* classe, de 75 

boyards de 2° et gie” classe ; de 36 deputes provinciaux Elus par lesnotables des districts ; 

de 27 d&putes des corporations des villes. 

- Pour la Moldavie de 132 membres; savoir, de l’archeveque metropolitain, de 

2 evöques ; de 45 boyards de 1"“* classe, de 30 de 2°° classe; de 32 deputes provinciaux, 

de 21 deput&s des corporations des villes ; d’un deput& de l’academie. 

Chap. 2. — De l’assemblee generale ordinaire. 

lie est composee pour la Valachie de 70 membres, savoir ; de 3 ev&ques, de 4 mi” 

nistres, c’est A dire du ministre des finances, du commerce, de l’interieur, et de la justice ; 

de 34 boyards de 1" classe ; de 28 de&putes des districtes, et de l’arch&veque metropoli- 

tain qui le preside. 

Pour la Moldavie de 41 membres savoir : de 2 ev&ques, de 4 nıinistres c’est A dire, 

du ministre des finances, du commerce, de l’interieur, et de la justice ; de 14 boyards 

de 1° classe, et de 20 deputes des districts, &galement presidee par l’archev&que me- 

tropolitain. 

Cette assembl&e doit ötre reunie chaque hiver par le Prince, qui aussi possede 

la prerogative de la dissoudre toutes les fois qu'il le jugera A propos. I,es fonctions sont 

celles de controler la recette et la depense de l’administration ; de voter le budget, de 

statuer de nouvelles loix, etc.



Chap. 3. — Des finances. 

Tous les anciens impöts de quelque nature qu’ils puissent ätre, doivent ätre 

abolis, et remplac&s par de nouveaux impöts, lesquels, y compris le produit des douanes, 

salines, etc. sont approximativement estim&s pouvoir monter A la somme totale de 

11,605,000 Piastre turques pour la Valachie, et a celle de 5,642,000 pour la Moldavie. 

La capitation imposee sur les laboureurs, sera invariablement de 24 piastres. 

Chap. 4. — Du conseil administratif. 

Ce conseil, dans chacune des principautes, est compos& du ministre de l’interieur 

que le preside, du ministre des finances et de celui du commerce. 

Chap. 5. — Du Commerce. 

x Il y aura libert@ de commerce tant sur terre que par eat, avec toutes les nations, 

sans distinction de preference ou de priorite. 

Chap. 6. — Des mesures sanitaires. 

Il sera &tabli un cordon sanitaire permanent, et des quarantaines sur toute Ja 

frontiere des principautes, et notamment pour le prösent sur la rive gauche du Danube. 

Jes navires arrivant A Galatz de Constantinople ou autre port turc, seront en 

tous tems assujettis A une quarantaine de 4 jours quand la peste n’existe pas en deca 

du Balkan, et de 8 quand elle se trouvera exister entre ces montagnes et le Danube. 

Les marchandises en general feront une quarantaine de 16 jours; mais les four- 

rures en feront un de 24 jours et les cotons et laines d’FEgypte, de 42 jours. 

Chap. 7. — De l’tablissement d’un corps de gendarmerie.' 

Ce corps sera compos& de 6000 hommes tant d’infanterie que de cavallerie pour 

les deux principautes—savoir de 4460 pour la Valachie et de 1540 pour la Moldavie. 

Ces troupes seront levees par enrölement et non par conscription, hors en cas de neces- 

site urgente. E.lles seront armes, &quippees, nourries et soldees au depens du gouverne- 

ment, et leur familles seront exemptes de contribution. 

Chap. 8. — De l’ordre judiciaire. 

Il y aura en chaque district un tribunal de 1°” instance, compos& de 7 juges en 

activite, 6 suppl&ans de 2“ instance composes chacun de7 juges; un divan judiciaire 

compose de 12 membres, dont 7 pour la section civile, et 5 pour la criminelle, et la heute 

cour d’appel composee de 7 membres. 

Chap. 9. 

Contient des dispositions generales, se rapportaut A l’adıninistration des biens 

du clerg&, & l’instruction publique, aux promotions, aux hypotheques et contrats dotaux ; 

au principe d’indigenat, et de combourgeoisie entre les habitans de deux principautes. 

Dans cette portion l’on touche aussi la question des avantages qui resulteroient 

de la röunion de 2 principautes sous un seul gouvernement. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 26; 

copie in ‚Bibl. Acad. Rom.). 

Txtrait du chapitre du comnierce. 

Impöts direct. 

Les patentes concermant les industriels comprendront ceux qui tiennent boutiques, 

usine, fabrique, atclier etc. et ceux qui exercent un mietier <ans tenir boutique. La taxe 

annuelle a imposer sur chacun d’eux sera d’apres le taux mentionne (de 50 & 500 P-cs) 

repartie proportionnellement a l’etendu de son commerce ou gain de son metier, J’as- 
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Bucuresti, 

1830, 

Aprilie 25. 

semblee generale ordinaire fera cette repärtition en observant le principe, suivant le- 

quel les commersaux des objets n&cessaires et utiles seront toujours moins imposes que 

ceux des objets de taxe. 
Douane. 

Le tarif des douanes pour tous les produits, objets et denr&es d’importatien et 

d’exportation, sans porter aucune atteinte au commerce indigene, sera fait par l’assem- 

bl&e gendrale ordinaire, et sanctionne par le Prince d’apres les principes poses en chapitre 

du commerce. 
Revenus casuels. 

Les etrangers qui possedent des vignes dans Je pays payeront au lieu du vedro- 
rite, auquel ils contribuaient jusqu’a present, dix piastres par chaque arpent (pogon). 

Passeports. 

Les sujets m&me etrangers ne poursent sortir des frontieres sans faire viser leurs 

passeports A la police, de graves inconveniens resultant des abus de protections &tran- 

geres, les mömes commissions (recensementaires) apres avoir consign& dans un tableau 

les noms de ceux qui se diraient &tre sujets ou proteges d’un gouvernement quelcongqus, 

elles y inscriront dans la rubrique des observations les titres A ces protections des individus 

de toutes nations, en indiquant. 

I. Ceux des indigenes qui ont passe sous une protection etrangere, et qui ne peu- 

vent a aucun titre ätre reconnus ni comme sujets, ni comme proteges d’un autre gou- 

vernement. 

2. Ceux des &trangers, qui nes en Turquie, conıme grecs, armeniens, juifs etc. 

apres s’&tre domicilies en Valachie ou en Moldavie, se seroient mis sous une protection 

etrangere. 

L’assemblee generale ordinaire adressera A cet egard son rappoıt au Prince, qui 
de son cot& en fera communication A qui de droit pour que cette question soit traitee 

et coordonnee d’apres les stipulations existantes relativement a ceux qui reussissent les 

conditions requises pour &tre reconnus sujets &trangers. 
Quant aux starostes consulaires qui depuis peu ont &t& abusivement £tablis 

dans les districts, et qui n’ont servi qu’a multiplier les protections illicites, ils doivent 

cesser d’exister, et le gouvernement ne pourra reconnaitre d’apres les stipulations que 

de consuls residans dans les capitales et ä Gallatz qui seuls ont droit d’arborer le pavillon. 

Commerce. 

L’assemblee generale ordinaire aussitöt apres sa convocation s’occupera du 

reglement des douanes, et du tarif A &tablir, d’apres les principes des traites existance 

concermant l’importation et l’exportation des produits et marchandises, dont la vente 

dans le pays ne serait pas pr&judiciable & l’industrie nationale. Cette assemblee dressera 

en mäme tems le tarif de la douane concernant les objets d’exportation en se fondant 

sur le prix’ moyen des ventes faites pendant cing annees consecutives. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CC. . 

Agentul consular Ivanov cätre Lippa, despre exportul de 10.000 boi pentru apro- 

vizionarea Vienei. 

A la suite de Poffice que Vous avez adresse en date du 20 avrila. c. No. I02 & 

Son Excellence M” le president plenipotentiaire Aide de Camp Gen£ral de Kisselew; 

Son Ex. vient de me charger A Vous repondre Monsieur qu’Elle s’empressera avec plaisir 

de dälivrer les passeports et licences nöcessaires pour l’exportation des dix mille boeufs,



demandes pour l’approvisionnement de la ville de Vienne; aussitöt que $. Ex. sera 

instruit des points confiniaires choisis en Vallachie et Moldavie pour le passage des 

bandes separees de ce betail, ainsi que des personnes, qui seront nommees & soigner leur 

conduit dans les &tats de Sa Majest& Imp..Roy. Apost. 

Je suis en m&me tenıs charg& de Vous notifier M” que le droit de douane a payer 

pour l’exportation de ces boeufs au point de passage, sera le möme, qui jusqu’a present 

a &t& pay& en Moldavie dans les cas semblables d’exportation de gros betail; et en m’ac- 

quittant ainsi de l’ordre que M” le president plenipotentiaire vient de me donner A ce 

sujet je me fais un plaisir de Vous assurer Monsieur que $. Excellence attendeit unique- 

ment les informations ci:dessus indiquees, pour pouvoir en obeissant aux ordres de Sa 

M-!® 1’Empereur satisfaire de son cot& au plutdt que possible & l’invitation que vous avez 

et& charge del,ui faire, dans une occasion, qui nous donne une nouvelle preuve, de la par- 

faite harmonie et de !’amitie intime qui regnent aussi heureusemicnt entre nos deux 

augustes COUrS. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; 

copie in Bibl. Acad, Rom.). 

CCXIM. 
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Lippa cätre Metternich, despre irecerea trupelor rusesti In Basarabia, despre rein- Cernäufi, 

toarcerea la Jasi a delegatilor in comitetul de reforme, despre ordonanfele divanului si 

despre starea sanitara. 

Die in den Distrieten von Bottoschan und Dorohoy in Winterquartier gestandene, 

von General Stechmann befehligte Infanterie-Division, ist, sammt der dazu gehörigen 

Artillerie-Abtheilung, bereits seit mehreren Tagen aus der Moldau abgezogen und besteht 

nun im Quarantaine-Bezirk von Lipkany die vorgeschriebene Reinigungs- und Beo- 

bachtungsperiode. 

Die Kavallerie-Division des G" Rüdiger wird sich bis zum 22“ April A. St. bei 

Skuleny versammeln und am 23" innerhalb dortigen Quarantaine-Bezirkes, ihre Con- 

tumazperiode beginnen. “ 

Bis zum Einrücken des Rothischen Corps in die Fürstenthümer sollen in der 

Moldau zwei Kosacken-Pulks und ein Uhlanen-Regiment zur militairischen Wach- 

Besatzung und Dienstleistung zurückbleiben. 

Die in den festen Plätzen von Bulgarien und Rumelien befindlichen Feldspitäler 

sollten zwar anbefohlenermaßen gerade über Satunou nach Bessarabien übertragen 

werden, da. sich aber die Anzahl der Kranken äußerst stark angehäuft hat, so sollen, 

wie es heißt, 1600 hievon in der Moldau und 2800 in der Wallachey untergebracht werden, 

für welche durch Lieferungsunternehmer bereits die erforderliche Wäsche, Geräth- 

schaften und sonstige Spital-Erfordernisse herbeigeschafft werden. 

Die zu dem Comität zu Bukarest abgeördnet gewesenen moldauischen Devans- 

Deputirten sind, nach Untcıfertigung der ihnen vom Präsidenten, Staatsrath Min- 

ciaky, vorgelegten Reformations- und Reglem:ents-Entwürfe nach Iassy rückgekehrt, 

allwo sie am 19°" dieses angelangt waren. Jene Eintwürfe wurden allsogleich nach St. 

Petersburg abgesendet und sollen später erst den respectiven Divanen der beiden Für- 

stenthümer zur Prüfung und Annahme vorgelegt werden. Letztere dürfte umso unbe- 

dingter erfolgen, als allgemein bekannt ist, daß alle vorzüglichen Reglenients- und Re- 

formen-Puncte aus der Feder der ruß. Machthaber geflossen sind. 

Der Landes-Westierie sind am 22"*° dieses zwei Präsidial-Rescripte aus Bukarest 

zugeflossen : Eines enthält den Auftrag, hinsichtlich der Gostina (Weide-Gebühr für 

die Schafe) auch in diesem Jahre sowie im vorigen zu verfahren, und deren Erträgniß 

im öffentlichen Versteigerungswege zu veräußern. Das zweite Rescript bringt die Rati- 

fication des von Baron Meitani erstandenen Pacht-Contractes für das Salz- und Mauth- 

Regale in der Moldau. 

1830, 
Aprilie 26.
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Cernäufi, 

1830, 
Aprilie 30. 

- An das executive Divans-Comite ist zu gleicher Zeit vom Präsidium der Auftrag 

ergangen, durch öffentliche Kundmachung im ganzen Lande verlautbaren zu lassen, 

„daß es jedem Einwohner freistehe, Schafe gegen Entrichtung eines Ausführszolles, 

von ı P* pr Stück nach der Türkei zu verkaufen”. 

Der öffentliche Gesundheitsstand fährt fort sich zu Iassy sowie im ganzen Be- 

reiche der Moldau rein und unverdächtig zu erhalten. 

Dagegen greift, zufolge der jüngsten Starostie-Meldungen aus Bottoschan vom 

23°” dieses, die Hornviehseuche, welche vordem etwas nachgelassen hatte, nun seit 
kurzem wieder in verheerendem Grade um sich, so daß die von der Seuche befallene 

Viehstücke, wovon sonst viele bis zum 6% ’Tage gelebt hatten und auch nach deren 

Verlauf zur Genesung gelangt waren, nunmehr bienen 24-16 auch I2 Stunden hinweg- 

gerafft werden. Die Symptome, welche sich äußerlich an dem erkrankten Vieh allsobald 

wahrnehmen lassen, sind das Herabhängen der Ohren und des Kopfes, Augenrinnen, 

Speichelfluß und schwarzer, stinkender Durchfall. Die fetten Viehstücke ‚pflegen 

häufiger ergriffen zu werden und zu unterliegen, als die magern. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXIV. 

Lippa cätre Metternich, despre formalitäfile pentru exportul de boi la Viena, 

despre adresa agenfiei cätre divan in aceeasi chestiune si despre raportul medieului Fumetty 

asupra stärli sanitare. 

In Folge der, durch das Hochverehrliche Rescript v. 10"** des vorigen Monates, 

an mich ergangenen Ermächtigung und Weisung, habe ich nicht ermangelt mich un- 

verzüglich, mittelst das in Abschrift gehorsamst hieneben unterbreiteten offiziellen 

Schreibens, directe bei dem Herrn Präsidenten der Divans in der Moldau und Wallachey 

zu verwenden, um die Pässe zu dem, von der ruß. Regierung für die Consumation der 

Stadt Wien bewilligten Austriebe von 8. bis I0,000 Stück Ochsen aus der Moldau 

erwirken und die gegen diesen Schlachtvieh-Austrieb obwaltenden Hindernisse in so 

weit möglich bekämpfen und beseitigen zu können. 

Da jedoch alle meine bisherigen, im schriftlichen Amtswege, bei den jeweiligen 

ruß. Präsidenten der Divans in den Fürstenthümen directe angebrachten Einschrei- 

tungen und Verwendungen, aus mir unbekannten Gründen, stets unbeantwortet und 

meist auch erfolglos geblieben sind, so erachtete ich es für zweckdienlich, zur nachdrück- 

licheren Betreibung der obigen Veranlassung und insbesondere zur Beseitigung der 

etwa in loco von Seiten moldauischer Behörden, entgegengesetzte Anstände oder Hin- 

dernisse, mittelst des in fernerer Nebenlage anruhenden Office, auch noch die dienst- 

freundliche Dazwischenkunft des ruß. Consulates zu Jassy, welches den österreich. 

Unterthanen und ihren Angelegenheiten und Handels-Interessen seinen provisorischen 

Schutz züsichert, in Anspruch zu nehmen. - 

Zugleich war ich beflissen, unter der Hand auf vertraulichen Wege zu lassy, 

Nachforschungen anstellen zu lassen, um in Erfahrung zu bringen, von welcher Seite her 

und welche Hindernisse dermalen, wo durch den allmäligen Rückzug zahlreicher 

Truppenkorps nach Rußland, sich der Bedarf der Armee an Schlachtvieh täglich min- 

dert, dem Avstriebe der zum Behufe der Approvisionirung der österreich. Kaiserstadt 

zugesagten 8. bis 10,000 Ochsen entgegen gestellt werden mochten ? 

Aus dem diesfalls, im Bureau der moldau., Landes-Westierie eingegangenen 

Erkundigungen geht hervor, „daß der, im vorigen Jahre, von der ruß. Administration 

„über den Schlachtvieh-Austrieb, aus der Moldau, verhängte strenge Verboth, fortan 

„bestehe, und der Präsident Graf Kisseleff aus Anlaß einer im jüngstverflorssenen 

"Februar von einigen Viehhändlern, angesuchten Austriebs-Bewilligungen, neuerdings 

„die strengste Handhabung jenes Verbothes der Westierie eingeschärft habe.”” Da der



bevollmächtigte Präsident der Divans in den von der ruß. Kriegsmacht besetzten 

Fürstenthümern, sich den Befehlen des die Armee en Chef kommandirenden Generals, 

untergeordnet befindet, so dürfte wahrscheinlich Ersterer sich nicht berechtiget glauben, 

ohne ausdrücklichem Auftrag des Feldmarschall Grafen Diebitsch, von welchem zur 

Sicherung der Subsistenz-Mittel seiner Armee, jene Sperre des Vieh-Austriebes ange- 

ordnet worden ist, sich diesfalls einen allgemeinen Widerruf oder auch nur irgend eine 

spezielle Concession zu erlauben. 

Mehrere österreich. Untertbanen, die sich in der Moldau mit Viehhandel und 

Öconomie beschäftigen und eine beträchtliche Anzahl von Negoz- und Schlacht-Ochsen 

auf ihren Pachtgütern und Odajen angekauft haben, bewerben sich längere Zeit hindurch 

aber fortan vergebens um die Bewilligung und Paßertheilung zum Austriebe. Während 

dem ist nun die fast in allen Distrieten stark unter dem Hornvieh crassirende Seuche 

auch in ihre vorräthigen Heerden eingerissen und hat einen großen Theil derselben 

hinweggerafft. 

Copie d’un office de l’Agent Imp"* d’Autriche, adress& au president des Divans 

de Moldavie et Valachie, en date du 20 Avril 1830. 

D’apr&s une ouverture, que l’Ambassade Imp"* de Russie a Vienne, fit A la cour 

Imp’° et Roy” d’Autriche, d&ja sous la date du 25. janvier de l’ann&e courante, S. Ex. 

M* le President des Divans de Moldavie et de Valachie devait se trouver autorise par 

un ordre special de son gouvernement, A permettre l’exportation de 8 a 10,000 boeufs 

de Moldavie, necessaires pour l’approvisionnement de la ville de Vienne, si toute fois 

une telle concession &tait compatible avec les pr&cautions indispensables, pour assurer 

avant tout les moyens de subsistance de l’arm&e Imp”“. 

Bien que la retraite consecutive des troupes Imp"* dans V’interieur de la Russie 

fesait justement presumer que les 8 A 10,000 boeufs, requis potır la consommation de 

la capitale de l’Autriche, se seraient nullement näcessaires a la subsistance de l’armöe, 

cependant les passeports r&clames pour l’exportation du betail ci-dessus designe, ne sont 

point encore delivres par les autorites Imp"* Russes. 

Le ministere Imp"* et Roy’! m’ayant charge d’intervenir aussi de mon cot& 

officiellement et de la maniere Ia plus efficace aupres de qui de droit, pour applanir et 

faire cesser les obstacles ou entraves, que semble &prouver l’exportation susmentionnee, 

contre le sens precis d’une declaration ministerielle, basee sans doute sur les intentions 

et dispositions amicales de l’auguste Souverain de Russie. J’ai ’honneur de m’adresser 

AV. E. avec toute cette confiance et franchise loyale que m’inspirent les relations d’a- 

mitie et de bonne intelligence, subsistantes entre nos deux hautes cours. 

Des informations et des donndes exactes, que j’etais a m&me de puiser a la source 

il conste qu’il n’existe plus aucune incompatibilit& de la concession susmentionnee, avec 

ja juste prevoyance düe a l’approvisionnement de l’armee, depuis que plusieurs deta- 

chements de cette derniere ont d&jä, il y a quelques mois, effectu& leur retraite dans 

Yintörieur de la Russie, et que de rechef de nombreuses colonnes s’en trouvent en marche 

pour le m&me but. 

Or, en me fondant avec une pleine et entire confiance sur la dEclaration aussi 

positive que formelle de l’Ambassade Imp"* Russe, concernant l’exportation sollicitee 

par l’Autriche pour l’approvisionnement de sa capitale, je ne saurais nullement douter 

des dispositions bienveillantes de V. E. a Ecarter tous les obstacles et entraves, dont la 

libre sortie du b£tail susindiqu& pourrait ätre arr&tee, ou greve&e de la part des autorit&s 

moldaves. 

I’empressement amical, qu’a mis le gouvernement d’Autriche A permettre en 

Gallicie et en Bukovine l’achat des grains necessaires pour les subsistances et fourrages 

de l’armde Imp”* Russe, m’autorise de plus ä esperer qu’une juste et parfaite reciprocite 

sera observ&e de la part des autorites de S. M. l’Empereur de Russieen Moldavie, 3 l’egard 

de l’exportation des boeufs, dont la ville de Vienne a besoin pour sa consommation. 
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. Veuillez bien M” le Comte me mettre au plutöt en &tat de pouvoir annoncer au 

ıministere Imp”* des resultats &fficaces et conform:es aux intentions et-aux assurances 

de Votre Auguste Souverain, &noncees par l’organe de Son Amkassadeur a, Vienne. 
Ärztlicher Bericht des provisorischen Agentie Arztes Fumetty aus lassy, 26. 

Apıil 1830. 
Eurer Hochwohlgeborene Weisung betreff (copie) die is der Moldau herrschende 

Viehseuche, habe ich erhalten. Ich bedauere in diesem Augenblicke keinen gründlich abge- 
faßten medieinischen Bericht darüber eıstatien zu können, iniem mir dazu die nöthi- 

gen genauen Data bis jetzt noch fehlen, und es schwer fallen dürfte, ohne mich selbst an 

Ort und Stelle verfügt zu haben, genügende Erklärungen darüber zu geben. Sovielich ver- 

iäßlich habe in Erfahrung bringen können, ist die dermalige Seuche von Bessarabien 

her durch die Russen, nicht allein in die Fürstenthümer, sondern auch nach Bulgarien 

verpflanzt worden, und hat viele Tausende von Ochsen hinweggerafft. Fast in allen 

Districten verbreitet, hat sie bereits große Verwüstungen angerichtet. Der Anfang der 

Krankheit selbst soll sich äußern mit großer Mattigkeit, Mangel an Irink- und Freßlust, 

durch einem schleimigten Ausfluß aus dem Maul, nachherigem plötzlichem Umfallen, 

Zittern am ganezn Körper ınd gewöhnlich erfolgt nach einem 36-stündigen Leiden, 

manchmal auch später, der Tod. Dasjenige Vieh, welches davonkommt, erholt sich nur 

langsam und bleibt lange höchst abgemagert und entkräftet. Über den wahren Caracter, 

den Ursprung, Verlauf und über die eigenthümlichen rathognomonischen Zeichen der 

Krankheit, kann ich bis jetzt keine nähere Auskunft geben, werde aber alle Mittel und 

Wege, um zu einer genaueren und richtigen Kenntniß zu gelangen, einschlagen. 

Abschrift der Meldung eines vertrauten Agenzie-Correspondenten aus Iassy, 

26. April 1830. 

Der hohen Weisung gemäß habe ich nicht ermangelt, unter der Hand aus dem 

Bureau der Wistierie Auskünfte über die Vichseuche einzuholen, und habe die Ehre zu 

Hochdero Kenntniß nachstehendes gehorsamst zu bringen: 

Die Viehseuche ist durchaus fast im ganzen moldau.I,ande verbreitet und hat 

in allen Distrieten mehr und weniger Viehstücke, deren Zahl aber niemals aufgenom- 

men worden ist, hinweggerafft. Sie ist, wie.allgemein verwuthet wird, durch Fuhrleute, 

theils aus Rußland, theils auch durch die hierländigen Fauern, welche die Proviant- 

Vorräthe mit Frohnfuhren nach Bulgarien der Armee nachführten, auf der Rückreise 

von daher nach der Moldau überbracht worden. Zu deren Ausrottung oder Milderung 

sind von Seiten der Regierung aber bis zur Stunde gar keine Anstalten getroffen wor- 

den, aus der Ursache, weil die Communication im ganzen Lande ununterbrochen bleiben 

muß. Übrigens ist die Gattung der Viehseuche,. nach. den Aussagen einiger sachverstän- 

digen Individuen, deren eigene Viehstücke die Krankheit theils überstanden haben, 

theils hievon aber hingerafft worden sind, schr bösartig. Sie fängt mit Schwäche der 

Füße, Zittern des ganzen Körpeıs, häufigeı Ausfluß des Speichels an ;.das kranke Vieh 

verliert in dem Augenblick die Trink- und Freßlust, wanket, fällt um, und wird in 24 

oder höchstens 36 Stunden hingerafft. Die Ansteckung, wann solche einmal unter 

den Vieh bestehet, verbreitet sich, nach genauer Beobachtung der Eigenthürner, auf 

das übrige Vieh außerordentlich schnell, so daß in 24 Stunden, wenn es nicht abgesondert 

wird, sämmtliche Viehstücke von der Scuche eıgriffen werden können. Zur genauen 

Beschreibung der Symptomen, Kennzeichen, Figenschaften und Wirkungen, ist eine 

genaue Beobachtung vorläufig erforderlich. 

Über die Abnahme oder das Wachsen der \ iehseuche, werde ich besorgt seyn, 

aus der Wiestierie, welche von Zeit zu Zeit hierüber Berichte erhält, die Auskünfte 

einzuholen und gehorsamst einzuberichten. 

(Wiener Haus-, Hof- und .Staats-Archiv Moldau, und Walachei, Fasc. 47: 

copie in Bibl. Avad. Rom.).



CEXV. 

27 5 

Lippa eätre Metternich, despre retragerea trupelor rusesti spre Basarabla, despre Cernäuti, 

misiunea unei depufafiuni a divanului. la Petersburg, despre starea sanitarä si despre in- 

trigile candidafilor la tronul Moldovei. 

Am 5" d. sind, zufolge Jassycr Meldungen v. 30°" des verflossenen Monates, die 

Cavallerie Division des General Rüdiger nach Bessarabien den Pruth passiren ; seit 

einer Woche sammeln sich die zu selber gehörigen ’Truppen-Detachements am dießsei- 

tigen Ufer des Pruth bei Skuleny. Nach Abzug des besagten Divisions-Generalen sammt 

seinem Stabsquartier und den verschiedenen Militair-Kanzeleien, werden nur mehr 

einige Offiziern des General-Quartiermeister-Stabes, welche annoch mit der Aufnahme 

der topographischen Karte der Moldau beschäftiget sind, nebst mehreren sich als krank 

gemeldeten Offizieren aus der Linie, welche den angesuchten Urlaub gewärtigen, in der 

moldauiscehn Hauptstadt zurückbleiten. 

Über die Ankunft neuer Besatzungsruppen in die Fürstenthümer, wozu man das 

Armee-Corps des G" Roth bestimmt vermuthete, war immer noch Niemand etwas Ge- 

wisses bekaunt. ; 

Durch einen dem Grafen Kisseleff aus St. Petersburg zugekommenen Befehl, 

sind der Staatsrath v. Minciaky, der wallachische Hettman Willara und der moldauische 

Wornik Michael Stourdza nebst dem bekannten Georg Assaki, welche als Deputirte an 

dem, mit der Ausarbeitung der Administrations-Reformen für die beiden Fürstenthümer 

zu Bukarest beschäftigt gewesenen Boyaren-Comite Theil genommen hatten, nach der 

rußischen Kaiserstadt berufen worden ; diese drei Boyaren bereiten sich um unverzüglich 

die Reise dahin anzutretten und gedenken den Weg über die österreich. Contimazstation 

Boyan durch dask. k. Gebieth nach Kaminitz Podolsk und von dort weiter einzuschlagen. 

Obgleich die Einberufung dieser drei Boyaren der Moldau und Wallachey keinen andern 

Zweck zum Gegenstande zu haben scheint, als von selben, über die bereits dem St. Pe- 

tersburger Kabinet zur Einsicht und: Begnehmigung vorgelegten neuen Verfassungs- 

und Reforms-Entwürfe, die vielleicht noch erforderlichen Aufschlüße zu vernehmen 

und dann in angemessener Form diese Deputirten der respectiven Divans die Überbrin- 

gung und Unterlegung der betreffenden Actenstücke nach Constantinopel zur kaiser. 

Sanction und Bekräftigung $” Hoheit zu veranlassen, so finden sich dennoch die Gc- 

müther aller Boyaren über dieses ihnen eigenmächtig scheinende Verfahren der Schutz- 

macht aufgeregt und mißgestimmt. 

Da der öffentliche Gesundheitsstand in der moldauischen Hauptstadt sowohl 

als im ganzen J,ande sich anhaltend als gut und unverdächtig bewährt hat, so ist die 

bisher für alle aus den Districten herkommenden Reisenden, außerhalb Iassy, angeordnet 

gewesen Quarantaine, wie nicht minder die für die freie Einfuhr und für Abhaltung der 

Wochen- und Jahr-Märkte bestandene Sperre aufgehoben und sonach die gänzlich freie 

Pratica hergestellt worden. 

Die Gerüchte von Abtrettung der Fürstenthümer an Rußland als Equivalent 

der Kriegsschuld, von der Protestation und Weigerung Österreichs gegen die Einver- 

leibung dieser Grenzgebiethe, von Spannungen zwischen beyden Kabineten und 

wahrscheinlich ehestens zu erfolgendeni feindlichen Bruche u. s. w. sind fortan an der 

Tagesordnung, und da alle diese Sagen auch selbst von ruß. Generälen wie Rüdiger, 

Woinoff, Rectes Gregorowski und audern Stabsoffizieren (ob aus Finfalt oder mit 

Absicht ist mir unbekannt) geheimnißvoll wiederholt werden, so will man hieraus in der 

Moldau sowohl, als selbst in hiesiger Gegend die authentische Bewährung folgern. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachci, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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'Sıbiu, 

1830, 

Mai 5. 

Cernäuti, 

1830, 

Mai 9. 

CCXVT. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre organizarea a douä secfiuni sanitare una 

pentru Moldova si alta pentru Muntenia si despre organizarea jandarmeriei. \ 

Der bevollmächtigte Präsident G” Kisseleff hat in der Absicht, jeden Verdacht 

des Daseyns der ansteckenden Krankheit zu beseitigen, gesetzliche Verfügungen in 

den beiden Fürstenthümern der Moldau und Wallachey auf eine Weise getroffen, welche 

geeignet sind binnen 24 Stunden jedweden sich ergebenden verdächtigen und schnellen 

Todesfall einer der in beiden Fürstenthümern organisirten Sektion zur Anzeige zuzu- 

führen. Die neuen Sanitätsgesetze befehlen ein tägliches genaues Nachforschen des 

Gesundheitszustandes in den Städten sowohl als in den Ortschaften aller Distrikte. 

In ersteren sind es die Epistats (Kommissaire) und auf den Dörfern die‘ Percalabs. 

welche damit beauftragt sind. Jedwede der benannten Sektionen ist einem Kommandan- 

ten oder einem Offizier vom Generalstabe (Natschalnik) untergeordnet. Nebst der 

anbefohlenen, jeden Samstag zu geschehenden Reinigung und Lüftung der verschiedenen 

Hausgeräthschaften wird den Einwohnern besonders eingeschärf, die während dem 

Daseyn des leidigen Übels vergrabenen Effekten, Geld und Geldeswerth bei schwerer 

Ahndung ja nicht ohne vorgegangener Reinigung zu Handen zu nehmen. ' 

Ferners hat G'! Kisseleff der allgemeinen Versammlung des Divans der Walla- 

chey bekannt gegeben, daß der en Chef kommandirende General ihm den Auftrag 

ertheilt, das durch die Landesregierung genehmigte Projekt wegen Errichtung von 

6 Bataillons Infanterie und 6. Eskadrons Kavallerie behufs die Quarantaine-Linien 

an der Donau, und das Jnnere desLandes zu bewachen, in Vollzug zu setzen. Das Haupt 

dieser Truppen ist der Groß-Spathar. Mit der Organisirung und dem Discipliniren dieser 

so oft besprochenen und nie zu Stande gekommenen Miliz ist ein eigenes Komite unter 

dem Vorsitze des Generalmajors Staroff beauftratg. Außer den Vorbesagten, bilden 

auch der Obriste Mend vom Generalstab, dann ein aus der 17" Infanterie-Division 

genommenen, zur Disciplinirung obigiger Truppe bestimmter Generalstäbler und ein 

vom Groß-Spathar zu erwählende Dejour-Offizier die Mitglieder des erwähnten Komite. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und W. alachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). - 

CCXVIH. 

Lippa cätre Metternich, despre plecarea generalului Rüdiger, despre enuntiafiu- 

nile sale privitoare la soarta Prineipatelor, despre organizarea Si instruetia militiei de eätre 

ofiferii rusi, despre starea sanitarä 5i despre informafiunile confidenfiale. primite din 

Iasi in legäturä eu politica rusä fafä de Prineipate. 

Am 5 ten des laufenden Monates hat zufolge verläßlicher Nachrichten aus Jassy 

von 7**° G!]L* Rüdiger mit allen zu seiner Division gehörigen Generälen und Stabs- 

. Offizieren besagte Hauptstadt verlassen und ist in die Quarantaine von Skuleny, 

allwo ihn seine Truppen in ein Lager versammelt, bereits seit zwey Tagen erwarteten, 

eingetreten. 

Bei seiner Beurlaubung vom Landes-Metropoliten, bezeugte gedachter General 

demselben so wie sämmtlichen anwesenden Boyaren, öffentlich, seinen wärmsten Dank 

für die so wilffährige Aufnahme und freundliche Behandlung, deren er während seines 

Aufenthaltes sich zu beloben gehabt hätte. Zugleich drückte derselbe gegen sämmt- 

liche Anwesende das aufrichtige Frohgefühl aus, das er empfinde, indem er ihnen die 

Nachricht mittheile, welche ihm von seinen Vorgesetzten kund gegeben worden seye, 

daß nämlich diese Fürstenthümer, gleich dem neuen Griechischen Staate, eine unabhän- 

gige Regierung erhalten werden, jedoch werde Kaiser Nikolaus I. das durch seine 

Vorfahren erworbene Recht, als Protector dieser Fürstenthümer sich auch fernerhin



vorbehalten. Was bei dieser Gelegenheit mehrbesagter ruß. Divisions-General annoch 

vertraulich bloß gegen den Metropoliten, mittelst eines Dollmetschers geäußert haben 

soll; wollen Eu. Durchl. aus dem nebengehenden Correspondenz-Auszuge, welcher 

Kundschafts-Meldungen und 'Tagesgerüchte aus Iassy enthält, zu entnehnien geruhen. 

Die moldauische I,andes-Westierie hat in Folge neuerlichen Präsidial-Auftrages 

an die Isprawnikate aller Districte die gemessensten Befehle erlassen, die Etappen- 

Magazine mit den nöthigen Proviant- undfourrage- Vorräthen gehörigermaßen zu ver- 

sehen, weil nächstens-eine Kavallerie-Abtheilung des Roth’schen Corps eintreffen werde. 

Nach einigen soll diese ‘Truppencolonne unaufhaltsam durchmarschiren, nach andern 

aber in der Moldau Cantonnements beziehen. Gleiche Ungewißheit herrscht, wie auch 

aus dem nebengehenden Briefsauszuge abzunehmen ist, fortan über den Zeitpunct der 

Ankunft des Korps des General Roth, und über seine Bestimmung zur militärischen 

Occupation der beiden Fürstenthümer, 

Aus dem Hauptquartier waren anfangs der letztvergangenen Woche zu Iassy, 

2 Oberste und 24 Offiziere angelangt, welche den Auftrag haben, 4 Bataillons vonLandes- 

militzen, aus den moldauischen Eingebornen zu organisiren und zum Militairdienste 

abzurichten. Bis jetzt gewärtiget man annoch die Entscheidung über die Art und Weise, 

wie die Aushebung-der Mannschaft zu geschehen habe, ob durch freiwillige Anwerberung 

oder im Wege der Recrutirung? Die Boyaren befürchten, daß ein dießfälliges Zwangs- 

system die Zerstreuung und Auswanderung des Land-Volkes zur Folge haben wird. 

Beilage drei über den Gesundheitszustand. Zwei Nummern der mold. Biene. 

Da seit 2 Monaten weder zu Iassy, noch in den Landes-Districten sich nirgends 

keine Pestspur mehr gezeigt hat, so befindet sich seit 28" April diefreie Pratica der 

moldau. Hauptstadt gänzlich hergestellt und das bisher bestandene Pest-Comität 

ist seit obigem Tage aufgelöst. 

Die von der Donaugegend herkommenden Reisenden müssen jedoch fortan 

vor ihrer Zulassung eine 4 tägige Contumaztperiode nächst dem Kloster Gallata bestehen. 

Dagegen haben sich in dem neu errichteten Contumatz-Lazarethe der Hafenstadt 

Gallatz unter den zahlreichen von Burgas her angekommmenen bulgarischen Familien, 

kürzlich Pestfälle ergeben. Die moldau. Regierung hat allsogleich den Groß-Hätmann 

nebst mehreren Sanitäts-Commissairen dahin beordert, um zur Ausrottung des Pest- 

keimes sowohl, als zur Verhütung dessen fortschreitender Verbreitung und Überhand- 

nehemung die schleunigsten und kräftigsten Masregeln zu ergreifen. 

Die Viehseuche erhält sich fortan beinahe in allen I.and-Districten der Moldau 

und zwar abwechselend in einigen im zunehmenden, in den andern im abnehmen Grade. 

Nach den, der Landes-Vestierie zugekommenen specifischen Ausweisen belief 

sich die Anzahl der, von der im Augustmonate des verflossenen Jahres ausgebrochenen 

Seuche, bis nun zu hinweggerafften Hornviehstücke : 

  

  
  

        

Ochsen Kühe en 

Im Waslujer Distriete . . 2.20.0000. 930 929 

Herzaer „ 197 114 

„ Faltschier „, en 4.038 4.491 - 

„ lassyer 3.008 3.446 - 

„ Dorohojer ', nen 1.272 766 - 

„„ Herleuer 639 672 687 

„ Gallatzer „. nen 2.845 1.805 1.437 

„ Koltizenet , 0: Henne 339 572 —_ 

„, Bacouer ou. 1.010 363 - 

Die Gesanımtzahl . 14.457 15.358] 2.124     
  

275



276 

Cernäufi, 
1830, 

Mai 16. 

 Kenntniß gegeben haben soll. 

. . G"! Rüdiger soll bei seiner Beurlaubungs-Visite dem Metropoliten im Vertrauen 

mittelst eines Dollmetschers gesagt haben ‚daß die Fürstenthümer wohlmöglich unter 

„den gemeinschaftlichen Schutz ünd die Garantie der Mächte Rußland, Österreich 

„und England zu stehen kommen, und wie Griechenland, einen Prinzen aus irgend 

„einem fürstlichen Hause zum Souverainen Fürsten erhalten dürften. Es sey hierüber 

„mit dem Petersburger Hofe Rücksprache gepflogen worden. Österreich scheine vor- 

„züglich auf diese letztere unabhängige Stelking zu dringen, so daß, wenn selber beizu- 

„pflichten das Petersburger Kabinet sich weigern sollte, was jedoch kaum zu denken 

„seye, es dann leicht zwischen Österreich und Rußland zu einem Bruche kommen 

könnte.” “ . _ 

Durch die vorstehenden Äußerungen haben sich die Gerüchte, ‚daß die Pforte 

„die Abtrettung dieser beiden türkischen Zinsländer an Zahlungsstatt eines Betrages 

„von 8%, Millionen Ducaten angetragen, und solche von Rußland angenommen worden 

„seye etc.” etwas vermindert. Die nach Petersburg berufenen 3 Boyaren gedenken 

nächster Tage ihre Reise dahin durch das österreich. Gebieth anzutretten. Über den Zweck 

ihrer Einberufung erschöpft man sich allgemein fortan in Vermuthungen, worunter 

die wahrscheinlichste jedoch die zu seyn scheint, daß jene Boyaren, als Mitglieder 

des Reformations-Comitäts, im Vereine mit dem Präsidenten, Staatsrath Minciaky, 

die etwa vom $t. Pertersburger Kabinet in einem oder dem andern Artikel für nöthig 

befundenen Modificationen oder Zusätze der -Entwurfs-Acte einzuschalten baben. 

, Der Wornik Michael Stourdza, welcher vor seiner Abreise nach Bukarest sich 

ganz als Landes-Patriot aussprach, ist nun ganz eine rußisch gesinnte Kreatur. 

5 Zu Bukarest soll, wie hier ezählt wird, ein gewißer Boyer Bibeskul vom G"Kis- 

seleff sehr übel behandelt und sogar vor ein Militärgericht gezogen worden seyn, weil 

derselbe, wie man durch die ruß. Gesandtschaft aus Wien erfahren "haben will; von 

einigen Actenstücken des neuen Reglements dem österreichischen Hofe insgeheim 

Es schiene sonach Rußland die frühern Verlautbarung des neuen Reformations- 

reglements sehr zu scheuen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
  

CCXVII. 

Lippa eätre Metternich, despre drumul trupelor ce se reintorceau din Balcani, 

despre ordinul de a trimite peste Dunäre pe tofi. prizonierii si negustorii tureci, 

despre organizarea militiilor, despre reintoarcerea lui George Roznovanu in Moldova, 

despre ceutremurul din 25 Aprilie, despre siarea sanitarä, despre ordinul maresalului 

Diebiei ea delegatia divanurilor eu Asaki in frunte sä facä eälätoria la Petersburg prin 

Basarabia si nu prin Bucovina si Galitia. nn 

* Iassyer Nachrichten vom 14" des laufenden Monates melden, daß die Marsch- 

route für die über die Donau durch die Moldau zurückziehenden Truppen abermals 

geändert worden seye, weil bei Wadului-Issak und Leowa, allwo selbe den Pruth über- 

‚setzen sollten, durch die Überschwemmungen dieses Flußes die dortige Ufergegend 

annoch seht sumpfig ist. Es werden demnach 4 Infanterie-Divisionen des zer Corps nun 

ihren Rückzug über Berlad und Jassy bewerkstelligen und zu Skuleny die Contumatz- 

periode bestehen. Eine Brigade hievon, welche am ı1“°" bei Iassy ankam, ist, nachdem 

selbe außerhalb der Stadt im Lagerplatze auf der Kopo-Wiese einen Rasttag abgehalten 

hatte, am 13" in die Quarantaine von Skuleny eingetretten. Jene Brigade belief sich 

‘in allem auf nicht mehr als 725 Mann, auf welche Zahl solche, theils durch die in den 

Gefechten des vorjährigen ‚Eeldzuges erlittenen Verluste, theils in Folge der Pest und 

:Lägerkrankheiten, zussmmengeschmolzen ist.



Nach Anordnung eines’ Präsidial-Rescripts darf die durchmarschirende Trup- 

penmanvschaft nicht in der moldau. Hauptstadt Quartiere beziehen, sondern muß 

sich im Lager auf der Kopo-Wiese niederlassen. - 

Die Ankunft eines Transportes von 450 Militair-Arrestanten aus Bulgarien’ 

ward am 14°" zu Iassy erwartet. Selber sollte nach zwei Rasttagen ebenfalls in die 

Quarantaine von Skuleny abgehen. 

Der Landes-Westierie ist der Befehl zugekommien, binnen 15 Tagen "gegenüber 

von Leowa, in dem Dorfe Siminestie, ein 120 Klaster langes Magazin ‚herzustellen. 

Man findet diese Anordnung um so befremdender, als allenthalben die Etappen-Maga- 

zine hinlänglich mit Proviant und fourrage-Mitteln bereits angefüllt sind. 

Die Lieferungen für den Bedarf der Militair-Spitäler zu Iassy werden für die 

Dauer eines Jahres, jedoch vom 1" März A. St. angefangen; verpachtet, woraus man 

schließt, daß selbe bis zum nächsten Frühjahr in der Moldau zu verbleiben haben. ' 

Der Westierie ist ferner der Auftrag zugekommen, alle, sey es als Kriegsgefan- 

gene, sey es als Kaufleute, in der Moldau befindlichen Türken bis Ende May A. St. 

über die Donau abzuschaffen ; zu diesem Ende sind bereits an alle Distrietsbehörden 

des Landes die geeigneten Circular-Befehle ergangen. 

.Dem G'!L* Grafen von Kisseleff; welcher im Laufe dieser Tage zu Jassy er- 

wartet wird, ist von Seiten des Landes-Divans' als Mihmandar (Eihrengeleits-Commis- 

saire) der Gross-Postelnik Georg v. Ghyka bis nach Gallatz entgegen gesendet worden. 

Gedachter Präsident sollte von Satunou, bis wohin er den Feldmarschall ‘Diebitsch be- 

gleitet haben soll, am 3"** May A. St. in besagter moldauischen Hafenstadt eintreffen. 

Es heißt selber werde für längern Zeit in der Moldau verweilen, um nun auch daselbst, 

so wie bis jetzt in der Wallächey, neue Organisationen und Verbesserungen in den 

verschiedenen Zweigen der Landesverwaltung u. s. w. vorzunehmen. 

Die von dem bevollmächtigten Divans-Präsidenten an jeden der Landes-Divane 

beider Fürstenthümer insbesonder erlassenen Gubernial-Rescripte, Betreff der Errich- 

tung und Organisirung der Landes-Militz, befinden sich in den hierneben gehorsamst 

angehängten 2 jüngsten Nummern der moldanischen Biene, einzeln zur Öffentlichen‘ 

Kundmachung eingeschaltet. 

Der alte Gross-Westernik Georg Roznowan, welcher seit mehr als einem Jahre, 

aus der Moldau verbannt, in Bessarabien leben mußte, hat, wie versicherf wird, von der 

ruß. Regierung nun die Erlaubniß zur Rückkehr in sein Vaterland erhalten, ist aber 

gesonnen, in so lange die ruß. Machthaber in der Moldau walten werden, auf seinem am 

Sereth Fluße liegenden Gute Paskani, entfernt von der moldauischen Hauptstadt und 

allen Geschäften, zurückgezogen zu leben. 

In der Nacht vom 25" April A. St. gegen halb 3 Uhr nach Mitternacht ward 

zu Jassy ein Erdbeben verspürt. Nach Angabe der moldauischen Zeitung, kam es von 

Westen nach Norden, und dauerte ungefähr ro Secunden lang. 

Der öffentliche Gesundheitsstand ist fortdauernd gut. Die Viehseuche crassirt 

immer noch mit großer Heftigkeit. 

Mit Bezug auf die, in meinem gehorsamsten Berichte v. 2°" des laufenden Mo- 

nats sub Lit, b. erstattete Meldung, entstehe ich nicht in Verfolg derselben zu berichten, 

„‚daß den drei nach St. Petersburg berufenen Bojaren, welche, um ihren Weg über die 

„Bukowina und Gallizien einschlagen zu dürfen, eigens vorerst die Erlaubniß des Feld- 

„marschalls schriftlich einholen mußten, durch Herrn von Minciaky zum Bescheide 

„bedeutet worden ist : Es seye ihre Bitte unstatthaft befunden worden, und daher haben 

„sie sich unverweilt in die Quarantaine von Skuleny zu begeben, und nach überstan- 

'dener Reinigungsperiode, von dort über Bessarabien und Podolien ihre Reise nach der 

ruß. Hauptstadt fortzusetzen.” 

Da beinahe täglich ruß. Generäle und Stabsoffiziere zur Ereparucg der Zeit 

sowohl als wegen besserer Unterkunft in die österreich. Contumatz von Boyan eintretten 

und über Bukowina, Gallizien und Kamenitz Podolsky nach Rußland feicn, und da 
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überdieß das gallizische GC" Commando, rücksichtlich der Verwendung, zu welcher ich 

mich auf Ersuchen des Groß-Wornik Michael Stourdza und Hettman Willara herbei- 

zulassen genöthiget war, den ebenbenannten beiden Boyaren und deren Begleitung, 

einen Nachlaß von fünf Tagen an der bestehenden 20 tägigen Contumatzperiode bereits 

zugestanden hatte, so erscheint die Verweigerung des Feldmarschalls den Boyaren sehr 

auffallend, und sie glauben den Beweggrund hiezu nur dem Mißtrauen und Argwohn 

der ruß. Machthaber zuschreiben zu müssen. Letztere besorgen nämlich, daß diese Co- 

mitäts-Deputaten bei ihrem Aufenthalte und Durchzuge durch das österreich. Gebieth 

über den hauptsächlichen Inhalt des neuen Verfaßungs-Reglements ausgeholt und 

vielleicht über manche Artikel und deren Tendenz und Absicht belehrt und aufgeklärt 

werden dürften. 

Dieselbe Meinung hat auch Wornik Michael Stourdza dem Agenzie Correspon- 

denten R. im Vertrauen mitgetheilt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

  

CCXIX. 

Lippa eätre Metternich, despre legäturile seerete dintre Asaki si Agenfie, despre 

serisorile de recomandatie pentru Petersburg, cerute de el, si despre cäteva rapoarte din 

Botosani si Fälticeni. 

Von dem bekannter moldau. Aga Georg Assaky, dessen. früheren, mit dem 

Buchstaben $. bezeichneten geheimen Correspondez-Mittheilungen durch seinen Beruf 

und Aufenthalt bey'm Reform-Comität zu Bukarest sich unterbrochen befanden, ist 

mir gestern, der in französ. Übersetzung nebenfolgende, im kaufmännischen Style und 

unter dem fingirten Namen Parmcesch verfaßte Brief zu Handen gelangt, womit selber 

sein dermaliges Stillschweigen entschuldiget. Da am Schluß derselben gedachter Boyar 

den Wunsch äußert, von mir zu St. Petersburg an jemand empfohlen zu werden, dem 

er mit Zuversicht und gehöriger Umsicht seine vertraulichen Mittheilungen eröffnen 

könnte, so entstehe ich nicht von solchem Winke E. Durchl. vorläufige Kenntniß zu 

geben, indem es Hochdero erlauchtem weisen Ermessen anheimgestellt bleiben muß, 

ob, und auf welche Art und Weise ein vertrauliches Verständniß im geheimen Wege 

mit jenem Boyaren zu St. Petersburg eingeleitet und benützt werden dürfte. 

Auszug von Starostie-Meldungen aus Fokschan, Bottuschau und Foltiezeny. 

Aus Fokschan von i2”*" May 1530. 

Aus den Gegenden dieses Landbezirkes ist nichts beımerkenswerthes zu berichten, 

als daß nun 8 Regimenter durch diese Districte ihren Rückmarsch gegen den Pruth 

nehmen. Diese Truppen, welche unter dem Commando des G" Lieut '* Barthholomej stehen, 

cdmpiren in Zelten und werden aus denen Magazinen verpflegt, ihre Mannszucht ist 

lobenswürdig. 

Das Hauptaugenmerk des Regierungspräsidiums ist nun auf die Cultivirung 

dieser Provinzen und das öffentliche Sanitätswesen gerichtet. 

Es sind in jedem Districte 2 Offiziere beordert, welche für die Reinlichkeit der 

Dörfer und Ortschaften zu sorgen, als die Sanitätsanstalten zu handhaben haben; in 

den Städtchen sorgt der Commandant auf die Reinlichkeit: und die aufgestellten Ärzte 

für die Gesundheit. 

Über den Pruthfluß wurde eine gute Brücke errichtet und nun soll ein gleiches 

über alle Flüße geschehen. 

In jeden District wurde ein Doctor Medicine und ein Dr. Chirurgie beordert, die 

Kinder zu impfen, den Landbewohnern Mitteln gegen schnell um sich greifende Krank- 

heiten zu lehren und gegen solche zu warnen, ”



Für die Spitäler werden Lieferanten auf ein. Jahr gesucht, um den benöthigenden 

Bedarf herbeyzuschaffen. Der Spitalsgarten zu Fokschan ist eingezäumt: und bebaut 

worden. 

Aus Bottuschan v. 14*" und 17"°" Mai 1830. 

Ich habe die Ehre gehor. anzuzeigen, daß die Viehseuche, welche im verflosse- 

nen Winter sehr stark war, gegen Ende desselben aber um vieles nachgelassen hatte, 

und zu Anfang des Frühlings wieder heftiger geworden war, nun aber angefangen hat, 

sich um vieles zu vermindern ; man hört nur hie und da von kleinen Anfällen, wo das 

Vieh nicht so darnieder liegt und weniger an der Zahl umstehet. 

Es ist wieder ein ruß. Ingenieur anher gekommen, diesen Landbezirk aufzu- 

nehmen. 

Längs der Grenze gegen die Bukowina sind nun wieder Kosakenposten aufge- 

stellt worden ; hier ist noch immer kein Militair. 

Das Landvolk wird fortan gezwungen, Fuhren herzugeben, Proviant in den 

Romaner Bezirk, wo ein Magazin errichtet werden soll, und dann nach Skuleny zu 

führen, weßhalb die Feldarbeit sehr leidet. 

Aus Folticzeny vom 15"** May 1830. 

Seit dem ır die ist Grenze wieder wie vorhin mit Kosaken besetzt. Alle von 

selben vorhin besetzt gewesenen Wachtposten sind gegenwärtig doppelt besetzt. 

In hiesiger Stadt scheinen, nach dieser Besetzung noch 200 Kosacken als Reserve 

geblieben zu seyn und da man die Zahl der am Sonnatg eingerückten Kosacken auf 

500 angibt, so wären mithin 300 längs der Grenze detachirt und aufgestellt worden. 

Am 13° d. sind von Foltiezeny 70 bis 80 Donische Kosacken gegen Maliny, 

das Kloster Slatina, und von da weiter bis an die Siebenbürgische Grenze abmarschirt, 

welche die Bestimmung haben sollen, längs der ganzen Grenzlinie zu patrouilliren und 

man will glauben, daß die schon früher beabsichtigte Bauung mehrerer Czerdaquen 

und Erdhütten, gegenwärtig statt finden dürfte. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archvi, Moldau und WValachei, Fasc. 49; 

copie in bilb. Acad. Rom.). 

CCRX. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre cuväntarea lui Kisselev cätre boleri, despre 

räspunsul boierilor si despre informafiunile sosite dela contele Langeron din Petersburg 

asupra Tevenirii Prineipatelor la vechea lor stare de drept. 

Durch die letzte Bukarester Post vom 14°" d. wird mir die Anrede mitgetheilt, 

welche der Präsident G" Kisseleff vor seiner Abreise nach Kustantsa und Iassy an die 

 Divans-Bojaren gehalten hat. Ich unterlege gehor. im Anbuge eine Abschrift davon, 

so wie von der Antwort der Bojaren, die 24 Stunde über die Redaktion derselben berath- 

schlagten, und am Ende dieses Machwerk zu Tage beförderten. Die erstere scheint 

beinahe bestimmt sagen zu wollen, daß G! Kisseleff nicht mehr nach der Wallachey 

rückkehren werde und läßt die Bojaren hoffen, daß die Zeit nahe seye, wo die Friedens- 

bedingnisse, welche das Glück und die Wohlfahrt der Fürstenthümer begründen in 

Erfüllung gebracht werden sollen, wobey er ihnen anräth und sie bittet, unter sich 

einig zu seyn, um mit Vergnügen die von dem Frieden ihnen dargebothenen Wohlthaten 

genießen zu können. Aus der Antwort der Bojaren hingegen geht hervor, daßsie den Prä- 

sidenten zum Theil nicht recht, zum Theil ganz mißverstehen. 

GrafLangeron hat gleichfalls aus St. Petersburg an meinen Korrespondenten A.,' 

mit dem er in sehr freundschaftlichen Verhältnissen steht, geschrieben, daß. nächstens 
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die alte Ordnung der Dinge in den Fürstenthümern hergestellt und aller Wahrscheir- 
lehkeit nach Fürst Gregor Ghika wieder zum Hospodar der Wallachey ernannt werder.- 
dürfte. 

Discours du president G! Kisseleff adresse aux Boyars de Valachie, le 9. mai 

1830, a l’occasion de son derart. 

Messieurs ! 

Je’pars’bientöt pour aller a la rencontre du Marechal. Pendant mon absence 
je laisse l’administration civile telle qu’elle a &t& jusqu’a present. Pour ce qui regarde 
le militaire, le G! Didrex a recu les instructions näcessaires. 

Je vous remercie Messieurs du sejour agr&able et amical que j’ai fait parmi vous, 

je vous remercie encore plus d’avoir ‚coopere A A parvenir A ce point d’amelioration oü 

nous sommes. 

Ma faible sant& pourrait ne me le pas permettre de revenir parmi vous, comme 

je le desire; mais que je reviens ou nous, Soy&s persuad& que je me rappellerai toujours 
avec plaisir l’amiti& que vous m’aves t&moign& et Ja confiance que vous m’aves accord£. 

Je rapporterai au Marechal l’exacte verit& sur la situation de votre patrie, ainsi que sur 

votre empressement et votre zele pour ce qui regarde les demandes de l’armee. 

Quand j’aurai l’honneur de me presenter devant $. M.L’Empereur, mon auguste 

maitre, je vous promits d’&tre le sincäre et fidele interpr&te de vos sentimens de d&voue- 

ment et de reconnaissance envers ce genereux protecteur de votre patrie. 

I.e tems approche Messieurs, od doivent s’ex&cuter les articles de paix qui con- 
cernent la felicit& et le bien &tre de votre patrie. Je vous conseille, je vous prie, n’ayes 

point de dissension entre vous ; soy&s unis, soy&s unis ; il le faut pour gouter avec plaisir 

les bienfaits que cette paix vous accorde. 

Reponse des Boyards faite le lenden:ain. . 

Nos ämes pleines de joie et de transport durant la bienveillante administration 

de V. E. viennent de s’attrister amörement par la nouvelle inattendue de son prochain 

ara 
7. E. a daigne adoucir ce coup amer par l'esperance qu’elle veut bien nous 

donner ie revenir. 
La promesse qu’elle daigne nous faire, d’&tre l’interprete de nos sentiments de 

fidelite, de devouement et de reconnaissance envers $. M. notre auguste protecteur nous 

la fait desirer bien plus vivement encore, et nous met dans la necessit& de la supplier 

de revenir A la tete de notre gouvernement. 
Nous adressons nos supplications au tout puissant pour la conservation des 

jours deV.E. et pour son heureux retour parmi une nation qui reconnait sa prosperite 

d’une administration paternelle. 
V. E. nous a t&moigne de satisfaction de notre devouement, qu ’elle veuille bien 

nous permettre de notre part de lui exprimer nos sentimens d’une respectueuse recon- 

naissance, nous esperons que ce devouement nous rendra dignes de l’'honneur de sa bien- 

veillante approbation. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CEXXI. 

Lippa cätre-Metternich, despre vizita luı Kisselev la Iasi sl despre amänarea cä- 

lätoriei deputafiunii boierilor la Petersburg. 

Nach verläßlichen Nachrichten aus’ lassy vom21 ‚ten des Jaufenden Monates, war 

‘daselbst am vorhergehenden Tage, spät’ Abends, der -Divanspräsident Graf Kisseleff, 

in Begleitung zweier Adjutanten angelangt und im Pallaste des Westernik Alexander



Balsch abgestiegen. Besagter G!L* hatte das von Burgas nach Rußland zurückgehende 

große Hauptquartier der 2" Armee bis nach Satunou begleitet und von dort seinen 

Weg nach der moldau. Hauptstadt über Gallatz genommen. Sein dortiger Aufenthalt 

soll sich, wie es heißt, auf einige Monate erstrecken. Nach anderen Gerüchten aber soll 

gedachter General um die Enthebung von dem Präsidium der Divane bei seinem Hofe 

eingeschritten seyn und in seinem dermaligen Posten durch den General With ersetzt 

werden. _ u 

Am 20*°* ist abermals eine Brigade des 5°" Armee Corps, unter Anführung des 

Divisions-Generalen Bartholomaeus und des Brigade-Chefs Derben, mit klingenden 

Spiele durch Jassy marschirt und hat sich in dem Lagerplatze auf der Kopo-Wiese nie- 

dergelassen. 
Den bekanntlich nach Petersburg berufenen 3 Boyaren, welchen, laut meines 

gehor. P. S“"" zum Berichte No. 2x vom 16° d. Monates, durch Staatsrath Minciaky 

bedeutet worden war, „ohne Verzug in die Quarantaine bei Skuleny einzutretten, um 

„von dort, nach überstandener Reinigungsperiode, durch Bessarabien sich geraden 

„Wegs nach der ruß. Hauptstadt zu begeben“,ist nun am ı5'" vom Vice-Präsidenten 

des Divans G" Mirkovitz eröffnet worden, daß vermög hohen Präsidial-Auftrages, ihm 

anbefohlen seye, ‚ihre Abreise bis zur Ankunft des G" Grafen Kisseleff, welcher ihnen 

noch einige Weisungen und Belehrungen zu ertheilen habe, zu verschieben”, und falls 

sie bereits rach der Quarantaine von Skuleny abgegangen wären, solche nach Iassy 

zurückzuberufen. In Gemäßheit dieses Auftrages, ist der bereits seit 17" d. in die Qua- 

rantaine zu Skuleny eingetretten wallachische Boyar Villara allsobald am 1g*** wieder 

nach Iassy zurückgekehrt. Man vermuthete, daß der Divanspräsident bei dem Feldmar- 

schall Diebitsch für die mehrgedachten Boyaren die Erlaubniß ihren Weg über die 

Bucovina und Gallizien nach Kamenitz Podolsky einschlagen zu dürfen, erwirkt haben 

ınöge. Durch das im Original nebenfolgende Danksagungschreiben des moldauischen 

Agha Georg Assaky für den Nachlaß des vierten Theiles der Contumatzperiode, welcher 

auf meine Verwendung ihm und den beiden Boyaren, die er zu begleiten hat, ertheilt 

worden ist, wird vorstehende Muthmaßung bewährt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Ronı.). 

CCHRL. 

Lippa cätre Metternich, despre retragerea trupelor rusesti, despre atitudinea lui 

Kisselev, despre seutirea boierilor de plata gostinei si a tributului pentrualdoilea semestru, 

despre colonizarea in Moldova a emigrantilor din Tureia, despre sosirea eapanliilor turei 

la Galafi pentru achizifia de cereale, despre expulsärile din raiaua Bräilei, despre condi- 

tiile de recrutare a milifiilor, despre ocuparea consulatfului rusese, despre sosirea consulului 

francez Lagau la Bucuresti, despre sosirea celor trei delegati ai boierilor la carantina din 
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Boian, despre rapoartele confidentiale din Iasi si despre suecesiunea supusului austriac . 

Postelka. 

Die vertraulichen Nachrichten, welche ich über die fortan in der Moldau statt- 

findenden Truppen-Durchmärsche aus verläßlicher Quelle einzuziehen stets beflissen 

bin, wollen E. Durchlaucht aus den beiden der hohen Tiinsicht hierneben gehor. unter- 

breiteten Anlagen zu entnehmen geruhen. 

Der Divans-Präsident Graf Kisscleff hat gleich nach seiner Ankunft amı 21“ 

d. M. die Aufwartung der ruß. Civil- und Militär-Autoritäten sowohl als des moldauischen 

Clerus und Boyarenstandes angenommen. An J.etztere hat besagter General die, in 

dem diesem Berichte unten angehängten Zeitungsblatte No. 35 der moldau. Biene 

enthaltene Anrede gehalten, welche dem moldau. Lande die unbeschränkte Herstellung 

der Handelsfreiheiten ete. und das nahe Finde der auf selben lasteriden Drangsale hoffen 

läßt. Als im Laufe desselben Vormittags der Divanspräsident bei dem Metropoliten,
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um welchen sich alle Boyarenstände versammelt hatten, dem Divan den Gegenbesuch 

abstattete, ward von jenem geistlichen Oberhirten und Landesvorstande, durch das 

Organ des Groß-Wornik Michael Sturdza, in französischer. Sprache, die ebenfalls" im 

obigen Zeitungsblatte in extenso eingeschaltete Complimentirungsrede, dem mehrbe- 

sagten Präsidenten vorgetragen. Bei deren Erwiderung ertheilte Letzterer den Boyaren 

die Versicherung, daß die Gostinasteuer, mit welcher durch eine Zwangs-Verfügung des 

vorigen Divans-Präsidenten Weiland General Zoltuchin, die von jeher von dieser Auf- 

lage exemptirten Viehstücke der Boyaren im verfloßenen Jahre belastet worden waren, 

wieder nach der alten Übung hergestellt werden solle, nicht minder auch hinsichtlich 

des Wadrarit’s (Weinzehent-Abgabe) welches, gegen das alte Herkommen durch eine 

willkührliche Verfügung der ruß. Administration auf die Erzeugnisse der den Boyaren 

gehörigen Weingärten, gelegt worden war. 
Der Befehl, betreff der Befreiung der Viehstücke der Boyaren von der Gostina- 

Gebühr ist seitdem schon an den Divan ergangen und selbem aufgetragen worden, 

die bereits begonnene öffentliche Versteigerung der Pachtung jener Landessteuer auf- 

zuheben und solche wird nun nach den alten Verhältnissen und Bedingungen neu aus- 

gerufen werden. 
Durch ein anderes, ebenfalls in dem jüngsten Blatte der moldau. Biene No. 36 

bekänntgemachtes Gubernial- -Rescript, wird dem moldau. Lande auch für die zweite 

Hälfte des Jahres, wie für die Erste, der Tribut gänzlich erlassen. 

Ein in ebenbesagter Zeitungs-Nummer, wahrscheinlich auf hohen Auftrag, ein- 

gerücktes Schreiben aus Gallatz meldet, nebst anderen, von dem Grafen Kisseleff bei 

seiner Durchneise in besagter Hafenstadt angeordenten Vorkehrungen, auch „daß 

von ‚dem besagten. Divans-Präsidenten den aus den türkischen Staatengebiete 

jeseits der „Donau, diesseite herüberziehenden Auswanderer, die Erlaubniß zur 

- Ansiedelung in der Moldau ertheilt, und ihnen selbst milde Geldeuterstützungen 

zur Fortsetzung ihrer Reise, nach überstandener Quarantaineperiode, verabfolgt 

worden seyen. 

Zu Gallatz sind wie ehemals wieder die sogenannten Kapanly’s, türkische 

Kaufleute, welche für den Kapan, den Großherrlichen Speicher, allerlei Victualien und 

Bedürfnisse anzukaufen und zu liefern beauftragt sind, angelangt, und haben sich 

mittelst einer Bittschrift bei dem Divanspräsidenten um die Erlaubniß zum Ankaufe 

von Getreide in den Fürstenthümern beworben. Unverbürgtem Vernehmen nach soll 

ihr Ansuchen die Gewährung erhalten haben. 

Die türk. Einwohner der Stadt und des Landbezirkes von Braila haben den 

Divanspräsidenten, bei seiner Durchreise durch Gallatz, um die Erlaubniß gebeten, für 

immer in ihren Wohnorten verbleiben zu dürfen, unter der ausdrücklichen Verpflich- 

tung, dasselbe in allem der Regierung und den Landesgesetzen und Gebräuchen der 

Moldau Gehorsam und Folge leisten wollen. Allein ihr Verlangen ward mit dem Bedeuten 

abgewiesen, daß sie, im Grunde der jüngsten Tractatsstipulationen, unverzüglich sich 

ihres unbeweglichen Vermögens durch Verkauf zu entäußern und ehestens ihre Über- 

sindlung auf das jenseitige Ufer der Donau zu bewerkstelligen haben. 

Die Mannschaft für das moldau. Militzen-Corps soll, nach dem gefaßten Divans- 

beschluße, nicht militärisch recrutirt werden, sondern die Dorfgemeinden werden ver- 

pflichtet, solche nach Maßgabe und gegen Bürgschaft zu stellen. 

Der dermalige provisorische ruß. Consulatsverweser zu Iassy, Staatsrath Ivanoff, 

soli nächstens durch den zum wirklichen Consul für die Moldau ernannten Herrn Tem- 

kowsky abgelöset werden. 

Am 27° ‚ten war aus Bucarest der französ. Consul Herr von Lagau zu Iassy ange- 

langt, um in letzterer Stadt den Eleve Vice Consul Moisson als Consulatsverweser zu 

installiren und in die Geschäfte einzufügen. 

Die nach Petersburg berufenen Boyaren W ormik Mihael Sturdza, Hettman 

Willara und Agha Georg Assaki, welchen bei Ankunft des Divanspräsidenten dennoch 

die früher verweigerte Erlaubniß, ihren Weg durch das österreich. Gebieth nach Rußland



einzuschlagen, ertheilt worden ist, sind am gestrigen Tage bereits an der österr. Grenz- 

Quarantaine von Böoyan angelangt. 
Folgt die Biene No. 35 und 36, und einige vertrauliche Kundschaftsmeldungen 

aus Iassy des Correspondenten R. 

Auszug aus den geheimen Kundschaftsmeldungen des vertrauten Correspon- 

denten R., Iassy 28. May 1830. 

Militärdurchmärsche finden fortan allkier häufig statt. Die am 20” d. im Lager 

auf der Kopo-Wiese sich niedergelassene Infanterie-Brigade ist nach abgehaltenem 

Rasttag am 22” frük morgens nach der Quarantaine von Skuleny abgezogen, dagegen 

langte nach deren Abgang um Mittagszeit desselben Tages eine andere Infanterie-Bri- 

gade von Jägen an, und ließ sich gleichfalls auf dem Lagerplatze der Kopowiese nieder, 

von wo selbe am 24°" in die Quarantaine von Skuleny einrückte. Diese Brigade machte 

den Beschluß der zum 5"*" Armee Corps gehörigen Infanterie Division, deren Comman- 

dant der General Bartholomäus von dem Brigade-General Murawieff begleitet am fol- 

gender. Tage gleichfalls von Jassy nach Skuleny abgegangen ist 
Am 235" traf eine andere Infanterie-Brigade der 9*" Division, wovon das ı"* 

Regiment der Namen Zabalkansky führet, im gewöhnlichen Lagerplatz ein und setzte 

gestern am 27 ihren Weg nach der Quarantaine von Skuleny fort. 

An ihre Stelle ist am gestrigen Tage ein Regiment donischer Kosacken und 2 

Husaren-Regimenter, welche die Namen Kubiansky und Alexandrewsky führen, in 

das Lager am Kopo eingetretten. Diese Kavallerie-Regimenter sind sehr schwach ; das 

Kosackenregiment zählt kaum über 180 und die beiden Husarenregiinenter zusanımen 

kaum über 450 Mann. Beinahe jeder Kavallerist führt 2—3 bis 4 ledige Sattelpferde, 

da deren Reiter theils vor dem Feinde geblieben, theils durch Krankheiten aufgerieben 

zu sein scheinen. .Der andere Theil dr Kavailerie-Division, so wie deren Commandant 

G" Laskaroff, haben über Gallatz ihren Weg nach der Quarantaine von Reny einges- 

schlagen. 

Eine Abtheilung berittener Artillerie, deren Mannschaft in einem Stab - und 

3 Subalternen Offizieren und in 60 Maun Artilleurs bestand, ist mit 8 Stück Geschütz 

und 24 Pulverkarren mit der Kavallerie-Brigade, zu der sie gehört, auf der Kopowiese 

angelangt. Heute wird Rastag abgehalten und morgen der Abmarsch nach Skuleny statt 

finden. Ähnliche häufige Rückmärsche ruß. Truppen nach Bessarabien gehen an den 

Übergangspuncten von Wadului Issak und Reni fortan vor sich. 

Der Marschroute nach, soll noch eine ganze Truppen- -Division hier vorbeipassei- 

ren und dann erst die 17° Division vom Corps des G" Roth eintreffen, welche bis auf 

Weiteres im Lande cantonnements beziehen soll. 

Auszug eines confidentiellen Schreidens des Correspondenten R., aus Iassy 

d’@° 24. April und 2 .May1.]J. 

G' L* Kisseleff, welcher am 23" alle Großboyaren zur Tafel geladen hatte und 

gegen selbe sowie überhaupt gegen Jedermann sich äußerst wohlgefällig und freund- 

lich benimnt, soll gegen einige Boyaren sowie auch gegen seinen Geleits-Coninussaire 

(Mihmandar) H. Wornik Georg Ghyka geäußert haben, „daß dem neu zu errichtenden 

„Divan appelatif, zugleich mit dem obersten Richterante, auch die volle Regierungs- 

„gewalt nebst der unmittelbaren Leitung der provisorischen Landesverwaltung alsobald 

„übertragen werden wird, und C" Roth als blosser Militär-Commandant des Besatzungs- 

„Corps der Fürstenthümer, wovon die ı7"° Division in der Moldau cantonniren wird, 

„zu verbleiben hat.” 

Auch bei andern Anlässen und Gelegenheiten will man entnommen haben, daß 

Graf Kisseleff und G’! Mirkovitz sobald G" Roth angekonımen seyn wird, nach Rußland 

rückkehren werden. 

Die türk. Bothschaft hat zufolge des St. Petersburger Journals, am x" Mai 

A. St. ihre Rückreise aus St. Petersburg angetretten.
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Der Staatsrath v. Ivanow soll, wie es heißt, durch ein Privatschreiben aus Pe- 
tersburg vernommen haben daß ein ruß. Hofkommissair nach Odessa beordert worden 

seye zum Empfange und zur Geleitung neuerdings aus Constantinopel anzulangender 

Murahass (türkischer Unterhändler). 
Die nach Petersburg berufenen 3 Boyaren sind endlich am 27“ d. M. Früh 

von hier nach der österreich. Grenze abgereist. Sturdza und Villarä sollen, wie versichert 

wird, ein jeder I.ooo # und Georg Assaki 500 Ducaten als Reisegeld aus der ruß. Gu- 

beinialkasse erhalten haben. Ferner heißt es,'der moldau. Wornik Michael Sturdza habe 

insgeheim von allen Großboyaren eine Vollmacht erhalten, mittelst und kraft welcher 

er ermächtigt ist, hinsichtlich der fraglichen Reformen und Verbesserungen in der Landes- 

verwaltung sowohl als betreff der Wahl des Hospodaren dieerforderlichen und geeigneten 

Schritte bey der ruß. Schutzmacht zü thun. - nu 

Nach Auftrag des hochverehrlichen Rescripts v. ır'®" des laufenden Monats, 

entstehe ich nicht über die den Nachlaß des zu Iassy verstorbenen oesterreichischen 

Untertbans Franz Postelka betreffenden Fragepuncte erforderlichermaßen Auskunft 

und Antwort zu ertheilen. 0 
Von welcher Behörde gegenwärtig die Verlassenschaften der k.'k. Unterthanen 

zu Iassy abgehandelt werden ? = 

Da nach der, aus Anlaß des jüngsten Kriegsausbruches zwischen Rußland und 

der Pforte, erfolgten Zurückziehung der k. k. Agenzien aus den beiden Fürstenthümern 

der Moldau und Walachey, die Beschützung der in selben befindlichen österreich. Un- 

terthanen von der ruß. kaiser. Regierung insbesondern ihren dortigen Consilaten an- 

befohlen und übertragen wurde, und im Grunde dieser Verfügung das ruß. kaik. Con- 

sulat zit Iassy als substituirte Schutzbehörde, sich zu allen Consular-Attributen-Func- 

tionen und Amtshandlungen, welche in Vertrettungs- und Geschäfts-Sachen österreich. 

Unterthanen sonst der k. k. Agenzie zustanden, befugt und berufen betrachtet, so hat 

gedachtes Consulat auch bey Ableben’ des besagten Franz Postelka, über dessen Nachlaß 

zu Iassy die erforderliche Amtshandlungen a. der gerichtlichen Sperre, d. der Inventurs- 

Errichtung, c. der Eröffnung des Testaments, d. der Sicherstellung und Abhandlung der 

Verlassenschaft gepflogen. Die hierauf Bezug habenden Aktenstücke, sowie die Klag- 

schriften, mit welcher die Witwe und die Mutter des Erblassers ihre Einsprüche und 

Anfechtungen gegen die Anordnungen des Testaments geltend zu machen sich anstreng- 

ten, sind mittelst dieser Agenzie im geeigneten Wege der testamentarisch als Universal- 

Erbin eingesetzten Schwester des verstorbenen Postelka, vereheligten Feldwebels-Gattin 

Anna Räs zugefertigt worden. In folge einer früheren hohen Staatskanzley-Weisung v. 

19'°* Jänner d. J. hat diese Agenzie zwar das ruß. k. Consulat zu Iassy bereits angegangen, 

damit der fragliche Nachlaß anher verabfolgt werden möge, um zur weiteren Erbsab- 

handlung den competenten österreich. Behörden eingesendet werden zu können. Allein 

die diesfällige Einschreitung blieb, ungeachtet mehrmaliger Betreibung, stets ohne 

einer Erwiderung. 
Daß die definitive Erbsabhandlung einer österreich. Verlassenschaft eben so 

wenig als die Rechtspflege und Entscheidung über die betreffenden Testaments-Verfü- 

gungen, sowohl als die obschwebenden diesfälligen Ein- und Ansprüche nicht wohl 

füglich einer fremden Consulatsbehörde, welche in vorliegender rein österreich. Sache, 

so wie in so mehreren andern ähnlichen Fällen, nach ganz verschiedener Gesetzgebung, 

Übung und Ansicht zu verfahren geneigt seyn dürfte, überlassen werden könne, ohne 

unabsehbare Zeitumtriebe und die offenbarsten Nachtheile für die Rechte der abwe- 

senden österreich. Erbin besorgen zu müssen, bedarf allerdings keiner näheren Beleuch- 

tung. nl 

„Wer als Curator der Verlasseuschaften k. k. Unstrethanen aufgestellt zu wer- 

„den pflegt, wenn die Erben abwesend sind?” . 

Bekanntlich gibt es in der Moldau keine befugten öffentlichen Rechtsanwälte, 

Notarer vder beeidete Advocaten, welche als Vertretfer abwesender Partheyen, oder in



Verlassenschaftessachen als Curatoren der abwesenden Erbinteressanten ab officio be- 

rufen und aufgestellt werden könnten; daher pflegt stets die Agenzie-Kanzley von 

Amtswegen die Vertrettung, Verwahrung und Aufrechtshaltung der Interessen und 

Rechte abwesender österr. Unterthanen zu übernehmen. . 

„Aus wem im vorliegenden Falle eine Vollmacht der Haupterbin ausgestellt 

werden könnte?” 

Aus der Beantwortung des vorhergehanden Tragepunktes ergiebt sich‘ von 

selbst, wie schwierig und gewagt es seyn würde, irgend ein ganz fremdes Individuum zum 

speciellen Bevollmächtigten der Haupterbin des Postelkaischen Nachlasses vorzu- 

schlagen. 
Einzig von der Pflicht und dem Wunsche beseeit, die gesetzbegründeten Erb- 

rechte einer mittellosen Mutter von 6 Kindern vor jeder Gefährdung, Beeinträch- 

tigung und Schmälerung möglichst zu bewahren, kann ich nicht umhin wiederholt un- 

maßgeblichst darauf anzutragen, „daß das ruß. Consulat zu Iassy mittelst der ruß. 

„k. Bothschaft zu Wien angewiesen werden möge, das gesammte bereits abgehandelte 

„Nachlaß-Vermögen des Franz Postelka, dieser Agenzie ordnungsmäßig zu verabfolgen, 

„damit die weitere Erbsabhandlung von der competenten k. k.. Behörde nach den 

„österreich. Gesetzen veranlaßt werden könne. Zu gleicher Zeit wäre durch das ruß. 

„Consulat den beiden, mit bereits verfallenen Pässen, sich zu lassy aufhaltenden ein- 

„gebornen österr. Unterthaninen, nämlich der Wittfrau und der Mutter des Franz Pos- 

„telka, zu bedeuten, daß sie sich entweder in Person oder durch Bevollmächtigte mit 

„ihren Ansprüchen an jene österr. Behörde, welche mit der ordentlichen Abhandlung 

„und Entscheidung dieser Erbssache beauftragt werden wird, zu wenden haben”. 

Da der Erblasser ausgedienter österr. Teldwebel, und die - Testaments-Erbin 

cbenfalls Gattin eines Militair-Individunms ist, so dürfte meines T«rachtens die. dies- 

fällige Erbsabhandlung dem hiesigen Czernowitzer Garnisons-Anditoriat übertragen 

werden können und dergestalt keine der beyden österr. Partheyen weder eine Abwei- 

chung von den österreich. Gesetzen und Gerichtsformen, noch eine Verletzung oder 

Verabsäumung ihrer gesetz- und rechtsbegründeten Ansprüche zu besorgen haben. 

Gegen eine solche Fürkehrung kann und darf von den beiden österr. Unterthaninen 

Wittfrau und Mutter des Postelka, kaum ein gültiger Einspruch Patz greifen, um so 

mehr, als es allhier zu ihrer Vertrettung an öffentlich accreditirten befugten und beei- 

deten Rechtsanwälten zur Aufstellung als Bevollmächtigte nicht mangelt und die 

zeitlich außer Land befindlichen österr. Unterthanen sich nicht mit Tug und Recht 

weigern. dürfen, in Rechtsstreiten mit österr. Insassen vor dern kais. kg. inländischen 

Tribunalen zu erscheinen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXIH. 

Lippa cätre Metternich, despre miscarea irupelor rusesti, despre onomastica ma- 

relui duce Constantin, despre arendarea gostinei, despre organizarea divanului apelativ, 

despre rechizifii si despre sänätatea publieä. 

Der Verfolg der verläßlichen Meldungen über den seit 28°" Mai bis zum 4° des 

laufenden Monates bei Jassy stattfindenden Durchzug der nach Rußland rückkehrenden 

Truppen, habe ich die Ehre in dem nebengehenden Auszuge der hohen Einsicht E. 

Durchl. zu unterbreiten. . 

Am 2*e" d. laufenden M. wurde zur Feyer des Namensfestes des Großfürsten 

Constantin und der Großfürstin Helene in der Metropolie die Lithurgie abgehalten, 

wobei sowohl der H. Divanspräsident GC" Graf Kisseleff, nebst allen zu Iassy anwesenden 

Generäle und Stabsoffiziere, als auch sänımtliche Boyaren gegenwärtig waren. Mittags 

war große Tafel in der Metropolie. \ 
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Cernäufi, 

1830, 

Tunie 6.
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Sibiu, 

1830, 
Iunie 7. 

: Am 3°" d. ist von dem Herrn Divanspräsidenten der Landes-Westierie mittelst 

Rescript der Auftrag zugeflossen, für I6 m Mann Truppen, welche mit Ende des griech. 

Maimonates aus Bessarabien zur Ergänzung des Roth’schen Korps eintreffen und durch 

die Moldau marschiren sollen, die nöthigen Proviant-Vorräthe auf ‚der ganzen Marsch- 
route längs des Pruth- und Sereth-Flusses in Bereitschaft zu setzen. 

‚Die Gostina (Schafabgabe) ist am 3" d. um den Pachtzins von 643/m Piaster 

durch einen moldau. Agha Namens Hermezeu in öffentlicher Lizitazion erstiegen worden. 

Betreff der Organisirung des nun auch in der Moldau einzuführenden Divan- 

appelativ ist bereits vom Grafen Kisseleff, im Wege des Vicepräsidenten G" Mirkovicz, 

den Boyarenständen der Auftrag ertheilt worden, in dieser Hinsicht die erforderlichen 
Berathungen und Vorschläge zu bewerkstelligen. 

Für dieses Jahr sollen, laut an die Westierie ergangenen Requisitions-Auftrag, 

von der Moldau ı14 Million Pud Heu zum Bedarfe der Armee geliefert werden. 
Der Gesundheitsstand in der Moldau ist ein guter. Die Viehseuche ist in der 

Abnahme. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Waalchei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

TIXXIV. 

Fleischhackl ceätre Metternich, despre eursul piastrilor turcesti, despre hotäririle 

divanului in chestia eolonizärii Bulgarilor in Muntenia si despre luerärile comitetului, 

pentru organizarea milifiei. 

Dem früheren Verbothe ungeachtet erhielt die türk. Goldmünze von 2o Piaster 

abermals Kurs; die Ursache dieser Änderung liegt in dem Auszahlen der Löhnung der 

ruß. Truppen in Bulgarien in dieser Münzgattung, welche bei ihrem Übertritt nach 

der Wallachey sodann kein anderes Geld, als das besagte zur Verausgabung hatten, 

folglich dieser Umstand die ruß. Behörden bewegen mußte, von dem früheren Befehle, 

welcher alle türk. Gold- und Silbermünzen außer Kurs setzte, für die 20 Piasterstücke 

abzugehen. 
Von Seite des Exekutiv-Divans wird unterm 22. Mai/3. Iuni bekannt gegeben, 

daß mit Genehmigung des en chef kommandirenden Generals Diebitsch eine große 
Zahl bulgarischer Familien nach der Wallachey übersiedle, um demnach diesen Aus- 

wanderern den Übertritt nach Thunlichkeit zu erleichtern, sind jene wallach. Güterbe- 

sitzer, welche Willens sind, bulgarische Familien auf ihren Gütern anzusiedlen, angewiesen 

worden, eigene ihrige Abgeordnete (Tschinoyniks) an die drey Übergangspunkte Braila, 

Pioa Petri, gegenüber Hirsowa, und Kalarasch zu bestellen, welche mit den bulgarischen 
Auswanderern wegen der Ansiedelungsplätze und der an den neuen Grundherrn zu 

. leistenden Pflichtigkeiten das Übereinkommen festzusetzen haben. Ausdrücklich wurde 

bestimmt, daß diese neue Ansiedler acht Monathe hindurch eine volle Steuer-Nach- 

sicht erhalten. Der Divan hat zur größern Belehrung der Boyaren-Bestellteu bei diesem 

Geschäfte eigens auch Abgeordnete bestimmt und zwar für Braila den Stephan Dumbo- 

vitzan, den Postelnik Ilie für Pioa Petri und den dritten Logofet Stephan Vladescu für 

Kalarasch. \ 

Das Comite für Organisation der wallachischen Miliz hat seine Arbeiten am 

15./27. May begonnen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).
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Lippa cätre Metternich, despre miscarea trupelor, despre intocmirea, divanului Cernäufi, 

apelativ si despre membrii acestui divan. 

Militairmärsche finden fortan noch beinahe alltäglich durch und nächst Iassy 

statt. Die am 3° angelangte Infanterie Brigade der ır"* Division, istam 6"*" nach 

Skuleny abgegangen ; am 7-” sollte abermals eine andere Brigade einrücken. Tagszu- 

vor war daselbst ein Transport von 156 Militär-Arrestanten und ein anderer von 350 Mi- 

litär-Reconvalescenten aus der Wallächey eingetroffen, welche beide nach abgehaltenem 

Rastag am 8" in die Quarantaine nach Skuleny abzugehen haben. 

Hinwieder soll’ der letztangezeigte Einmarsch der ı6/m Mann Ergänzungs- 

truppen aus Bessarabien in die Moldau bereits an den unteren Grenzpuncten des Pruth- 

flusses begonnen haben. 

Am 6** ward in der Metropolie das Rescript des Divans-Präsidenten Betreff 

der Errichtung und Eröffnung des Obersten Divan appelativ promulgirt und die Mitglie- 

der desselben aus der Mitte des Klerus und des Boyarenstandes vom G" Kisseleff ernannt. 

Auf der nebengehenden Liste befinden sich die Namen der Großboyaren, aus welchen 

gedachter Divan appelativ zusammengesetzt wurde, desgleichen auch die Besetzung 

verschiedener anderer Divans-Comitäts- und ' Gerichts-Departements, verzeichnet. 

Verzeichniß aller angestellten Boyaren und Bischöfe. 

Fürstlicher oder appelativer Divan. 

1. Metropolite der Moldau und Bischof Warlam präsidiren. 

2. Großlogophet Grigorasch Stourdza. 

3. do Dimitraki do 

4- do Constantin Kathardgiu. 

5. do Theodor Balsch. 

6. Wisternik Sandulaki Sturdza. 

7. do Iordaki Kathardgiu 

8. do Alexander Balsch. 
9. Wornik Grigori Ghyka. 

Io. Westernik Dimitraki do. 

ıı. Hettman Radukan Rossetto. 

12. Wornik Constantin Konaki (in dessen Abwesenheit aber Georg Ghyka) 

13. Hettman Constantin Pallady. 

Gerichtlicher Divan. 

Zum Großlogopfet ernannt Constantin Cantacuzeno (Paschkan). 

Beisitzern : Wornik Demeter Plaino. 

do Iohann Lukka. 
do lIohann Gretschan. 

do Thomas Lukka. 

do Iohann Pallady. 
Wornik de Aprods, immer Nikolay Kanta. 

- Spathar Iordaki Hermezeu. 

Executiver Divan. 

Wisternik Alexander Sturdza bestättiget. . 

Hattman Thodorasch Balsch. 

do Alexander Ghyka, anstatt Worn. Dragitz. 

1830, 
Iunie 9.
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Cernäuti, 

1830, 

Iunie 20. 

Departement der auswärtigen Angelegenheit. 

‚Agha Alexander Balsch, als Präsident. . 

Spathar Wassli Weissa, als Beisitzer. . nn 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXVI 

Ferro eätre Metternich, despre informatiunile confidentiale primite din Iasi. 

Die durch den in meinem letzten Schreiben erwähnten Giurgiowaer Türken an 

G!L" Kisseleff überbrachten Depeschen enthielten die officielle Anzeige aus Konstanti- 

nopel, daß zur Berichtigung und Bestimmung der Grenzpuncte an der Donau, welche 

künstighin die Fürstenthümer von der Türkei trennen sollen, türk. Kommissarien zu 

Rustschuk angelangt sind, mit dem Auftrage, gemeinschaftlich mit den von Seite Ruß- 

lands zu ernennenden Kommissarien dieses Geschäft unverzüglich vorzunehmen. Zu 

diesem Behufe ist von Seite der Moldau der Wonirk Demeter Plaino, welchem der Agha 

Nicolaus Chyka als Secretär beigegeben wurde, als Kommissär ernannt und am 16" 

d. nach der wallachischen Grenze, wo. er‘sich mit den wallachischen Kormmissarien ve- 

reinigen soll, abgeschikt worden. Diese Kommission wurde mit einer Instruction versehen, 

vermöge welcher sie die Grenzlinien und Puncte, im Sinne des Tractatus von Adrianopel, 
nach welchem die Donauinseln zum Gebiethe der Fürstenthümern gehören sollen, zu 

bestimmen und festzusetzen hat. = 

Abschrift der Kundschaftsmeldung des vertrauten Correspondenten 
R. Iassy 26/5 1830. 

Am 23°" d. wurde hier öffentlich ausgetrommelt, daß von nun an jeder Moldauer 

Bittsteller mit seinem Bittgesuche in was immer für wichtigen Prozeß oder sonstigen 

Angelegenheiten direkte an den moldauischen Divan, jeder fremde. Unterthan hingegen 

an seinen respectiven Consul künftighin für immer sich zu werden habe. Auch wird 

nächster Tagen die ruß. Polizei, welche von der moldau. Polizei (Adschie) separirt war, 

ganz eingehen. Damit aber die Einquartierung der durchmarschirenden Truppen durch 

die mold. Polizei ordnungsmäßig besorgt werde, wird ihr ein ruß. Procurator beigegeben, 

doch ist hierüber noch keine Verordnung erlassen worden. 

+ Die Occupation der Fürstenthümer und der Festung Silistria wird, einigen 

Nachrichten zufolge, bis zum Ablaufe der im Tractate bedungenen I8 Monaten Statt 

finden, und sollte die Zahlung der Raten bis zum künftigen Augustmonate erfolgen, 

so wird auch $Silistria geräumt und die Truppen bleiben dann die übrige Zeit hindurch 

nur in den Fürstenthümern, wo in diesem Zeitraume auch die Militär-Spitäler zu verblei- 

ben haben. Zu diesem Ende ist ein Comität unter dem Vorstande eines Boyaren Namens 

_ Spathar Pommer bereits errichtet, um zur Bestreitung der erforderlichen Spitalskosten 

für die Zukunft von den Jassyer Bürgern bloß eine Steuer von. 180/m Piaster einzutrei- 

ben. Die erste Klasse zahlt 3 # ‚din zweite 2 # und die dritte 1. # in Gold, obne Unter- 

schied ob der Kaufmann fremder oder moldau. Unterthan ist. Seit gestern ist diese 

Steuer ausgeschrieben und die Kaufmannschaft wird bereits zur Zahlung angehalten ; 

damit man aber keinen Widerstand finde, wird dem zahlenden Kaufmann die Versiche- 

rung gegeben, daß er durch die ganze Zeit der Occupation von Einquartirung frei ist. 

Sämmtliche Bürger in der Moldau, auch die fremden Untertbanen nicht ausge- 

nommen, werden mit Einforderung der bekannten Fumarit-Steuer fürchterlich und über 

alle Begriffe fortan bedrückt, indem solche verzehnfacht worden ist. 

Die 1" Klasse muß statt der gewöhnlichen jährlichen Fumarits-Abgabe von 

12 bis 150 Piaster. 

Die 2" Klasse statt 5 Piaster 65 und die



3"° und ärmste Klasse statt 2—35 Pisster ohne Widerrede zahlen, wenn sie sich 

nicht einer tyrannischen Mißhandlung aussetzen wıll. Die Klagen, welche diese Bedrück- 
kungen veranlaßten und von k. k. Unterthanen beim ruß. Consulat’eıngereicht wurden, 
blieben fruchtlos und Staatsrath Ivanoff erklärte, daß er als Diplomat keinesfalls mit 
dem Militär-Gouverneur sich in einen Streit einlassen könne. Dagegen hat das franzö- 
sische Consulat protestirt und für seine Unterthanen einigen Ablaß dieser Steuer bewirkt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \WValachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXVLD. 

Hiller cätre Metternich, despre mäsurile de aprovizionare, despre bandele de hofi 

si despre starea sänätätii. 

Die jüngsten Nachrichten aus Bukarest dd” 25" Juni 1. I. bringen das Ausschrei- 

ben eines Quantums Mundvorräthe, auf 5/m Mann zu berechnen mit, welches um so 

äuffallender erscheint, da die Magazine allenthalben noch mit den in vorigem Jahre 

aufgehäuften Vorräthen vollgefüllt dastehen. Das durch die anhaltend große Dürre 

veranlaßte Zugrundgehen bald sämmtlicher Saaten, dürfte indessen der Vollstreckung 

obigen Befehls unüberwindliche Hinderniße in den Weg legen. 

Dem Daseyn ruß. Truppen in den Fürstenthümern ungeachtet, treiben Räuber- 
banden im Lande um und bei Bukarest ihr Unwesen auf eine Art, welche einerseits 

jedem Einzelnen die Lust zum Reisen verleiden, und andererseits der Muthmaßung den 

Platz einräumen, daß die Räuberunfug treibende Horde in ihrer Verzweigung mächtige 

Beschützer zählen möge, da, wenigstens bis itzt der Spathar, als Handhaber der Landes- 

polizey, in Anwendung der zur Räumung der Straßen von diesen Banden erforderlichen . 

Maaßregeln mittels eigener an ihn ergangen gewesener Verbothe, keiner Waffen gegen 

die Räuber sich zu bedinenn, planmäß'g gehindert wurde. So ist dieser Tagen der Arzt 

Seraphin auf seinem anderthalb Stunden von Bukarest entlegenen Iandbause von einer 

Bande, die man die Leprondische nennt, überfallen, und nach einer muthigen Gegen- 

wehr, welche den Tod und schwere Verwundungen sowohl auf Seite der Räuber als der 

Angegriffenen zur Folge hatte, aus seinem Landhause verjagt und dieses gänzlich aus- 

geplündert worden. Man reiset in der Wallachey dermalen nur in starken Karawanen 

mit einiger Sicherheit. 

Am 24%" Tuni Abends kehrte aus Slatina der Sanitäts-Arzt Herr Marcil nach Bu- 

karest zurück, derselbe brachte der Regierung den ämtlichen verläßlichen Bericht, daß 

die in Slatina und Litza ausgebrochene Krankheit die wahre orientalische Pest sey, 

welche, der aufgefundenen Spur zufolge von verpesteten Kleidungsstücken, die eine 

Gesellschaft Zigeuner-Musikanten ausgegraben, und in Slatina verkauft hatte, ihren 

Ursprung herleitet. Der Chef des Sanitaets-Comites G! Major Kusmin, der in besagter 

Stadt verblieb, ließ sowohl diese als das Dorf Litza mit Militair umzingeln und das 

Standrecht gegen die Übertretter der Kordornslinie öffentlich kund machen. In Buka- 

rest ist für alle aus jener Gegend Ankommenden eine 3 tägige Contumatz bei Dudesti 

angeordnet. Die beyden Isaprvniks vom Districte Olt, zu welchen Slatina gehört, sind 

eingezogen und einem Militairgerichte überliefert, weil sie das Ausbrechen dieser Krank- 

beit nicht gleich im Anfange der Regierung gemeldet haben, indem bei ihrer ersten 

Anzeige bereits 23 Individuen an der Pest gestorben und 17 an diesem leidigen Übel 

krank darnieder lagen. Man gibt übrigens allgemein der Hoffnung sich dahin, daß durch 

die Anwendung der so strengen Maaßregeln das Übel auf Slatina und Litza beschränkt 

bleiben wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Iasi, 

1830, 

Iulie 1. 

CCXXVIM. 

Suplica boierilor de elasa a II-a adresatä lui Kisselev in chestia partieipärli lor la 

Iuerärile divanului. : nn 

Copie de la Supplique presentee par la seconde classe des Bovars Moldaven A 

Kisseleff. 
Ig Juin 8 

T Juillet "30 
Excellence ! 

Dans notre pays on devient noble par l’acquisition d’un titre; tels sont nos 

statuts. 
Touts les titres, rev&tus du mot grand ou svel, donnent le droit de noblesse de 

pere en fils. 
L ’etablissement de ces titres date depvis longtemps, l’histoire n’en teit men- 

tion que plus tard. 
Cette histoire dit que le Prince Alexandre le Bon, qui regna l’an IgoT, ayant 

recu le titre et le Diad&me de Despote de Pal&ologue, Empereur de Constantinople, 

forma ses digritaires A l’exemple de la cour du dit Empereur. 
Les statuts de ce r&glement ne se trouvent plus dans les archives du pays. 

. L’histoire cependant du Prince Kantimir, qui regna l’an 17II rapporte, an 

chapitre 6"°” le mode de la formation des Divans, qu’on avait observ& jusqu’a son epoque. 

Vers l’an 1734 du tems du Prince Nicolas Mavrocordatto, a la suite de diverses 

ceirconstances, il fut form& une assemblee generale de tous les Etats privilegies, qui, entre 

autres röglements, stipula d’apres serment les statuts rapport aux rangs de la noblesse ; 

d’apr&s lesquels statuts la premiere classe des Boyars du Divan se compose depuis le 

rang du grand Logothete, jusqu’a celui de troisitme Logothäte, et la seconde des autres 

rangs inferieurs. 

Le Prince Mathieu Ghyka, par sa chrysobulle de l’an 7263/1765 du 3 novembre, 

stipula des &molumens et revenus pour chaque emploi, et dit „que toutes ces charges 

sont indispensablement, necessaires pour le service du pays et pour assister autour 

„du tröne du Prince”, 

D’apres ces statuts il est donc prouv& que la premiere classe des Boyars est 

composee depuis le rang de grand Logothete jusqu’au 3”, et que la noblesse de cette 

classe &tait & perpetuite. 

La cour Imp’* d’Autriche reconnut ces droits de la noblesse, et coufirma les 

titres de tous ceux des Boyars rest&s dans cette partie de la Moldavie, nommee actuel- 

lement Boucovina. 

La commission form&e en Bessarabie pour l’examen des titres de la noblesse 

moldave confirma les statuts compris dans la. chrysobulle du Prince Nicolas Mavrocorda- 

cordalto de l’an 1734, qui reconnait pour noble % ‚perpetuite toute personne revetue 

du titre depuis le grand Logothete jusqu’au 3°", m&me si cette personne n’est pas 

issue d’une famille noble. La Majest& l’Empereur de toutes les Russies, en l’annee 

1828 daigna ratifier dans l’organisation du gouvernement de la Bessarabie tous ces 

privilöges et prerogatives de la noblesse moldave, en.y aeferant aussi ies droits de la 

noblesse russe dans toute leur &tendue. 

],a Porte Ottomane reconnait les droits de la noblesse moldave compris dans 

ces statuts, non seulement dans la personne des Moldaves, mois aussi dans celle de 

ses tributaires grecs, ainsi tout grec qui obtenu quelque titre du Prince est reconnu 

par la Porte pour noble; en vertu des Hatich£rifs de 1802 et de 1827, la dispensation 

des titres est conferee au Prince regnant, A son entiere volonte. 

Malheureusement depuis quelque tems on remarque que quelques familles gui- 

dees par cet esprit de supr&matie cherchent & s ’approprier les droits exclusifs de la 

noblasse moldave, comme droits privilegies et conferes A leurs familles seules, et quelles



x 
ne sauraient- parvenir A ce but sans avoir recours ä des d&marches, qui refoulent les 

inter&ts de toute la noblesse. Ze 

Sr A cet effet A differentes &pogties on 'chercha- par toutes sortes de moyens de 

diviser'en differentes classes les rangs qüi, @’apräs les statuts n’en forment qu’une seule, 

et tantöt on divisait les rangs en deux classes, tantöt en trois, et m&me aujourd’hui 

il parait que I’on veut les diviser en quatre, ce qui est tout-A-fait contraire aux statuts 

fondamentaux de la noblesse en general. 

Tl est vrai que tant que ce d&sir de supr&matie n’etait guide que par V’interet 

personnel pour obtenir des emplois et des titres, toutes les d&marches que ces familles 

ont tenues n’ont point &chappe A l’attention du corps de la noblesse entiere, mais 

elles n’ont jamais paru dignes d’une austere representation; cependant des quelles 

devierent de leur but, et qu’elles s’annoncerent comme des pretentions & une pro- 

priet& exclusive, qui se manifestent m&me.dans des papiers d’office, qu’elles ne tendent 

aujourd’hui qu’& s’arroger le droit exclusif de la representation “nationale, ainsi que 

de gouverner le peuple, et le reste de la noblesse, nous nous croyons pour lors auto- 

ririses de revendiquer nos droits et de demander quels sont ces actes authentiques 

sur lesquels sont basees de telles pr&tentions. Dans les cas qu'il s’agisse, en vertu des 

traitäs, de vouloir reintegrer les anciens usages du pays, nous osons demander a V. E. 

qwil nous soit permis d’etre inform&s si les statuts des rangs que l’Empire de Russie 

a confirmes dans les annees 1818 et 1828 pour les Boyars moldaves de la Bessarabie, 

dont l’intgrit& est garantie par le Haticheriff de la Porte ottomane, qui date de Vannee 

1827. a la-suite de la convention d’Akermann, et recemment confirmöe par le traite 

d’Andrinople, nous demandons si ces statuts ont pu eprouver quelque alteration dans 

la personne des boyars de la Moldavie, afin de pouvoir justifier les classificatious que 

l’on veut &tablir, persuades qu’il nous est permis de demander aux personnes qui pre- 

tendent s’approprier des droits exclusifs et la supr&matie dans les ordres de la noblesse 

moldave de produire les actes qui les y autorisent. 

Si P’anciennet& des titres de noblesse peut donner A certaines familles quelque 

droit exclusif au detriment ‚des autres, nous osons demander que cette permission 

de faire valoir de tels titres soit &galement accordee ä chacun, afin que tout ce qui 

compose le corps de la noblesse moldave puisse exhiber ses documens et recouvrer 

les droits düs A son anciennete, mais dans les cas qu’une pareille prerogative n’ait 

jamais &t& statu&e par la forme respective du Gouvernement du pays, et que les attri- 

buts requis n’aient &t& ni l’anciennet® ni la propriet&, mais seulement les qualit&s per- 

sonnelles, et que celles-ci reconnues par les Princes aient &t& justifiees et revetues 

de quelque titre de noblesse, nous osons &galement esperer qu’il nous est permis de 

demander sur quel acte authentique se base la classification qu’on nous fait toujours 

entendre, car il serait juste de connaitre la forme de ces classifications inconnues jus- 

qu’a present au puissances limitrophes, & celle qui nous protege et m&me & celle qui 

nous maitrisait, mais qui depuis quelque teıns se fait sourdement entendre tantöt sous le 

nom de Pindates, mot etranger A notre laugue comme % nos moeurs anciennes, tantöt 

sous le nom de classes qui n’ont &galement jamais &t& formellement divisees et tantöt 

par cette anciennet& qui n’a pas &t& encore legalement examinee pour savoir quels sont 

les droits exclusifs de chaque classe, quelle preponderauce peut avoir l’une sur lautre, 

a quoi aboutit le sort de chaque classe et si ces prerogatifes sont attach&es & l’ancien- 

nete ou simplement aux Tangs. 

Ce sont ces pretentions tacites qui nous obligerent d’adresser une requete & 

S. E. M” de Ribeaupiare, alors a Jassy, par laquelle -nous demandions de connaitre 

la manitre d’apres laquelle doit se former le Divan qui, d’apres la convention d’Aker- 

mann, doit proceder & l’election des Princes; S. E. eut la bonte, en nous participant 

la dite convention, de repondre que le Divan doit £tre forme d’apres les anciennes 

usages du pays: cet usage est preserit par le Prince Kantemir. 

A notre grand etonnement nous apprenons que quelques Boyars sont disposes 

de soutenir que depuis le rang de grand Spathar, les suivants ne doivent point ätre 
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a admis an Divan. Nous repondrons A cela qu’ind&pendanmment de l’histoire du Prince 

Kantemir qui a dü connaitre mieux que tout autre les formes du Divan, nous sommes 

en &tat de prouver que avant Kantemir m&me, en vertu de l’acte redıg& par les Boyar 

du Divan en activit& et non en activite en 7214/1706 sous le Prince Antioche con- 

ceınant la taxe des monastöre, lequel acte de trouve en nos mains et qu’apres ce m&me 

Kantemir une quantit& de documents de notre pays prouvent que pas un des rangs 

de la premiere classe, c’est-A-dire depuis le grand-Logothete jusqu’au grand Chatrare 

n’a jamais priv& de l’honneur d’assister au Divan par acte formel; mais s’il est arrive 

que, tous quelques Princes grecs, quelques un fesant partie de ces rangs n’ont pas assiste 

regulierement & l’assembl&e du Divan, c’est que 
ı° les uns ont voulu profiter des appointement enregistes pour ce places. 
2° Qu’a force de diminuer le nombre des votans dans le Divan, ou s’est faci- 

lite les moyens de commettre des abas et des injustices. 

S’il existe des documens delivres par les Divan qui ne soient rev&tus que de 

quelques signatures, il en existe &galement que ne sont souscrits que par un seul membre ; 

mais tout cela ne prouve que l’irrögularit@ qui a regn& dans cette partie du gouver- 

nement local, et l!’on croit juste de chercher A connaitre par des documents authentiques 
quelles sont les raisons et les &poques oüı une classe des Boyars a &t& priv&e de l’hon- 
neur d’assister au Divan, car on est dans l’entiöre conviction que les abus ne sauraient 

jamais renverser des statuts crees ä l’unanimite par l’assemblee generale de la noblesse 

du pays. 
Une pareille assemblee &tait composee du corps du clerg& et de toute la noblesse 

du pays, et ses arrtös avaient force de loi, et une telle loi ne pouvait &tre annulee ‚que 

par une sentance emande d’une assemblee de cette nature, les actes solennels en sont 

des preuves irr&cusables. 
Des que les inter&ts des Princes se sont detäches de ceux de la nation, qu’une 

pareille assemblee general n’entrait plus dans les vues de Princes et que d’ailleurs la 
Porte Ottomane se reposait entierement sur.les Boyars du pays plutöt que sur les 

Princes, voulant que tous leurs procedes obtinsent l’assentiment des Boyaıs, les 

Princes alors sous pretexte d’accelerer la marche des affaires, commencerent au lieu 

de convoquer les ötats, par nommer des personnes qui devaient composer la soi-disante 
assembl&e generale. I,a forme de cette assemblee atteste par elle-m&me que loin d’etre 

legitime, elle est devenue l’origine des abus que les Princes ont introduits car il est 

clair voyant que les Princes ne destinaient ä de pareilles assembl&es que des person- 

nes qui remplissaient leurs vues. Ces inclinations d’inter&ts et la necessit& ol se trou- 
vaient les Princes de menager quelques une des Boyars &taient les veritables sources 

des abus et des pretentions injustes qui motivent notre mecontentement. Cette forme 

d’assemblees des personnes choisies et nommees &tant tout-A-fait etrangere aux anciens 

usages ne porte aucune denomination qui puisse la designer dans notre langue. Quant 

a l’illegalit& deces fontıons, elle est suffisamment attestee par les declarations du con- 

sultat de la cour de Russie. 
Nonobstant, toutes les fois qu’il a &t& question de traiter quelque affaire notable 

du pays, vü qu’il a fallu faire quelqıss rapports, ou solliciter quelque gräce de la 

Porte Ottomane, les Princes n’ont pu se passer de convoquer la noblesse en assernblee 

generale, ce qui est peremtoirement prouve par les Chrysobulles et aczmagzares adıesses 

a la Porte qui sont revätus de la signature de tous les Boyars sans distinction. 

Lors des &lections des d&put&s pour former le comit& de Bucarest, quelque Bo- 

yars se crurent seuls avoir le droit d’y proc&der, et nous soum&mes cet acte illicit& ä 

la conaissance de $S. E. M" le Vice President au 1*" Juillet de l’ann&e dernitre 1829 

auquel nous prouvämes la forme des assemblöes generales de notre pays par la copie 

de l’acte redige sous le Prince Nicolas Mavrocordatto a l’ögard des affranchis. $. E. 

crut convenable de communiquer notre demande & ces boyars et de leur en demander 

reponse d’apres sa Pderdlogenie sous No. 5582, 22 Juillet, mais cette r&ponse formelle 

est demeur&e dans l’oublie; Cependant S. Eminence Monseigneur le Metropolitain



ayant pris connaissance de cette affaire reconnu que M” le Vornik des aprods £tait 

le seul fautif, vü qu’il n’avait point fait de convocation generale et nous invita a pro- 

c&der aux &lections, il en fut de m&me lorsquil fallut pourvoir au soulagement des habi- 

tans de la province concernant leurs tributs, et Ton convoqua &galement une assembl&e 

generale dans laquelle nous avons &t& generalement admis. Les archives peuvent & cet 

&gard prouver l’authenticite des faits. 

De sourds mecontentemens s’&tant fait entendre sur la maniere qui a et& pra- 

tiqu&e lors de ces assemblees nous prions V. E. de vouloir bien ordonner A qui de droit 

qu’il nous soit communique la maniere dont une assembl&e generale des nobles du pays 

doit &tre constituee, en quelle occasion elle doit avoir lieu, et de quelles personnes elle 

doit &tre compos&e. 

Excellence ! il est malheureusement de notoriete publique que la division s’est 

inanifestee dans la classe nobiliaire du pays, qu’une partie d’elle pretend ätre de pre- 

mietre classe et reduire l’autre A la seconde, mais comme les justes pretentions de cette 

dernidre sont de nature & deplaire & la premiere qui constitue actuellement les Divans, 

il est A craindre de voir parter atteinte aux droits relatifs aux biens et aux personnes 

de ceux que l’on nomme de la seconde classe & cause de l’intrigue qui s’insinue dans 

les privileges, et dont nous avons assez de preuves & fournir sur tout dans les injustices 

commises tant dans les repatitions des objets indispensables A l’armee, que dans les 

nominations aux services les plus delicats et dans les circonstances les plus critiques 

dont nous avons porte seuls le fardeau. _ 

Jusqw’ä ce qu’un juste &quilibre regle la formation legale des Divans composes 

de tous les rangs d’apres les anciens usages, nous osons supplier V. E. de bien vor- 

loir suivre de pres ces operations des Divans actuels, vü que sans cet acte, de bienveil- 

lance de la part de V. E. nos biens et notre honneur peuvent £tre compromis. 

Dans le cas que l’on fasse quelques objections 3 nos representations, nous sup- 

plions tres humblement V. E. de vouloir bien nous les faire communiquer, car plusieurs 

preuves n’ont pas &t& citees que pour &viter la prolexit&, etont &t& passe sous silence 

par les &gards que dicte la bien seance”. 

(Wiener Haus- Hof- und Staat -Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXIX. 

Hiller eätre Metternich, despre vänzärile de case si parcele din Bräila, despre in- 

vitarea populafiei ca sä prezinte acte privitoare la vechea granifä dintre Muntenia si Bul- 

garia, despre apropiata Tefragere & Rusilor si despre emigrarea Bulgarilor. 

Das in Braila behufs der Regulirung der Stadt niedergesetzte Komite hat der 

Regierung nach Bukarest bekannt gegeben, daß es vom 15/27 Iuni 1. I. beginne alle 

türk. Häuser und sonstige Baulichkeiten im Wege öffentlicher Feilbiethung an den 

Meistbiethenden hintanzugeben, wohin dann Kaufluftige von Häusern oder Plätzen 

Braila’s, dessen Hafen nun eröffnet und der Walachey angehörig scyn wird, eingeladen 

sind, in obbezeichneter Frist zu erscheinen. Die vom obigen Ausschuße für die Ersteher 

festgesetzten Bedingungen bestimmen eine jährliche emphiteutische Grundzinszahlung 

von jeder Quadratklafter für Gründe auf den Hauptstraßen und Plätzen zu ı Piaster ; 

_ zu 30 para für die Quadratklafter für Gründe zweiter Klasse, und 20 para für die Qua- 

dratklafter der dritten Klasse. Gleich nach geschehenen Kauf hat jedweder Käufer für 

drey Iahre vorhinein diesen Erbpachtzins bey dem Komite zu erlegen. Übrigens werden 

in Braila alle Häuser und sonstige Mauerwerke, welche der neuen Regulirung im Wege 

stehen, niedergerissen, um nach den durch die ruß. Regierung alldort entworfenen 

Verschönerungsplan gerade Straßen zu bilden. 

Desgleichen werden alle jene, welche allenfalls Urkunden über die alte Grönze 

der Walachey und Bulgarien bis zur Hauptströmung der Donau besitzen, aufgefordert, 
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binnen möglichst kurzer Fristdem Divan diese vorzulegen, welcher sie dann dem hiezu 

in der Person des Obristen. vom Generalstaab Herrn. Vonruken als ernanntem Präsi- 

denten, und Vornik Mihalaki Ghika als Is Mitglied ‚dieses. Ausschußes zur Untersuchung 

zu übergeben hat. 

Mehr als jemals wird nun in allen Klassen von der bald zu erfolgenden Räumung 

des Fürstenthums durch ruß. Truppen gesprochen. Umhergehende, von Personen hö- 

heren Standes als da sind Vicomte Grammont, Adjutant des Präsidenten Kisseleff, aus- 

gehende Gespräche über General. Roth’s, zu dessen in Kurzem zu erfolgenden Abzug 

aus Bulgarien, über eine durch unsern Allerhöchsten Hof :dem- Petersburger Kabinette 

angeblich eingereichte, von englischen und. französischen Bothschafter alldort kräf- 

tigst unterstützte Note, die dem ruß. Hofe eine kategorische Erklärung über die Zeit 

der Evakuation der beyden Fürstenthümer abverlangt, Gespräche über die zwischen 

Halil Pascha von Seite der Pforte und dem ruß. Ministerium abgeschlossene Konvention 

rücksichtlich der Zahlungsleistung des im Adrianopler Friedenstraktate stipulirten kom- 

merziellen Schadenersatzes, alle diese und noch sonstige dermalen zu Bukarest unter 

Groß und Klein geführten Reden berechtigen die dortigen Einwohner glauben zu sollen, 

ihrer Gäste doch endlich einmal, und dies bald, los zu werden. _ 

Die Auswanderung der Christen aus Bulgarien besonders nach der. Walachey, 

Moldau und Bassarabien dauern noch nahmhaft fort. Reisende von dorther kommend, 

können nicht genug. über die zahllosen Karawanen, welche-ihnen in jener Gegend be- 

gegneten, sprechen ; die bedeutendsten Ortschaften Bulgariens sind beinahe zu Einöden 

und menschenleere Häusermassen umgeschaffen. So- sind in dem vorher menschen- 

reichen Slimna kaum mehr 50 arme Familien verblieben, welche. aus Mangel an Mitteln 

und Führwerk nicht auswandern konnten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats- Archiv, Moldau und "Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom). 

CCXXX. 

Ferro cätre Metternich, despre enuntiatiunile lui Kisselev cu privire la alegerea 

domnului si la ocuparea militarä a Prineipatelor, despre intocmirea carantinei la Galati, 

despre vizita unor ofiferi rusi din Siberia in regiunile miniere din Prineipate si despre ra- 

vagiile grindinei din judetul Putna. 

Der vertraute Agenzie-Korrespondent R. meldet aus Iassy unterm gi Iuli, 

daß. der C' Adjutant und bevollmächtigte Divans Präsident Graf Kisseleff am 7" d. 

in Begleitung des Postelnik Mavro nach Bücarest abgereiset ist. Er versprach in einem 

Monat zurückgekehren und äußerte tinmittelbar vor seiner Abreise gegen den Metro- 

politen : „‚Er hoffe gegen Mitte August A. St. von St. Petersburg die Weisung zuerh:lten, 

„alle Stände vom ganzen Lande zur Fürstenwahl einzuberufen ; auch dürfte zur selben 

„Zeit die Bestättigung der Constitutions-Reformen für die Fürstenthümer von St. Pe- 

„tersburg überbracht werden.” 

Diesem ungeachtet ist man in Jassy der] Meinung, daß die Ernennung der Fürsten, 

ohne vorhergegangene Wahl durch die Landesstände, vor sich gehen wird. Einige 

sagen, die Pforte habe bereits und zwar für die Wallachey den vorigen Fürsten Ghyka, 

und einen aus der fürstlichen Familie Karadgea, für die Moldau aber ebenfalls den vorigen 

Fürsten Sturdza und den Hatman Vogoridi, der mit der türk. Gesandschaft bereits 

zurückgekehrt, nach Andere auch den Beizade Callimachi, welcher vor einigen Monaten 

aus Constantinople in Iassy angelangt ist und itzt nach Petersburg reisen soll, dem kaiser-. 

lich ruß. Hofe als Fürsten der Moldau und W: allachey vorgeschlagen.- Meistentheils 

jedoch hält man- dafür, daß beide Kabinete über die. Wahl.der Fürsten bereits eins sind,. 

und diese somit unerwartet auf einmal bekannt gemacht ‚werden dürfte. 

In Betreff der Occupation der Fürstenthümer äußerte sich. Graf Kisseleff öffent- 

lich dahin, daß wenn auch die Fürsten schon eingesetzt seyen und die Zügel der Regie-



fung ergriffen haben würden, die Besetzung der Fürsteuthümer und Silistrias durch 

ruß. Truppen noch in so lange Statt finden werden, bis die ganze von der Pforte zu 

leistende Entschädigungssumme bezahlt worden ist. Dieses beweisen auch die Maßre- 

geln, welche wegen Verpflegung der Truppen getroffen werden. So erließ der Divans- 

Vice-Präsident am 8°" d. an den Divan ein Decret, in welchem er mit Errichtung eines 

neuen 35 Klafter langen Magazin’s bei Skuleny beauftragt wird. 

In Folge des vom Graf Kisseleff erlassenen Befehles, ‚zu 'Gallatz eine zweck- 

mäßige Quarantaine zu erbauen”, hat die moldau. Landesregierung am 8", d. den 

Architecten Freiwald dorthin abgesendet, um die Localität zu. untersuchen und den auf 

selbe gegründeten und dem Zweck entsprechenden Plan zu einer Quarantaine zu 

entwerfen. " 

Die aus Siberien angelaugten Bergwerks-Officiere, wovon in meinem geh. Be- 

richt sub No. 31 zu erwähnen die Ehre hatte, sind bereits vertheilt und in die Gebirge 

zur Untersuchung der Erze abgeschickt worden. Der Major ist mit 15 Officieren in die 

Wallachey, ein Hauptmann Namens Liesel ist mit 12 Offizieren in die moldau. Gebirge 

abgereiset und wird seine Untersuchungen in dem Gebirgsflusse Taska, dann in. der 

Bistrizza anstellen. Er ist zu diesem Behufe mit allen zum Schmelzen erforderlichen 

Werkzeugen versehen. 

° Im Anbuge habe ich die Ehre No. 47 und 48 der moldau. Biene ehrfurchtsvoll 

zu unterlegen. Das erstere dieser Blätter enthält die Anzeige, daß in dem Putnaer Di- 

stricte in dem Dorfe Serbi, Dgifestie, Balotestie, Balanestie, Morile-Kosmi, Ghidgestie 

und Kapotestie am 7/19 Iuny ein fürchterlicher Sturm und Hagelwetter ausbrach ; es 

fielen Schlossen von 1%, Pfund Schwere, so daß in dieser Gegend alle Weingärten, Saat- 

felder und Wiesen gänzlich verwüstet und zu Grunde gerichtet sind. 

Eine ungeheuere Menge von Jagdvieh und Geflügel so wie ein Mädchen und ein 

Pferd wurden vom Hagel erschlagen, und viele Dächer von Kirchen und Häusern durch 

die Heftigkeit des Windes davon getragen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXXT 

Raport eonfidential din Iasi asupra informafiunilor primite din Petersburg cu pri- 

virela despägubirea negustorilor rusi la plata indemnizafiei de räzboiu si la evacuarea Si- 

listriei si Prineipatelor. 

Durch einen Kurier aus Petersburg ist dem hiesigen \ ice-Presidenten Mircovitz 

am 13" d. die Mittheilung von der Convention, welche daselbst mit Halil Pascha abge- 

schlossen worden ist, zugekommen. Er nahm sich in der Eile hievon eine Abschrift und 

schickte das Original an Kisseleff nach Bukarest ab. Sie soll nur aus IQ Artikel bestehen, 

von dem Inhalt dieser Convention ist mit nur in Betreff der Fürstenthümer und Si- 

listria’s durch ein glaubwürdiges Individuum nachstehendes bekannt geworden, welches 

auch durch mehrere Personen bestättigt worden ist. 

Die Pforte verpflichtet sich, die für die ruß. Unterthanen tractatmäßig bedungene 

Entschädigung pr. 1%, Millionen Ducaten in Gold, binnen einem Jahre zu bezahlen; 

mit Bezahlung der letzten Rate, wird auch die Räumung der Fürstenthümer erfolgen. 

Die ebenfalls tractatmäßig bedungenen Kriegskosten sind von Io auf 8 Millio- 

nen +4 herabgesetzt. Die Pforte verpflichtet sich alljährig I Million 4 an Rußland zu 

bezahlen, und zwar so, daß bienen 8 Jahren der ganze Betrag bezahlt werde. Zur Sicher- 

heit dieser durch die Pforte zu befolgenden Bediegnisse wird die Festung Silistria sammt 

ihrem Gebiethe durch die ganze Zeit von ruß. Truppen besetzt bleiben. Im Falle aber 

die Pforte die Zahlung früher leistete, verpflichtet sich Rußland bemeldte Festung so 

wie deren Gebieht unverzüglich zu räumen, 
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‘ Da jedoch während der Occupation von Silistria und der Umgegend der Durch- 

marsch der Truppen durch einen ’Theil der Wallachey und Moldau zur Ergänzung oder 

Ablösung der Garnison von Silistria unumgänglich erforderlich ist, so hat die Pforte 

darein gewilligt, dagegen verpflichtet sich Rußland, alles, wa5 während des Durchmar- 

sches an Verpflegung und fourrage nöthig seyn wird, den Inwohnern beider Fürsten- 

thümer mit baarem Gelde zu bezahlen, 

Der übrige Inhalt der Convention wird bei Gl Mirkovitz annoch verheimlichet, 

man ist aber durchgehends der Meinung, daß die Räumung der Fürstenthümer, sowie 

die Ernennung der Hospodaren in 2 Monaten erfolgen dürfte. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXXIU. 

Hiller cätre Metternich, despre incerearea de a determina pe boierisä cearä pre- 

lungirea ocupafiunii rusesti, despre retragerea polifiei rusesti din Bueuresti si despre 

vänzarea proviziilor rusesti inmagazinate in Oltenia. 

Die vom 19**° Iuli vorgestern anher gelangten Nachrichten aus Bukarest geben 

bekannt, daß man damit umgehe denen Bojaren in geheimen Wege eine Bittschrift 

unterfertigen zu machen, welche dahin zielt die Verlängerung der Okkupation des Für- 

stenthums durch die Russen, wenigstens um einige Monathe, oder bis zur gewordenen 

Zustandbringung der vollen Zahl der walach. Landesmiliz, oder bis zum erfolgten ins 

Werksetzen der neuen Konstitution, anzusuchen. Der Korrespondent, Herr E. L. 

 Blutte, großbrittanischer Agent in Bukarest, will aus verläßlicher Quelle wissen, daß 

Sibiu, 

1830, 

Iulie 28. 

diese Bittschrift eben Jenen dem sie überreicht wurde, zum Urheber habe, nemlich den 

Präsidenten Kisseleff. Dieser soll in den vergangenen Tagen Depeschen aus Petersburg 

erhalten haben, die ihm den Befehl zur Räumung des Fürstenthums zugleich mit Jeneni 

obige Bittschrift durchzusetzen, bringen. Noch ist es nicht bekannt, ob und wie viele 

Bojaren diese unterfertigten, indessen aber weiß man, daß die 4 Groß Bans der Wala- 

chey anfangs mit Festigkeit und mit einer Art Unzulänglichkeit gegen jedwede Vor- 

stellung ihre Unterschriften versagten. Ob aber bei fernerem Eindrigen in dieselben ein 

oder der andern dieser Croßbojaren, oder vielleicht alle ihre diesmal bewiesene Karakter- 

stärke fortan auch beibehalten, steht dahin zu sehen. Trotz der während der nunmehr 

als zweyjährigen Okkupationsperiode erlitteren Drangsale, dürfte nıan wohl eher auf 

das Abkommen von den früher in obiger Hinsicht von besagten Bojaren gefaßten Be- 

schluße sich bereit halten, um so mehr ais es bekannt ist, daß der walach. Adel gewohnter- 

weise nur lieber durch fremden Impuls zu ähnlichen Handlungen sich bestimmen läßt. 

Aus erwähnter Quelle erfuhr ich auch das am ı9““ Iuli erfolgte Eingehen der 

in der Stadt Bukarest bestandenen ruß. Polizei und den Verkauf der in der kleinen 

Walachey, namentlich in Crajova, vorlindig gewesenen verschiedenen Mundvorräthe 

an den Pascha von Widdin. Letztere Maßregel würde wenigstens als Demonstration atf 

die baldige Räumung des Fürstenthums hindeuten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 26; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCNNXII. 

Hiller cätre Metterinch, despre refuzul marilor boieri de a semna memoriul pri- 

vitor la continuarea ocupafiei rusesti Si despre recrutarea tineretului pentru militia pamän- 

teana. on u 
Auf den mit voriger Post v. 24" 1. M. ehrfurchtsvoll unterlegten meinigen Be, 

richt mich beziehend, beehre ich mich nachträglich zur hohen Kenntniß zu bringen- 

daß die fragliche Bittschrift, welche scheinbar die walach. Bojarenschaft zurn Verfassen



hat, von den 4 Großbans der Walachey auf keine \Veise uuterfertigt wurde. Da die Fer- 

tigung dieser Letzter in ihrer Eigenschaft als der ersten Großbojaren des Landes, un- 

umgänglich jener der übrigen Bojaren vorausgehen muß, wenn anders obiger Akt rechts- 

gültig gehaltvoll seyn soll, so ist die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß diese 

Bittschrift falle und man der ganzen Sache durch auszusprengende Reden jene Gestalt 

zu geben beflissen seyn werde, welche über das jemalige Naseyn eines derley Aktes 

vollen Zweifel auszubreiten geeignet ist. 

Öffentliche Ausschreyer begleitet von den bereits in das Korps der walach. 

Landesmiliz eingeschriebenen Offiziers und Unteroffiziers laden bey ’Trommelschlag in 

den Straßen Bukarest’s alle Ienne, die Lust haben in die Reihe dieser Miliz aufgenommen 

zu werden, ein, wo sie andereseits die Drohung beifügen, daß wer nicht gutwillig diesem 

Korps beitritt, durch Gewalt dahin gezwungen werde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und 'Walachei, fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXXIV. 

Ferro cätre Metternich, despre svonurile privitoare la numirea noului prineipe, 

despre retragerea politiei rusesti din ITasi si despre evacuarea Munteniei. 

Iassyer Briefe vom 26. Iuli melden, daß der vorige Fürst der Moldau, Iohann 

Stourdza in Gemäßheit eines an den Divans Vice-Präsidenten C” Mirkovitz gerichteten 

Erlasses des Graf Woronzow aus Odessa, nach Iassy kommen wird, um seine Schulden 

zu liquidiren und zu bezahlen. Dieses erwartete Eintreffen des Iohann Stourdza in Jassy 

mag vielleicht Veranlassung zu dem Gerüchte gegeben haben, daß er neuerdings zum 

Fürsten der Moldau wird ernannt werden. ' 

Der Beizad& Alexandre Callimachi ist bereits nach St. Petersburg abgegangen, 

und obschon man zu wissen glaubte, daß seine Hinreise eigentlich die Ausbezahlung des 

3 oder 4 monatlichen Tributes, welcher seinen Vater, als ernannten Fürsten der Wella- 

chei vor Ausbruch der Revolution vom Jahre 1821, gebühret, und gelegentlich auch die 

Bitte um eine Pension für seine Mutter und Familie bezwecke, so vermuthete man den- 

noch, daß dieser Beizade die Hoffnung hege, Fürst der Wallachei zu werden, ebenso 

wie der Postelnik Stefan Wogoridi, Fürst der Moldau. 

Am 23° d. wurde die bisher in Iassy bestehende rußl. Polizei, welche unter der 

Leitung eines Oberstlieutenants stand, mittelst Decret des G" I,* Kisseleff aufgehoben 

und das dießfällige Geschäft dem Stadt-Agha übergeben. Dainit jedoch kein Mißbrauch 

der Amtsgewalt ausgeübt und die Einquartierung der sonstig anzulagenden Militär- 

truppen in Iassy vorschriftsmäßig und unparteisch besorgt werde, so wird ein Comite 

von 4 Boyaren, dem der Agha unterworfen ist, errichtet und der bisherig ruß. Polizei- 

meister Oberstlieut. Barozzy demselben als Procurator beigegeben ; diese neue Anord- 

nung wurde am 24°" d. in Jassy öffentlich bekannt gemacht. Aus diesen Maaßregeln 

schließt man nun, daß die Ernennung und Einsetzung der Fürsten nicht mehr sehr 

entfernt seyn. 

Im Laufe dieser Woche sollten 2 Kavallerie-Regimenter aus Bukarest nach 

Iassy kommen, da die der Wistiarie nierüber zugeschickten Marschrouten nur bis dorthin 

lauten, so könnte es wohl seyn, daß sie sich längeren Zeit in Tassy aufhalten werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archia, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.) 
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CCXXXV . 

Hiller eätre Metternich, despre ordinul „primit de .Kisselev de a evacua Prineipatele 

pänä la 14 August. \ 

Ich beeile mich die mittelst Gelegenheits-Estafette aus Bukarest v. 28" Iuli 

1. I. von einem ziemlich verläßlichen Korrespondenten in diesem Augenblicke mir zu- 

gemittelte Nachricht wörtlich nach ihrem ganzen Inhalt RE. Durchl. ehbrfurchtsvoll zur 

hohen Kenntniß zu unterbreiten’ . N " 

„Gestern erhielt unser Präsident G!v Kisseleff den Auftrag die Fürstenthümer 

„bis 15" andern wollen behaupten bis letzten August 1. I. sammt 'Truppen zu räumen. 

„Die Städte Braila und Giorgiewo werden auch geräumt und bekommen walach. Besa- 

„tzung. Silistria bleibt bis auf weiterhin unter ruß. Bewachung. 

„Kisseleff wollte den Banu Brancowan zum Vice-Präsidenten auf seinen Posten 

‚bis zu Ernennung des neuen Fürsten (welche Ernennung bis letzten September 1. I. 

„zu erfolgen hat) substituiren, allein Brancowan lehnte das Ansuchen ab und brachte 

„den gewesenen Fürsten Gregoire Ghyka in Vorschlag 

„Die Bojaren sind in Bewegung, nun werden ihre Intriquen auf andere Weise 

„beginnen. 

„Kisseleff, so viel ich erfahren konnte, reiset nach Silistria ; die Polizei ist an den 

„Aga der Stadt Bukarest ganz wie früher abgetretten. 

„‚General Suchtelen soll mit geheimen Aufträgen nach Adrianopel abgereiset seyn. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staat-Archivs, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). .. 

CEXXXVI 

Hiller cätre Metternich, despre ordinul de a repara soselele spre Giurgiüu si Bräila 

si despre greutäfile ce se ivese la organizarea eorpului de militieni. 

In Bukarest sind von Seiten der ruß. Präsidentschaft Befehle (Prelogenes ge- 

nannt) ergangen, die Militair-Straßen gegen Giurgiewo und Braila in guten Stand zu 

setzen ; in diesen beiden Orten werden eingeborene Walachen an die Stellen der früher 

allda befindlichen Paschen gesetzt werden. Wohlunterrichtete wollen aus dieser Maaß- 

regel auf einen nur noch verschlimmerteren Gang der zu lösenden strittigen Punkte 

hindeuten \ 

Seitdem die Nachricht des baldigen Abzuges der Russen aus dem Fürstenthume 

unter dem ruß. Militair sowohl als in allen Klassen der Bewohner Bukurest’s mit einer 

sozusagen untrüglichen Aussicht auf den nahen gewissen Erfolg desselben sich verbrei- 

tete, ist kein Walache, weder durch Versprechungen, noch durch Drohungen dahin zu 

bewegen unter die walach. Landesmiliz sich aufnehmen zu lassen. Daher erging ein 

strenger Befehl wenigstens den 3" Theil der bei denen Ispravnikaten als Amtsdiener 

verwendeten Walachen (S$luszitor und Plajasch genannt) zum walach. Militairdienst 

zu nehmen. Ein Ispravnikat hat auch bis 500 dergleichen Menschen. Indessen ist es 

gewiß, daß herwärts des Altflusses keiner der Einwohner sichherbeyläßt Soldat zu wer- 

den, Ihre einstimmige Erklärung lautet dahin, daß sie lieber sterben als zum Soldatenstand 

übertretten wollen, daher ist gründliche Ursache vorhanden zu glauben, daß die Russen 

schwerlich hierin mit dem gemeinen Walachen ihren Zweck erreichen dürften. In Cra- 

jowa und überhaupt der kleinen Walachey, heißt es, sollen bereits Neunhundert Mann 

beysammen seyn, da aber diese, welche man als jenseits des Altflußes Oltyan 

nennt, ihres unruhigen und streitsüchtigen Benehmens wegen allgemein gefürchtet sind, 

wurde bereits früher aber erfolglos beschlossen aus der großen Walachey zwey Theile 

und aus der kleinen Walachey blos ein Drittel der nöthigen Maimschaft zur Errichtung 

der Landesmiliz auszuheben.”



29 

Auszug : Der Gesundheitszustand ist in allen Districten ein guter, mit Ausnahme 

der ‘Stadt Slatina und einiger in der Nähe gelegener Ortschaften, woselbst die Pest 

wieder auftritt. 

(Wiener Haus-, Hof- tind Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXXVI. 

Ferro cätre Metternich, despre svonurile privitoare la Regulamentul organie, Cernäufi, 

despre dispozitiile presedintelui divanului eätre membrii divanului exeeutiv si despre aren- 1830 

darea taxelor pe animale. 
August ı1I. 

Unsere Kundschaftsberichte aus Jassy vom 6*“ und 9"*" August melden, daß 

alldort von den deputirten Boyaren Michael Sturdza und Agha Assaki Briefe angelangt 

waren, denen zufolge das für die beiden Fürstenthümer entworfene Reglement bei dem 

ruß. kaiserl. Ministerium großen Widerspruch gefunden habe. Da es bekannt ist, daß 

der Entwurf zu dieser Verfassung vom ruß. Hofe ausging und hauptsächlich vom 

Staatsrath Daschkoff, unter dessen Leitung auch der gegenwärtige Verweser des ruß. 

kais. Consulates, Herr von Rachette, hierin zu Petersburg gearbeitet zu haben versichert, 

abgefaßt und dann dem zu Bukarest versammelten Boyaren-Comite gleichsam nur zur 

Annahme vorgeletg wurde, so möchte dieß sonderbar erscheinen. Indeß mag es wohl 

seyn, daß das Bojaren-Comite manches eigeschaltet, manches in den Entwurf umge- 

ändert; dieses hat die Meinung veranlaßt, daß das Reglement der Fürstenthümer um- 

gestoßen, oder duch bedeutend umgearbeitet werden wird. 

Inzwischen sind einige Verordnungen von bevollmächtigten Präsidenten an 

den executiven Divan angelangt, aus welchen man auf die baldige Übergabe der Regie- 

rung auf die nächstzuernennenden Fürsten schließen wili. So wurde befohlen das Brenn- 

holz, welches nach früheren Verordnungen für die Winterspitäler hätte herbeigeschafft 

werden sollen, bis auf weiteren Befehl nicht zuzuführen ; ein zweiter Auftrag lautete 

dahin, daß- alle Brandwein- und sonstige Mundvorräthe, welche dießseits der Donau 

zurückgeblieben sind, an den Meistbiethenden veräußert werden. 

Die Mauth für das Vieh, dessen Ein- und Austrieb nun gegen eine an der Grenze 

zu entrichtende Abgabe freigegeben wurde, wie das Blatt No. 50 der moldauischen 

Biene ausführlich enthält, ist am 7"'*” dieses für 372!1m Piaster jährlich an den Aga ’Theo- 

dor Ghyka verpachtet worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Ronı.). 

CCXXXVII. 

Hiller eätre Metternich, despre ucazul privitor la plata datoriilor ipotecate asupra Sibiu, 

proprietäfilor din Muntenia. 
1830, 

August IT. 

Es liegt klar am Tage, daß die Russen selbst abgezogen einmal aus dem Fürsten- 

thume, die eiserne Hand ihres Einflußes auf dieses, durch erlassen«, in Gesetzkraft er- 

wachsen kaiser. ruß. Ukase für die Walachey, fortwährend rege und in ’Thätigkeit zu 

erhalten gesonnen seyen. Als Beispiel diene die, die Bojaren einzuschläfern bestimmt 

Ukase, daß hinfero ein zu Pfand gegebenes Gut in der Walachey, wenn es anders den 

doppelten Hypothekarwerth hält, vom Verlaufe des ersten Schuldtermins ‚gerechnet, 

erst vier Jahre nachhero bei nicht erfolgter Befriedigung des Hypothekargläubligers 

mit den gesetzlichen Zinsen öffentlich zu Gunsten des Letztern veräußert werden dürfe. 

Ich erlaube mir diese Maßregel nur in Bezug der Protektion der Konsulate auf die durch 

sie geschützten Nationalen als Gläubiger eines odes andern walachischen Unterthanen
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mit denı gehorsanısten Beisatze zu berühren, daß diese Neuerung einestheils mehr als 

drückend und ungesetzlich für die Reclamanten wäre, während anderseits bei der von 

den Konsulaten seiner Zeit zu erfolgenden Einsprache dagegen, dieselbe zu den tinange- 

nehmsten Kollisionen nothgedrungen führen müßte. Diese und ähnliche Verordnungen, 

welche wohl in Bessarabien, der Krimm und in sonstigen ruß. Provinzen von Seite der 

Rußen als der respectiven Regierung erlassen werden könnten, erlaube ich mir ehrfurchts- 

voll zu bemerken, daß sie für die Walachey, in solange dieses Fürstenthum noch dem 

Großherm unterthänig und keine ruß. Provinz ist, besonders hinsichtlich der fremden 
Unterthanen, welche die erwerbende, folglich in der Walachey zumalen die fordernde 

Klasse ist, höcht unstatthaft wäre. 

(Wieuer Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXXXIX. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre nemultumirile din Muntenia si cauzele lor. 

Seitdem man in der Walahey beinahe die Hoffnung verloren hat, die Fürsten- 
thümer von den ruß. Truppen je geräumt zu sehen, und mıan alle Anstalten treffen 

sieht, die auf eine noch sehr lange Besetzung jener Provinzen hindeuten, scheint sich 

der allgemeine Mißmuth und die Unbehaglichkeit der dortigen Einwohner von Tag zu 

Tag und in dem Grade zu vermehren, als die dermalige Regierung in ihren administrati- 

ven Maßregeln alle Schranken von Mäßigung überschreitet und ein Sytems von Unge- 
rechtigkeit und Unterdrückung einführt, das unerträglich zu werden anfängt. Unter 
vielen andern Gründen zur Unzufriedenheit verdient wohl besonders bemerkt zu werden, 

daß man dahin arbeitet, eine künstlichen Hungersnoth durch Mangel an Brod hervor- 

zubringen. Obschon voriges Jahr eine ungeheure Menge von Vorräthen aller Art von 

alle Seiten herbeigeschafft und in die verschiedenen Magazine aufgehäuft worden 
sind, die hinlänglich gewesen: wären, eine Armee von mehr als hunderttausend Mann 
auf mebrere Jahre zu ernähren, während in der Walachey eine höchst unbedeutende 

Anzahl vou Truppen stationirt ist, so finden sich diese Magazine gegenwärtig dennoch ' 

beinahe leer, weil man einerseits an den Pascha von Widdin über 50/m ’[schetwert Mehl 
und Früchte gegen baare Bezahlung verkauft und ein weit größeres Quantum über 

Galaz ausgeführt hat. In welche Kasse die hinraus gelösten Beträge geflossen seyen, 

ist unbewußt, gewiß nicht in jene der Krone. Um diesen Abgang zu ersetzen, sind nun 
allenthalben neuerliche Lieferungen aller Art ausgeschrieben worden, die nur mit vieler 

Mühe zusammengebracht werden können, da der anhaltenden brennenden Hitze .wegen 

die Heuerudte beinahe ganz mißrathen, jene von Gerste, Weitzen und Hafer unter der 

Mittelmäßigkeit ausgefallen ist, und jene von Kukuruz, oder türk. Korn, so wie von 

Hirse, kaum die Aussaat einzubringen verspricht. Bei so bewandten Umständen sind 

die Fruchtpreise ungeheuer gestiegen, und noch immer im Steigen, was eine traurige 

Aussicht für den künftigen Winter darbiethet, besonders wenn die Administration, wie 

es mehr als wahrscheinlich ist, immer noch unter ruß. Leitung fortgeführt wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Valachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXL. . 

Fleischhackl eätre Metternich, despre urcarea necontenitä a prefurilor si despre 

lichidarea proviziilor rusesti. 

Über die zunehmende Theuerung wird mir umständlicher angezeigt, daß nach- 

dem seit zwey Monathen kein Trophfen Regen im ganzen Umkreise der \Valachey ge- 

fallen und eine bei Menschen Gedenken unerhörte Trockenheit eingetretten ist, alle Felder



verbrannt und die Erudten ganz vernichtet worden seyen. Der Wagen Heu wurde 

dermalen schon zu 100 Piaster der Kilo Gerste zu 65 bis 70, der Kilo Weitzen zu I6o 

bis 170 Piaster und die Okka Kukuruzmehl zu 18 Para verkauft. Alle diese Preise 

werden bis künftigen Winter noch um vieles höher steigen. 

Indessen verkaufen die Russen fortwährend ihre in den verschiedenen Magazinen 

der Walachey noch vorhandenen alten Vorräthe, um sie wahrscheinlich mit neuen 

wieder zu füllen. Durch allgemeine Bekanntmachung werden die Liebhaber aufgefodert 

am Io" 12° und 14°” vor dem Divan, in den Distrikten aber vor den Ispravnikaten, zu 

erscheinen, wo die öffentliche Versteigerung jener Vorräthe vorgenommen undam 15°" 

August alten Styls (27. Aug. N. St.) beendiget seyn muß. Dieser Bekanntmachung 

zufolge werden in ’Tschoroy 7000 'Tschetwert Mehl, in Caracal 5000 ’Ischt., in Ruschde- 

wede 6000 Tscht. Mehl und 53 ’Isch. Hafer, in Ibrail 3246 ’Ischt. Mehl, 1270 Tscht. 

Zwieback und 1200 Tscht. Gerste, in Fundeni 1695 TIscht. Mehl, 4586 Ischetwert Zwie-, 

back, und 2000 Tscht. Gerste in Fokschan 6711 ’Ischt. Mehl, 4208 ’Ischt. Zwieback, 

und Io00 "Tscht. Gerste, in Slatina endlich 2000 ’Ischt. Mehl öffentlich an den Meistbie- " 

thenden hindangegeben. 

Um diese Vorräthe auch nur zum Theil zu ersetzen, wird es nothwendig seyn, 

selbe aus Rußland kommen zu lassen, weil die heurige Erndte, wie oben angezeigt, bei 

weitem nicht hinreicht die Bewohner der Wallachey, geschweige denn fremde Truppen 

zu ernähren. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXLI. 

Fleisehhackl eätre Metternich, despre asezarea granifei de-a-lungul Dunärei in 

conformitate eu stipulatiunile tratatului dela Adrianopol, despre reintoarcerea lui Min- 

ciaky si despre construcfiile ce urmeazä sä fie ridieate la Giurgiu si Bräila. 

Das Bemerkenswertheste, was die letzten Bukurester Briefe v. 25" d. enthalten, 

ist, daß die türk. von Konstantinopel abgeschickten Gränz-Kommissaire in Buka- 

rest angekommen und bald wieder mit dem von Seite der Walachey dazu bestimmten 

Kommissair, Wornik Mihalaki Ghika, nach Orsova abgcreiset seyen, um von dort ange- 

fangen die Gränze zwischen der Walachey und den türkischen Provinzen längs der 

Donau, kraft des letzten Adrianopolitaner Friedens, zu bestimmen und festzusetzen. 

Die türkischen Kommisaire wollten ihre Arbeiten damit beginnen, die Gränze zwischen 

Rußland und der Türkey an der untern Donau und längst dem Prutbfluß zu berichtigen, 

fanden aber dagegen von Seite des ruß. Präsidenten Ge Kisseleff so kräftigen Wider- 

stand, daß sie nachgeben und sich Legnügen mußten, mit der Berichtigung der walach. 

Gränze anzufangen, die allem Anschein nach vor Einbruch des Winters nicht beendiget 

und folglich bis künftiges Frühjahr verschoben werden wird. 

Herr v. Minciaki wird erst bis Ende September a. St. (Mitte Oktober n. St.) 

in Bukurest zurückerwartet. Diesen Zeitpunkt hat er wenigstens in seinem eigenen 

Schreiben an den ruß. G" Konsulatsverweser Hofrath Kotoff als den wahrscheinlichen 

seiner Rückkehr angegeben. Nur sehr wenige hoffen, daß vielleicht damals eine für die 

Fürstenthüimer günftige Veränderung statt haben könnte. 

Viele Maurer, Zimmerleute und andere Arbeiter werden nach Giurgiewo abge- 

sendet, um dort Kasernen, Magazine, Tazarete und Kirchen zu bauen, je selbts öffentliche, 

mit Bäumen besetzte Spaziergänge anzulegen, wozu die Pläne, sowie für Ibrail, von 

rußischen Genieoffizieren verfertiget worden sind. Man will diese beyden Örter zu bedeu- 

tenden Städte umwandeln, es fehlt nur noch an Bewohnern. Bulgaren haben sich nur 

wenige in der Walachey niedergelassen, meist alle sind nach den südruß. Provinzen ge- 
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Bucuresti, 

1830, 

August 30. 

zogen worden, wo man derer nothwendiger bedarf und wo man ihnen größere Vortheile 

und längere Steuerfreiheit verspricht, als in den Fürstenthümern. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau. und Walachei, Fasc. #7; 

cöpie in Bibl. Acad. ‚Rom.).. = N 

CCXLI. 

Ordonanfa lui Ki:selev cu privire la administrafia Silistrei. 

Die militairische und politische Administration der Festüng Silistra betreffend, 

wird sie denen Fürstenthümern gleichgestellt, und nachdem die Garnison obiger Festung 

aus ruß. Truppen besteht und die Menschen, welche bei der Ausbesserung der Festungs- 

werke verwendet werden, aus diesem Füıstenthume genommen sind, habe ich, um 

‚ denenselben eine Erleichterung in den nothwendig herbeyzuschaffenden Lebensmitteln, 

Cernäufi, 
1830, 

Sept. 1. 

zugleich auch einen gleichen Preis der Prodükten alldort mit jenen der Walachey zu 

erzielen, für nothwendig erachtet, daß Kaufleute mit Brod, Vieh, und sonstigem Mund- 

vorrath nach Silistria zugelassen werden, ohne erst dafür irgend eine Mauth zu bezahlen, 

und daß Linwegen gerade nach dem in den Fürstenthümern bestehenden Fuß man sich 

benehme. Demzufolge mache ich dem Divan bakannt, daß derselbe die Fürkehrung 

treffe, womit die Kaufleute frei und ohne Hinderniß die Produkte nach Silistria zuführen 

können, ohne dafür eine Mauthabgabe zu zahlen. Damit aber das Interesse des contra- 

hirenden .Mauthners nicht Eintracht leidet, soll ihm gestattet werden, die Mauthlinie 

nach Silistria zu übersetzen, wo er dann für alle zur Ausfuhr erlaubten Producte, die 

von Silistria weiter nach der Türkey geführt werden, die Mauth abnehmen kann; ich 

erwarte über die vom Divan wegen allemı diesem zutreffenden Fürkehrungen die Erstat- 

tung eines Berichtes. 

Gleichzeitig mit diesem habe ich, um die Konmunication mit Silistria zu er- 

leichterr, dem Comit& der Quarantainen befohlen, daß man die Einwohner Silistria’s, 

und die auf Arbeit dort gewesenen Walachen ‘nach Vorzeigung eines Zeugnisses des 

ersten Arzten und des Festungs-Kommandanten, laut welchem dieselben nicht verdächtig 

sind, blos mit einfacher Personal-Untersuchung weiter gehen lassen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXLIN. 

Ferro eätre Metternich, despre mäsurile de evaeuare a trupelor rusesti, despre mi- 

litia moldoveneaseä si despre molima ce a izbuenit intre vitele locuitorilor. 

Die Kundschaftsmeldungen des vertrauten Correspondenten R. vom 27" und 

zo" August berichten, daß der executive Divan der Moldau noch am 24" vom Vice- 

Präsidenten G’ Mirkovitz die Weisung erhalten habesämmtliche Proviant- und Fourrage- 

Vorräthe in den oberen Districten der Moldau, und zwar zu Bakao, Roman, Piatra, 

Foltitscheny, Herleu, Bottoschan, Dorohoy, Herza, T'yrgulformos und Husch müittelst 

Lizitation an die Meistbiethenden veräußern zu lassen, zu welchem Ende nach den be- 

nannten Distrieten am 25°" die Circularbefehle erlassen w urden. In den untern Distrieten 

dagegen werden sämmtliche Proviant- und Fourrage-V orräthe nicht veräußert weil 

solche bei dem Rückmarsche der Truppen aus der Wallachey und von Silistria nach 

Rußland, und zwar auf der Straße von Fokschan bis Skuleny, laut der letztangelangten 

Weisung, mit dem früherhin festgesetzten Proviant und Fourrage versehen und auf 

letzterem Orte wird abermals das aus Rußland hingebrachte Mehl und Zwieback, für die 

daselbst anzulangenden Truppen abgeladen. 

In Iassy werden zum Emptang der Spitäler aus der Wallachey und Bulgarien An- 

stalten getroffen, zu welchem Behufe bereits zwey frische Häuser ausgesucht worden sind.



Der Platz-Kommandant zu Iassy hat zufolge eines Auftrages des G” Mirkovitz 

allen ruß. Officieren und Beamten, welche sich ohne Dienst alldort aufhalten, unter. 

Androhumg von Execution bedeuten lassen, bienen 4 Tagen ihre Rückreise nach Rußland 

anzutretten. Ne MITTE TATTTTT u 

Am 27° August langten 32 Feldstücke vom größten Kaliber und 265 mit Mu- 

nizion beladen Wägen in Jassy an tind wurden am 30" von da weiter über den Pruth 

nach Skuleny transportirt. 

Das ruß. Consulat zu Jassy erhielt vom bevollmächtigten Divanspräsidenten 

Graf Kisseleff aus Bukarest den Auftrag, von nun an keinem ruß. Officier mehr einen 

Paß zur Reise durch die k. k. Staaten nach Rußland zu ertheilen. 

Aus allen diesen Anordnungen schließt man auf eine baldige Räumung der 

Fürstenthümer und Bulgariens, welches nach der Meinung der Meisten bis halben Sep- 

tember A. St. geschehen soll, obschon erst kürzlich aus Silistria in Jassy angekommene 

Kaufleute versichern, daß diese Festung noch fortan befestiget und verproviantirt 

bleibt. 

An der Errichtung der mold. Militz wird thätig gearbeitet, der bekannte Oberst 

Makaroff ist zum Präsidenten und Executoir des dießfälligen Comites ernannt worden, 

um die Aufstellung dieser Militz zu betreiben. 

Der G" Major Behidoff, weicher nächstens aus Rußland erwartet wird, erbielt 

den Auftrag das Kommando längs der Donau, und zwar von Widdin an, zu übernehmen. 

Die Hornviehseuche herrscht in allen untern Districten der Moldau und in Fol- 

titscheny, namentlich in dem an der Grenze gelegenen Dorfe Pleschestie. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und WValachei,. Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCCXLIV. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre hotärirea tiillor de boleri de a schimba portul 

oriental prin cel modern european, räzändu-si barba si mustäfile, si despre inlesnirile 

pentru achizitionarea de case Si parcele in fosta raia a Bräilei. 

Alle jungen Bojaren-Söhne haben ihre National-Kleidung wit der fränkischen 

vertauscht und suchen Officiers-Stellen bey der Miliz zu erlangen, ja selbst einige alte 

Bojaren vom ersten Rang, thun das nemliche und namentlich der Spathar und Groß 

Wormnik Gregor Philipesko hat sich Bart und Schnurbart rasiren lassen und erscheint 

in Europäischen Kleidern im Divan. Diese Handlung wird im walachischen Kurier 

No. 45 als ein Beweis des Fortschreitens der Europäischen Kultur oder Civilisation in 

der Walachey angerechnet. 

Mittels besondere Kundmachung ist Jedermann erlaubt Grundstücke in Ibrail 

zu kaufen und dort Häuser zu bauen. Die Preise des Grundes sind sehr annehmbar und 

es ist wahrscheinlich, daß sich viele Menschen dort ankaufen und niederlassen werden 

und daß der Ort seiner vortheilhaften Tage wegen zu einem bedeutenden Handelsplatz 

sich erheben wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Yasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

  

CCXLYV. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre reerufärile forfate, despre demonstrafia dela 

Buzäu si despre diverse ordonanfe ale Iui Kisselev. 

Die letzten Nahrichten aus Bukarest vom 17*°* d. beschreiben die Unzufrieden- 

heit des I.andvolkes mit dem gewältsamen Rekrutireungssistem für die neu zu errichtende 

Militz als auf den höchsten Grad gestiegen. Als Beyspiel hinvon gilt folgendes: In 

Sibiu, 
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Buzeo waren gegen zweyhundert Walachen, unter denen mehrere Sludschitors, Isprav- 

nikatsdiener vorsammelt, die zum Militairdienst ausgehoben werden sollten. Der gewesene 

Kaimakam von Crajowa, Constantin Ghika als G” der Cavallerie mit diesem Geschäft 

beauftragt, hielt ihnen eine Rede, die sie aufmuntern und aneifern sollte, in den ehren- 

vollen Militairstand zu tretten. Diese Rede wurde jedoch von den zuhörenden Walacken 

mit einem Steinhagel beantwortet, der den Herm- Kaimakam zwang sammt seinem 

Generalstab sich in ein Haus zu flüchten und von dort aus Verstärkung von rußischen 

Truppen zu verlangen, welche, nachdem sie herbeigeeilt waren, die Widerspenstigen 

leicht zu Paaren trieben, von denen mehrere mit Schlägen auf die Fußsohblen bestraft 

und als Soldaten eingeschrieben wurden, obschon sie sich dagegen sträubten und ver- 
sicherten nie mit Willen Militairdienst leisten zu wollen. 

. Der in Crajowa. beifindliche Kern jener Militz wird immer kleiner durch die 

täglich überhand nehmende Desertion. Die Ausreiser lagern in den Wäldern und machen 
die öffentlichen Straßen höchst unsicher, ja mehrere reisende Bojaren, selbst ruß. Offi- 

ciere, sind von selben rein ausgeplündert und gröblich mißhandelt worden. Es scheint 
wirklich, als ob man die Absicht habe das sonst so ruhige und gutmüthige walach. Volk 

mit Gewalt zu einem fruchtlosen Aufstand zu bringen und dann beweisen zu wollen, 

die Gegenwart rußl. Truppen sey nothwendig um selbes gehörig im Zaum zu erhalten. 

Verschiedene nette Ordonanzen des Präsidenten geben dem Divan der Wallc- 

chey wieder eine neu Umgestaltung, Eintheilung und Geschäftszutheilung. Bald wird 
man nicht mehr wissen, an wen man sich wenden soll. Eine andere Verordnung, von 

der ich eine Übersetzung hier beyzulegen mich unterfange, dehnt die Mauthlinie der 

Walachei bis außer die Mauern von Silistria aus, so daß die aus der Wallachey nach 

jener Festung gebrachten Waaren und Vorräthe keine Mauth bezahlen, wenn sie dort 

verkauft oder verzehrt werden ; mithin nur von jenen Waaren, durch eigens dazu in 
Silistria aufgestellten Mautheinnehmern die Mauthgebühr erhoben wird, die von jener 

Festung weiters nach der Türkey ausgeführt werden. 

Cernäuti, 
1830, 

Oct. I. 

Einige wollen aus dieser Verfügung die Schlußfolge ziehen, Silistria seye den 
Fürstenthümern einverleibt und alles zusammen für immer eine rußische Provinz ge- 

worden, was freylich so lange die ruß. Occupation fortdauert, de facto sich so verhält. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl Acad. Rom.). 

CCXLVI. 

Ferro cätre Metternich, despre reiragerea Rusilor, despre unele mäsuri ale con- 

sulatului rusese din Iasi, despre oprirea arendärii de mosii cätre Evrei si despre ordinul lui 

Mirkovitz cätre divan in chestia retragerii trupelor. 

Die letzten Korrespondenz-Meldungen aus Jassy v. 27°" Sept. enthalten die 

Angabe, daß von den 3 Divisionen des G" Roth, nur die eine Kavalleriedivision nach den 

Fürstenthümern konımen und daselbst überwiutern wird, die andern beiden Infanterie 

Divisionen werden über Satunon directe nach Bessarabien abgehen. 
Der ruß. Consul zu Jassy erhielt den Auftrag, zu Consulats-Starosten in der 

Moldau, tüchtige und verdieustvolle Männer vorzuschlagen, auch soll er seine Meinung 

äußern, wieviel einen jeden Starosten an festem Gehalte bemessen werden solle. 
Auch fordert derselbe Consul, in Folge eines ministeriellen Auftrages, mittelst 

Circularschreiben, sämmıtliche ruß. Unterthanen in der Moldau auf, sich in dem Consulate 

zu stellen ; diese werden da beschrieben und’in Zünfte eingetheilt. Wahrscheinlich hat 

diese Maaßregel die Entrichtung einer Abgabe zum Zweck. 
Einem vom Vice-Präsidenten G” Mirkovitz an den Divan erflossenen Befehl 

zufolge, soll von nun an, in Übereinstimmung mit dem vom Fürsten Muruzi im Jahr 

1804 gefaßten Beschluße, keinem Juden in der Moldau mehr gestattet werden, Güter 

in Pacht zu nchmen.



Traduction de l’ordre du Vice-Prösident Mirkovitz au Divan executif, en date 

du 14/26 Sept. ._ 

S. M. Imp”* ayant pris en consideration le rapport de $S.E. le G" Kisseleff, a daigne 

ordonner, que les troupes qui se trouvent en Bulgarie retournent en Russie, a l’exception 

de la 5° division des Hulans avec son artillerie, qui doit provisoirement se mettre en 

quartier d’hiver sur le territoire de la Moldavie, et dont le commandement Iui a ete 

confie. 
Par consequent $. E. en m’informant de cette resolution Imp”* mi’ordonne de 

charger le Divan, d’effectuer jusqu'au 15/27 du mois prochain l’approvisionnement 

des vivres, du fourrage et du bois de chauffage, qu’on avait deja prepar& pour le 18° 

division d’Infanterie dans les endroit designes par des marcheronts, et de lui faire con- 

naitre en meme-tems que les capitaine Beghinoff a ete delegu& comme quartiers maitre 

de la dite division. 

Dislocation de la V"* division d’Hulans et de son artillerie au quartier 

d’hiver sur le territoire de la principaut® de Moldavei 

  

  

Endroit de 
quartiers 

Le chef-lien dela division € du rögiment Harkowsky dela r. brigade. a Jassy. 

L’e&tat major de la 1. brigade et le regiment Petersboursky . . a Bottoschan. 

L’&tat major de la 2° brigade et le rög!® Courlansky . . a Roman. 

Le regiment Smolinsky de la 2° brigade ... a Foltiezeny. 

L’escadron des chasseurs A cheval ... non a Paskany.       
  

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom). 

CCXLVI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre destituirea lui George Filipeseu din func- 

fiunea de mare vornie din cauzä cä nu voia sä se deseopere In faja lui Kisselev. 

Eine Begebenheit, die in: Bukurest besonders viel Aufsehen erregt, ist die Ent- 

setzung des Bojaren Georg Philippesco, des eifrigsten Anhängers der Russen, von seinem 

Amte eines Groß-Dworniks und dessen gefängliche Haft im eigenen Hause auf Befehl 

des Präsidenten Kisseleff veranlaßt. Niemand kann sich, bis itzt wenigstens nicht, diese 

strenge Verfügung erklären, über deren Ursache verschiedene Gerüchte in Umlauf gehen, 

die, ihrer Ungerechtigkeit wegen, nicht erwähnt zu werden verdienen; ich hoffe mit 

nächster Post nähere Aufklärung hierüber zu erhalten. 

Es scheint nun keinem Zweifel mehr unterworfen, daß sich der Dwormik Georg 

Philippesco den Unwillen des Präsidenten durch einige anzügliche Ausdrücke an seiner 

Tafel und hauptsächlich dadurch zugezogen habe, daß dieser, übrigens allgemein als 

ein schwachköpfiger Mann bekannte Bojar, seine Kopfbedeckung auch in Gegenwart 

des Präsidenten nicht abnehmen wollte, was umsoweniger als ein so ungeheures Vergehen 

betrachtet werden kann, weil es zur orientlaischen Sitte und I.andestracht gehört, den 

Kopf selbst vor dem Monarchen bedeckt zu halten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). \ 
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Oct. 16. 

Sibiu, * 
1830, 

Oct. 27. 

CCXLVIH. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre suferinfele populatiei dela sate si orase. 

Während man sich in Bukurest und überhaupt in der ganzen Walachey mit der 

Hoffnung schmeichelt, durch die von den rußl Behörden versprochene baldige Ernen- 

nung eines Hospodaren von der gegenwärtigen provisorischen Regierung befreit zu 

werden und die alte Ordnung der Dinge, wo nicht vollkommen, doch zum Theil, her- 

gestellt zu sehen, wird die Zwischenzeit dazu benützt, durch verschiedene neue Auflagen, 

jene Regierung noch drückender und verhaßter zu machen. 

Unter dem Vorwand die Einwohner der Hauptstadt und der Kreisstädte von 

der seit mehr als dritthalb Jahren auf selben lastenden Einquartierung zu befreien und 
diese mit Geld zu lösen, wird eine allgemeine Beschreibung sämmtlicher in jenen Städten 

befindlichen Kaufmausgewölber und Buden abgefaßt, von denen eine analoge mo- 

nathliche Abgabe, ohne Ausnahme, erhoben und zu jenem Zweck verwendet werden soll. 

So wird von Seite der walach-Agie (Polizeibehörde, die zugleich die militair. Einquar- 

tierung zu besorgen hat) den Apothekern, meist alle österreich. Unterthanen, angetragen, 

sich mittels Bezahlung von monathlichen 25 Piastern für jede Apotheke, von jener 

adrückenden Einquartierung zu befreyen. Dagegen jene Apotheker, von Seite des ruß. 

General-Consulates, welches doch bis jetzt sich nicht im geringsten in dieser Hinsicht 

um die k. k. Unterthanen angenommen hat, ermahet worden sind, sich mit den Aga, 

Polizeimester, ohne Vorwißen des Consulates, in keine derley Unterhandlung einzulaßen. 

Diese Menschen befinden sich nun in der größten Verlegenheit, obschon es ihnen aus 

Erfahrung mehr als wahrscheinlich vorkommt, daß, wenn sie gleich die vom Aga gefor- 

derte Abgabe bezahlen, sie doch nicht mit weiterer Einquartierung verschont bleiben 

werden. Das gleiche Verhältniß besteht mit‘allen Handels- und Gewerbleuten Öster- 

reichischer und anderer fremden Unterthanen, die sämmtlich unter dem nemlichen 

Druck seufzen, vor welchen sie alle baldigst erlöst zu werden, sehnsuchtsvoll erwarten. 

Indessen nimmt die Theuerung in jener so fruchtbaren und mit Lebensmitteln 

sonst im Überfluß versehenen Provinz von Tag zu Tag überhand und erschwert das 

Leben besonders der ärmeren Klasse, die kaum mehr im Stande ist, sich mit den noth- 

wendigsten Bedürfnissen zu versehen; daher nicht zu verwundern, daß viele Familien, 

besonders von den aus der Türkey herüber gekommenen Bulgaren, nach dem jenseitigen 

Donauufer auswandern, wo es seit dem Rückmaisch der Rußen über die Donau ganz 

menschenleer geworden ist. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCXLIX. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre eontingentul din armata rusä eare rämäne 

in Principate, despre rostul milifiei nationale, despre conceptiile revolutionare ale tinerilor 

boieri intorsi din Franfa si despre comunieatele Curierului Romän. 

Allen Glauben verdienen den Berechnungen und übereinstimmenden Anzeigen 

zufolge beläuft sich das in den Fürstenthümern zurückgebliebene suß. Okkupations- 

korps auf 12,000 Mann, von denen 6,000 meist Reiterey in der Moldau längs der österrei- 

chischen Grenze, die andern in der Walachey, wovon in Bukurest 3.000 Mann, vertheilt 

sind. Für so viel Truppen wenigstens wird von beiden Fürstenthümern das nöthige Pro- 

viant an Heu, Brennholz, Brod und anderen Bedürfnißen, so wie Militairquartiere ge- 

liefert, welch Alles in größtem Überfluße bereit liegen oder unerläßlich herbeigeschafft 

werden muß. Das lästigste dieser Leistungen sind stets die Militairquartiere, die nicht 

nur unentgeldlich geheizt, sondern die darin Einquartirten auch ohne aller Entschädi- 

gung reichlich genährt werden, die Hauseigenthümer aber zum Dank dafür meist MiBß-



handlungen eruldedu müssen. Diese Last müssen sich die Fremden, so wie die Eingeborneu 

gehallen lassen; keine noch so gegründete Vorstellung der Konsuln zu Gunsten des er- 

steren hat je Eingang bei dem Präsidenten gefunden. Nur mit dem Abmarsch der Trup- 

pen wird dieser Druck beseitiget werden; wenn anders nicht bis dahin die walachische 

Regierung, dieses nicht kostspielige Mittel, die Truppen ohne Ankosten einzuquartieren, 

und zu ernähren, von der rußischen Armee-Administration auf ihre neuorganisirten 

Landesmilizen überträgt und diese bei den Einwohnern der Städte und Dörfer einquar- 

tirt, wie dies wirklich gegenwärtig in Crajova und in der Umgegend geschieht, wo jene 

Milizen konzentrirt sind, um gehörig eingetheilt und abgerichtet zu werden. 

Diese Organisirung geht jedoch äußerst langsam vor sich, weil die gemeine 

Mannschaft, meist mit Gewalt und wider Willen zum Militairdienst gezwungen, und 

von den ruß. Exerziermeistern auf das grausamste mißhandelt, häufig ausreißt, sich 

in die Wälder flüchtet und aus Noth zu Räubern wird. Was aber noch mehr als alles 

dieses an der Dauer oder an dem Nutzen dieser neuen Einrichtung für die Zukunft 

zweifeln läßt, ist der Umstand, daß die zu dieser Miliz erannten Offiziere, vom ersten 

bis zum letzten, junge Bojjarensöhne, ohne Erziehung, ohne alten militairischen Vor- 

kenntnissen, ungewohnt der so nothwendigen, bei diesem Stand unerläßlichen strengen 

Disciplin sind, die sich selber nur in so Jange unterziehen werden, als ruß. Offiziere vor- 

handen, die sie in den Schranken des militairischen Gehorsams zu erhalten wissen. Man 

vermuthet daher mit allem Grunde, daß wenn gleich einst die ruß. Armee die Fürsten- 

thümer räumen sollte, dennoch eine hinlängliche Anzahl ruß. Ober- und Unteroffiziere, 

„(man spricht sogar von einer ganzen ruß. Brigade) zurückleiben müsse, um die Natio- 

nalmilizen in gehörigem Stand zu erhalten und Umordnungen zu verhüten. Daß übri- 

gens diese Milizen, so wie sie organisirt werden, keineswegs zum Nutzen, sondern zum 

größten Nachtheil der Walachey dienen, ist höchst einleuchtend ; denn, unabgesehen 

von den bedeutenden zur Equipirung, Armirung, und Löhnung derselben erforderlichen 

dem Lande zu Last fallenden Unkosten, die wohl auf bessere Zwecke verwendet, oder 

ganz erspart werden könnten, würde die angebliche Bewachung der gleichfalls erst im 

Entstehen befindlichen Quarantainen und der Gränze längst der Donau durch die 

kriegsgeübten, obschon ungeregelten Panduren der kleinen Walachey, wenn sie, wie es 

die alte Verfassung des Landes vorschreibt, frei von Steuern und Abgaben blieben, eben, 

so gut, wo nicht besser versehen werden, als durch diese neu geschaffene Truppe 

die im Grunde doch nur aus zusammengerafftem Gesindel besteht, während jene 

haussäßige und verläßliche Menschen sind. Rußland mag folglich seine ganz eigenen 

Absichten mit dieser neuen Einrichtung haben, die sich erst mit der Zeit entwickeln 

dürften. 

Aber eine weit größere Gefahr scheint meiner Meynung nach der Walachey 

zu drohen. Mehrere junge Bojarensöhne kehrensoeben aus Paris zurück, wo sie seit mehreren 

Jahren erzogen, das Gift revolutionairer Ideen eingesogen, ja selbst an den letzten 

bedauereswerthen Ereignissen Theil genommen, von Neuerungs-Unabhängigkeits- und 

Freiheitssucht beseelt, nun ihren jungen Landsleuten ähnliche Gesinnungen einzuflössen 

bemüht seyn werden. 

Ich habe mit einigen dieser jungen Leute bei ihrer Durchreise durch Hermann- 

stadt zu sprechen Gelegenheit gehabt und mit Bedauern erkannt, daß sie statt sich 

mit wissenschaftlichen Kenntnissen bereichert zu haben, vollkommene pariser Patrioten, 

im schlechtesten Sinne des Wortes, geworden sind, sie wußten mehr über das vorige Mi- 

nisterium zu schimpfen, ihren Muth, den sie beym Pflaster Aufreißen und bei den Barri- 

kaden zur Hülfe der tapfern Pariser an den Tag gelegt, zu rühmen und die Revolution 

hoch zu preisen, als von dem Rechenschaft zu geben, was sie eingentlich hätten lermmen 

sollen, aber nicht gelernt haben. 

Bald werden diese Lobredner der ungezügeltesten Freyheit die. Regierung ihres 

Vaterlandes bekritteln, sie als Usurpation, Tiranney und, vielleicht mit einigem Recht, 

als Despotismus erklären, sich Gesellen und Änhänger zu verschaffen suchen und an 

der Spitze anderer Brauseköpfe im Kleinen zu Bukurest das nachahmen, was sie in 
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Sibiu, 

1830, 

Nov. 3. 

Paris gesehen haben. Auch hier wird die Zeit lehren, ob diese meine Besorgnisse gegrün- 
det gewesen seyen oder nicht. 

Das gehor. nebenfolgende No. 60 des walachischen Kuriers enthält bloß eine 
Bekanntmachung, laut welcher jene Hauseigenthümer, die ruß. Offiziere bei sich in 
Qaurtier haben, selben kein Holz zu verabreichen haben, indem ihnen dies aus dem 
Magazine, je nach dem Rang eines jeden geliefert wird, nur der Tıansport des Holzes 
aus dem Magazine nach dem Quartier müß von dem Hauseigenthümer besorgt werden. 
Es steht zu erwarten, ob diese ämtliche Bekanntmachung nicht auch wie so viele andere 
rußl. Anordnungen blos auf dem Papier prangen. 

Am Ende ein langer Nekrolog über den Tod des Bojaren Großlogofeten Constantin 
Golesco, der viel Gutes für sein Vaterland zu thun im Sinne hatte, dem es aber an einem 
systematischen Kopfe und an Geldmitteln mangelte, um seine Plane und Projekte in 
Ausführung zu bringen, daher von ihm viel begonnen, aber wenig, eigentlich Nichts, zu 
Stand gebracht worden ist. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 
copie mı Bibl. Acad. Rom.). 

CCH. 

Fleischhaekl eätre Metternich, despre exträdarea Romänilor si Bulgarilor fugiti 
in Tureia, despre cazurile de eiumä dela Cioroiu si despre eliminarea lui Em. Plesoianu 
din eadrele milifiei, despre repetarea apelului eätre fostii propriefari din raialele Turnu, 
Giurgiu si Bräila, de a-si revendica drepturile lor de proprietate si despre cärtile achi- 
zifionate pentru biblioteca eurfii. 

Das merkwürdigste was die Bukurester Briefe vom 29" Oktober an verläßli- 
chen Nachrichten überbrachten, ist, daß der Präsident den Statthalter von Widdin 
aufgefodert hat, alle Walachen, welche seinem Vorgeben noch während dem letzten 
Krieg, von den Türken nach dem rechten Donauufer weggeführt wurden, richtiger 
aber, weiche sich dem Druck der rußisch militairischen Verwaltung entziehen wollten, 
und unter der weit geliederen Regierung eines türk. Pascha Aufnahme, Schutz und 
gute Behandlung im Paschalik von Widdin fanden, wieder nach der Walachey zurück- 
zusenden; ein Begehren, das besagter Pascha um so weniger verweigern zu können 
glaubte, als eine große Menge der von den Russen unter dem Vorwande, sie vor der Rache 
der Türken zu bewahren, aus den türkischen Provinzen weggeschleppten Bulgaren- 
Familien, in ihren Hoffnungen getäuscht, freiwillig nach ihrer Heimath zurückgekehrt 
sind, von denen jedoch der Präsident glauben machen will, sie seyen auf Veranlassung 
der ruß. Regierung nach ihren vorigen Wohnorten zurückgeschickt worden. Diese 
werden jedoch sicherem Vernehmen nach allenthalben. von den türk. Behörden freud- 
schaftlich aufgenommen und selben Freiheit und Nachlaß aller Steuern für längere 
Zeit zugesichert. Eine sehr weise Maaßregel, die in Kurzem das öde Bulgarien bald 
wieder mit Bewoheern füllen dürfte, indem die Bulgaren überhaupt ihren alten Wohn- 
orten außerordentlich anhängen und selbe äußerst ungern mit neuen vertauschen. 

Auszug : In dem Dorfe ’Tsoroi ist die Pest dem Erlöschen nahe, jedoch in Sili- 
stria unter der rußischen Besatzung ganz plötzlich ausgebrochen. Die Zahl der Kranken 
und Gestorbenen weiß man nicht, da die Russen das tiefste Stillschweigen hierüber be- 
obachten. 

Das Nummer 62 des walach. Kariers vom 16/28 Oktober enthält eine Bekannt- 
machung, daß der Bojar Emanuel Blaschojan, Offizier bei der Landesmiliz, wegen schlechter 

Aufführung und Diebstahl abgesetzt und zu fernereri öffentlichen Diensten untauglich 
erklärt wird. Ferners eine wiederholte Auffoderung an alle Besitzer von Grundbriefen 
über die der Walachey wieder einverleibte Distrikte von Ibrail, Giurgievo und Türno, 

diese Dokumente als Beweise ihres Eigenthums bis 1. IJänner.1831.der.hiezu. aufgestellten



Kommission in Urschrift vorzulegen, um selbe gehörig prüfen zu können, indem nach 

Verlauf des durch den letzten Traktat festgesetzten ı8 monatlichen Termins, welcher 

von Unterzeichnung desselben gerechnet, am 5" März 1831 zu Ende gehet, keinen 

weiteren diesfälligen Reklamationen Gehör gegeben wird. 

Berechnung der für die k. k. Hofbibliothek gemachten Auslagen. 

  

  

  

  

C.M. 

FI | Kr. 

Abonnement für das Jahr 1829 auf den walach. Kurier sammt Porto 14 57 

Abonnement für das Jahr 1829 auf die moldau. Biene 2 # oder... 9 28 

Abonnement für das Jahr 1830 auf den moldau. Kurier... . . . A 57 

Abonnement für das Jahr 1830 auf die walach. Bine ...... - g| 28 

Walach. ruß. Sramatik von Marcella in drey Theilen 36 P”* 6 re od 6 

Eine walach. Gramatik von Illiades in ein Theil ıo P”° 4 oder. 4 

Eine walach. französische Gramatik von dem walach. Profeßor Ple- 

schojano in Crajowa . 2. 2 2 2 een uU - 

Ein walach. Gedicht des Groslogofeten Ianko Wakaresko . . .. . - I 20 

Zusammen . .. . 57 59         
  

Sage! Fünfzig Sieben Gulden 59 ev. in Conv. Münze. 

Hermannstadt, 13" Nov. 1830. 
Fleischhackl-Hackenau. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCLI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre destituirea marelui vistier Nifulescu. Sibiu, 

1830, 

Laut verläßlichen Briefen aus Bukurest vom 8"*" d. ist der Groß-\estier Nov. 13. 

Schatzmeister des Fürstenthums, Nintsulesko, nachdem er mehrere Tage in gefänglicher 

Haft gewesen, seines Dienstes entlassen worden. Vielleicht unter allen Bojaren der 

geschickteste Kopf im Verwaltungsfache, hatte er sich doch den Unwillen des Präsi- 

denten seit geraumer Zeit zugezogen, da Klagen über Erpressungen gegen ihn einliefen, 

ohne welche er freylich nicht zu leisten vermochte, was von ihn für die ruß. Armee 

gefodert wurde. Bey dem letzten Ausflug des Präsidenten nach Giurgiowa, wo einige 

Bauern Bittschriften gegen den Westier einreichten, wurde jener Unwillen noch mehr 

gesteigert, brach cndlich in helle Flamme aus und hatte den Verhaftbefehl gegen den 

Verklagten zur Folge. Nintsulesko beleidigt über diese Erniedrigung, foderte seine Ent- 

lassung, die ihm ohne Verzug bewilligt wurde. Einstweilen versieht ein Unterbeamter 

der Westierie Nahmens Woinesko dessen Stelle ; doch vermuthet man, daß Willara, 

der nächstens von Petersburg zurück erwartet wird, das Amt des Westiers erhalten 

werde. dem er vollkommen gewachsen ist. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.).



310 

Cernäufi, 
1830, 

Nov. 27. 

Sibiu, 

1830, 

Nov. 27. 

CCLI. 

Ferro cätre Metternich, despre unele dispozitiuni ale lui Kisselev, despre con- 

struetia soselei militare Silistra-Foesani-Seuleni si despre plecarea delegatiei boierilor 
din St. Petersburg. " 

Am 20°" d. überbrachte die Bukarester Post dem moldauischen Divan 3 Ver- 

ordnungen des bevollmächtigten Präsidenten Graf Kisseleff. Mittelst der ersten wird 

die allsobaldige Auslieferung der Bukowinaer Recrutirungsflüchtlinge an Österreich 

anbefohlen, Die zweite betrifft die Einquartirung der ruß. Truppen und beauftragt den 

Divan, im Falle der Hauseigenthümer hievon befreit seyn wollte, das dem Gemeinen, 

Ober- und Stabsoffiziere, dann dem Generalen zukommende, und von den betreffenden 

Haus-Herrn zu entrichtende Quartiergeld zu bestimmen. Die dritte und letzte Verord- . 

nung fordert die Divansböjaren auf, die zweckmäßigsten Mittel zur baldigen Equipirung 

und Ausrüstung der moldau. Militz zu ergreifen. 

Was die erste Verordnung, die Auslieferung der österr. Emigranten betrifft, so 

machte der Divan dem bevollmächtigten Präsidenten Gegenvorstellungen, indem sie 

schriftlieh erklärten, daß nach den zwischen Österreich und der Pforte bestehenden 
Tractaten, sowie auch nach den zwischen der Moldau und Bukowina bestehenden Ge- 

bräuchen zu jeder Zeit nur Militär-Ausreisser und Kriminalflüchtlinge, welche den Händen 

der Gerechtigkeit entronnen sind, ausgeliefert wurden ; dagegen wurden die gegenseitig 

emigrirten Familien und sonstigen Individuen immer im Lande behalten, ohne daß 
jemals weder von den Behörden der Bukowina, noch von denen der Moldau eine Re- 

clamation angebracht worden wären. In Folge dieser trifftigen Gründe glaubt der Divan 

berechtigt zu seyn, die Auslieferung dieser Auswanderer, welche weder Soldaten, noch 

Verbrecher sind, nicht zu gestatten und bittet S. E. den Grafen Kisseleff das Land 

in seinen bisher unangefochten gebliebenen Rechten zu unterstützen. 
Ferners rücksichtlich der Einquartirung setzte der Divan für jene Militärs, 

welche kein Naturalquartier bekämen, das Quartiergeld fest, und zwar täglich für den 

Gemeinen 20 para, für den Oberoffizier 2 Piaster 20 para, für den Stabsoffizier 5 Piaster 

und für den Generalen Io Piaster, 
Endlich sind auch vom Divan mit der schleunigsten Equipirung und Ausrüstung 

der Landesmilitz viele Handwerker beauftragt worden. 

Man sprach in Iassy davon, daß G" L* Kisseleff den Bau einer geschotterten 

Heerstraße von Fokschan: bis Silistria anbefohlen habe; dieses bestättigen auch aus 

Fokschan eingegangene Nachrichten, denen zufolge auf der ganzen Strecke bis Silistria 

die Straße durch Ingenieurs bezeichnet worden ist. Auch sagt man, daß diese Straße 

von Fokschan über Iassy bis Skuleny fortgesetzt werden soll, worüber jedoch der mol- 

dauische Divan noch keine officielle Zustellung erhalten hat. 

Daß der wallachische Deputirte -Bojar Willara durch Iassy nach Bukarest ge- 

reiset sey, bestättiget sich nicht, dagegen ist es gewiß, daß alle deputirte Bojaren aus 

Petersburg aufgebrochen sind und nächstens in Iassy erwartet werden. Über die 

Ankunft des Reglements für die Fürstenthümer habe ich nach keine positive Nach- 

rihcet erhalten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCLITI. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre svonurile asupra numırii lui Vogoride in 

seaunul domnese si despre starea sanitarä. 

Das Gerücht, daß der Anfangs der Revolution im Jahre 1821 als Kaimakam 

des Fürsten Callimaki nach Bukurest gekommene und unlängst dem Botschafter der 

Pforte Halil Pascah nach Petersburg als Dollmetsch beigegebene Vogorides, vom ruß.



Hof zum Hospodaren der Walachey bestimmt worden sey, erhält sich noch immer und 

es verlautet, daß diese Nachricht als verläßlich von Petersburg geschrieben worden sey. 

Es wäre um so eher möglich, daß durch die Wiedereinsetzung griechischer Hos- 

podaren, der alte Stand der Dinge wieder hergestellt werden dürfte, als Rußland die 

Wahl eingeborner Fürsten nie mit günstigen Augen ansah, welch letztere, wenn solche 

wieder ernaunt würden, wohl schwerlich die neuen auf den Umsturz aller alten Verfas- 

sung und Privilegien der Fürstentbümer abzielenden Einrichtungen unterstüzen möchten, 

da hingegen die Griechen, um wieder zum Besitz der Fürstenthümer zu gelangen und 

sich von dem Marke derselben bereichern zu können, auch die verdeblichsten Bedingun- 

gen erfüllen und sich alles gefallen lassen würden und müßten. Auch sieht man bereits 

als Vorspiel mehrere fanariotische Griechen an der Spitze einzelner Divans-Abtheilungen 

als Präsidenten prangen, die unter Fürst Ghyka’s Regierung, und zwar auf Befehl der 

Pforte, von allen öffentlichen Ämtern, ja selbst von den Ispravnikaten, ausgeschlossen 

und gleichsam aus den Fürstenthümern verbannt waren. 

Welch neues Elend eine solche Veränderung über jene ohnehin schon beinahe 

ganz erschöpfte Provinzen bringen würde, brauche ich wohl nicht näher auseinander zu 

setzen. 
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Den letzten Gesundheitsberichten aus Bukurest zufolge ist Csoroi in der kleinen . 

Walachey noch nicht frei, da sich dort wieder einige verdächtige Krankheitsfälle ereignet 

haben. Ulmi bei Kalarasch war fortwährend unter Quarantaine, obschon sich kein 

fernerer Pestfall in jenem Dorfe ergeben hat. Aus der übrigen Walachey waren alle Rap- 

porte vollkommen beruhigend und in Kimpulung aller Verdacht verschwunden. 

In zwey Vorstädten von Odessa ist die Cholera morbus erschienen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCLIV. 

Ferro eätre Metternich, despre plecarea deputäfiei la Petersburg cu prolectul Re- 

gulamentului Organic, despre intämplärile din Moldova, despre fortifiearea Silistriei si 

despre starea sanitarä. 

Das No. 89 der mold. Biene enthält unter dem Artikel St. Petersburg, den 31. 

Oktober A. St., daß die wallachisch-mold. deputirten Boyaren den 30°” desselben Monates 

A. St. bei S” M dem Kaiser Nikolaus zur Abschieds-Audienz vorgelassen wurden, vorauf 

sie sich zu ihrer Abreise nach deren Fürstenthümer fertig machten. Indeß hatte der 

mold. Diputirte Michael Sturdza seinen Vater nach Iassy geschrieben, daß er in seinen 

Privat-Angelegenheiten noch länger in Petersburg verweile und erst um 20 Tage später 

in Gesellschaft des an der Pforte ernannten Ministers von Buttenieff und des Herrn 

Staatsrathes von Minciaky seine Rückreise antretten werde. 

Das Reglement für die Fürstenthümer soll richtig dem G’ L* Grafen Kisseleff 

nach Bukarest überbracht worden seyn; jedoch behauptet man, daß die Bekanntmachung 

desselben noch von dessen Bestättigung durch die hohe Pforte abhänge. 

Die mold. Landes-Westierie erhielt verfloßene Woche vom bevollmächtigten 

“ Präsidenten aus Bukarest den Auftrag, einen Ausweis über die Landes-Einkünfte des 

kommenden Jahres zu verfertigen und einzusenden. Man schließt daraus auf die Absicht 

der gegenwärtigen ruß. Machthaber in den Fürstenthümern, auch die Revenüen des 

künftigen Jahres zu beziehen. 

Im Laufe der vorigen Woche würde der Großpostelnik Alexander Mavrocordato, 

mittelst eines Decretes des G' Mirkovitz an den vereinigten Divan, aus demselben ent- 

fernt, ohne daß hierin die Gründe seiner Entfernung angegeben werden. Deßgleichen 

wurde der Groß-Westernik Constantin Cantacuzeno, welcher die Stelle des Großlogo- 

phet provisorisch versieht, vom 6? Mirkovitz öffentlich beschimpft, ja man meldet 

Cermäufi, 

1830, 
Dec. 3.



Sibiu, 
1830, 

Dec. 18, 

mir sogar, durch Faustschläge aus seiner Kanzlei hinausgejagt. Er war früher vom G" 

Kisseleff besondert begünstiget und hielt sich dadurch für berechtigt, sich auf die 
Fürstenwürde Hoffnungen zu machen. 

Die Befestigung Silistria’s wird fortan auf’s Eifrigste betrieben und es wurden 

zur Ablösung der dortbefindlichen. mold. Arbeiter, 300 Bauern abgesendet, zu gleichem 

Ende muß die Wallachey 900 Arbeiter stellen. Man giebt die Stärke der in dieser Festung 
und der Umgegend liegenden ruß. Truppen auf I5/m Mann an. 

Der Gesundheitzustand in der Moldau ist gut. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 
copie in Bibl. Acad.. Rom.). 

CCLV. 

Fleischhackl cärte Metternich, despre noua constitufie—Regulamentul Organie,— 

despre reaua administrare a justifiei si despre stirile din Craiova. 

Seit der Rückkehr des. wallach. Deputirten Hettman VıllarA vernimmt man, 

und zwar aus verläßlicher Quelle, daß die, unter Herrn v. Minciaky’s Vorsitz von einem. 

eigends zusammengerufenen Comite ausgearbeitete, neue Verfassung der Fürstenthü- 

mer von dem ruß. Hof in seinem ganzen Inhalte, ja selbst jene Artikel, welche die von. 

ihren Vorältern ererbten Privilegien der Landesbojaren und der traktatmässigen Frei- 

heiten der fremden. Unterthanen aufheben und vernichten, die vollkommenste Geneh- 

migung und Bestättigung erhalten habe; daß diese Urkunde nächstens dem Präsidenten 
Kisseleff von seinem Hofe zugeschickt, selbe einer zweyten aus drey oder vier Bojaren 

bestehenden Kommission vorgelegt, aber ohne weiteren Verzug eingeführt und in Aus- 
übung gebracht und dann erst zur Ernennung und Einsetzung der Hospodare geschritten 

werden solle. Ob über alles dises die Zustimmung der Pforte, und wäre es auch nur zum 

Schein und der Form wegen, eingeholt worden sey, oder noch eingeholt werden solle, ist 

Niemanden bekannt. | 

Indessen klagt Jedermann fortwährend über die himmelschreienden Ungerech- 

tigkeiten, die von den Gerichtsstellen, an deren Spitze mehrere gewesene Heteristen und 

Fanarioten stehen, sowohl an den Einheimischen als an den Fremden unbestraft und 

ungeahndet verübt werden, und jedermann wünscht das Ende der gegenwärtigen wahr- 

haft anarchischen Regierung zu erleben. Der Präsident bekümmert sich wenig um die 

innern Angelegenheiten, trift auch keine Abhilfe auf die häufig bei ihm einlaufenden 
Klagen, sondern weiset selbe an die Landesbehörden, die dann ihre Verfolgungen gegen 

jene Kläger verdoppeln. Unzählige Prozesse liegen dahero unentschieden und jedweder, 

so irgend eine rechtmässige Foderung hat, zieht vor, bessere Zeiten abzuwarten, als 

selbe vor Gerichte klaghaft anzubringen, die ihre Urtheilsprüche auf der Goldwage 

abwägen. . 

Handelsbriefe aus Crajova melden, daß in den zu Dragaschan errichteten ruß. 

Militair-Spitälern bösartige Fieber den größten Theil der Kranken hinwegraffen und 

eine neue Ansteckung besorgen lassen, die zu Crajova liegenden Landesmilizen aber 
sich durch häufig begangene Diebstähle und Einbrüche nicht am besten als Landes- 

Sicherheits-Vertheidiger auszeichnen, so daß man wünscht ihrer bald los zu werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \WValachei, .Fasc. 47; 
copie in Bibl. Acad. Rom.).
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Ferro cätre Metternich, despre sosirea unui eurier din Petersburg, despre perceperea Cernäufi, 

indemnizatiilor pentru incartiruire, despre ancheta judiciarä contra vistiernieului Alexandru 1830, 

Sturdza, despre izbucnirea holerei in Basarabia si mäsurile Iuate de divanul domnese Dec. 24. 

de-a-lungul Prutului. - 

Die Jassyer Correspondez-Nachrichten von 17" und 29°" d. M. enthalten fol- 

- gende Neuigkeiten. 

In der Nacht vom 17°" auf den 18°" d.langte in Iassy.ein Feldjäger aus St. Peters- 

burg an, und nachdem er dem ruß. Consul Timkowsky einige dep&chen übergeben hatte, 

setzte er seine Reise noch in. derselben Nacht nach Bukarest fort. 

Diese Depechen enthielten Beförderungen einiger Kanzleibeamten; der er- 

wähnte Consul versichert, dieser Feldjäger überbringe dem Graf Kisseleff 450 Orden, 

worunter auch einige Großkreutze, zur Vertheilung an jene Boyaren, welche Treue und 

Eifer für die Sache Rußlands bewiesen haben. on 

die. Räumung der Fürstenthümer noch früher, als es bestimmt war, nach sich ziehen 

dürften 0 
. 

seit dem ist d. M. werden von jenen Bewohnern Jassy’s, welche keine Ein- 

quartierung haben wollen, Quartiergelder erhoben, die sehr drückend sind; so werden 

monatlich für ein Generalquartier Io #+, für jenes eines Stabsoffiziers 5 #, für das Quar- 

tier eines Oberoffizier 2 # und für das eines Gemeinen Y, Ducaten eingehoben. Diese 

Beträge werden zur Besten der Militär-Spitäler verwendet, 

Der active Westernik (Landesschatzineister) der Moldau, Alexander Sturdza, 

soll wegen Veruntreuung bei verschiedenen Lieferungen an. Holz, Heu, Haber, Unschlitt 

u.s. w. unter Militär-Gericht gestellt werden, Man gibt die von ihm zu ersetzende Summe 

auf 15,000 Ducaten an. Den ı6e® d. wurden alle seine in der Kanzley befindlichen Schrif- 

ten genommen und in Gegenwart des Divans-Vice-Präsidenten Mirkovitz versiegelt. 

Im ferneren Verfolge meines unterm 20“ d. M. gehor. erstatteten Berichtes 

No. 37, gebe ich mir die Ehre folgendes, mittelst Jassyer Post vom 20° d., mir anher 

angezeigte und auf die Cholera morbus Bezügliche, zu Ex. Durchl. Höchsten Kenntniß 

zu bringen. 
. 

Auf ausdrücklichen Befehl des Hm. Divans Präsidenten Kisseleff wurde durch 

den Graf GC’ v. Mirkovitz das Dasein der Cholera morbus in Bessarabieu, dem mold. 

Groß-Divane mitgetheilt, womit dieser, im Verein mit allen Großbojaren über die Mittel 

berathschlagen möge, wodurch dem Eindringen dieser Krankheit in die Moldau Einhalt 

gethan würde. Der Divan und sämmtliche Großbojaren haben sich am 17"*"d. in der 

Nacht versammelt und nachstehende Entschlüsse gefaßt, die der Westierie zur Aus- 

führung übertragen wurden. 

Man zählt von Gallatz bis Mamoritza, also auf der ganzen Grenzstrecke gegen 

Bessarabien 85 Stunden, allein der unzähligen Krümmungen des Pruthflusses wegen 

müssen Ioo Stunden gerechnet werden. Auf dieser ganzen Ausdehnung soll von Stunde 

zu Stunde eine Erdhütte, also in allem Ioo Erdhütten erbatıt werden. Jede solche Hütte 

wird mit 4 Landwächtern und einem berittenen Aufseher (Mazil) belegt, welche abwech- 

seind Tag und Nacht von einer bis zur andere Hütte stets zu patrouilliren haben. Über 

diese Wächter werden Oberaufseher ernannt, deren jeder 6 Erdhütten unter seine Auf- 

sicht und über die sich ergebenden Vorfälle zu berichten hat. Ein Groß-Boyar wird zum 

ebersten Führer und Leiter dieser Anstalten ernannt und beauftragt, dem Divan seine 

diesfällige Berichte zu erstatten. ' 

" Die Eingangspuncte in die Moldau von:Reny bei Gallatz, von Waduluj Issak 

und Ieowa sollen, so lange diese Maaßregeln gegen Bessarabien gehandhabt werden, 

Übrigens vermuthet man, der Feldjäger müsse, in Beziehung auf die Unruhen. 

in Polen, dem GT'L* Kisseleff Verhaltungsbefehle überbracht haben, welche vielleicht



Sibiu, 
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gesperrt werden ; dagegen bleiben die Passagen von Skuleny und Lipkany für die gegen- 
seitigen Reisenden, wie bisher, geöffnet, doch sollen alle Reisenden aus Rußland ohne 

Unterschied des Ranges und Standes sich einer I4 tägigen Contumatz unterwerfen. 

Diesen Divans-Beschluß hat der G" Mirkowitz bereits dem bevollmächtigten 

Divans-Präsidenten zugesendet. Andererseits sind auch von der Wisterie wegen. Er- 

bauung der Erdhütten die erforderlichen Aufträge erlassen worden. 

Die letzte Anzeige des Bessarabischen Guberniums enthält, daß die Cholera 

morbus sich am meisten in Kischenoff und dessen Ungebungen und in dem Districte 
Orhey geäußert habe. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, _Fasc. 475 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCLVII. 

Fleischbackl cätre Metternich, despre acordarea de distinefii rusesti intre boieri 

si milostenii intre nevoiasi de Sf. Nicolae, despre reintoarcerea militiilor nationale la Cra- 

iova, despre reinfoarcerea lui Mineiaky si despre eazurıle de holerä la Leova. 

Zu größerer Verherrlichung des ruß. Kaiserfestes haben Tags zuvor mehrere 

Ordensverleihungen statt gehabt. So wurden die zwey Großworniks Georg Philippesco 

und Gregor Balliano mit dem Großkreuz des St. Stanislaus Orden, der Hattman Aleco 
Villara mit dem St. Annen Orden 2°" Klasse mit Brillanten besetzt und der Wornik 

di Politie Barbu Stirbey mit denselben Orden ohne Brillanten geziert. Mehrere Bojaren 

von niedererem Rang erhielten andere Orden niederer Gattung. Jedermann ist erstaunt 

über diesse Ordensverschwendung, welche jenen Auszeichnungen allen Werth benehmen. 
An demselben Tage sind auch mehrere, geringer Vergehungen wegen Verhaftete 

in Freyheit gesetzt ; einigen zum Tode verurtheilten Verbrechern die Todesstrafe nach 

gelassen und an viele hundert Arme Allmosen und Lebensmittel ausgetheilt worden. 

Des walach. Kurier No. 75 enthält das Program aller an jenem Tage statt ge- 

habten Festlichkeiten, an welchen jedermann Theil zu nehmen Gelegenheit hatte. 

Die kleine Abtheilung walach. Miliz, die sich dabei einfand, hat Tags darauf 
gleich wieder nach Crajova zurück marschiren müssen. Man sich noch immer der nahen 

Ankunft des Herrn v. Minciaky in Bukurest entgegen, nach welcher man bedeutende 

Veränderungen in den Fürstenthümern erwartet. 

Man war am 24°" d. zu Bukurest bereits unterrichtet, daß die Cholera morbus 
bis an die Ufer des Pruth, nach Leova, vorgedrungen sey ; ein Bewis, daß die von den 

Russen getroffenen oberflächlichen Anstalten keineswegs geeigent sind, diese Krankheit 

in ihrem Fortschreiten zu hindern, hoffentlich und mit Hülfe des Höchsten wird es der 

k. Österreich. Regierung geliegen, ihr einen Damm zu setzen und das übrige Europa 

davon zu befreyen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCLVIII. 

Ferro eätre Metternich, despre scoaterea in vänzare a proviziilor rusesti, despre 

decorarea mai multor boieri si despre extradarea unor refugiatidin Bucovina, din cauza 

recrutärilor. 

Am 23“ d. wurden mittelst Schreiben des bevollmächtigten Divans-Präsiden- 

ten Graf Kisseleff mehrere für mold. Boyaren bestimmte ruß. kais. Orden nach Iassy 

überbracht, und zwar für den Wistiar Iordaki Kathardgiu und den Wornik Michael 
Sturdza der Stanislaus Orden; für den Wistiar Constantin Cantacuzeno und den Wor-



nik Constantin Conaki der Wladimir-Orden der 3'*" und für den Agha Assaki derselbe 

Orden 4°" Klasse, dann für einen moldauischen Schreiber, dessen Name nicht angegeben 

wurde, der St. Annen Orden 3*° Klasse. Alle diese Decorationen wurden den betreffenden 

Boyaren noch an demselben Tage sammt den diesfälligen Decreten zugestellt. Bei der 

für den 15/27 angegebenen Ankunft des Grafen Kisseleff zu Iassy, sollen noch mehrere 

andere Boyaren mit verschiedenen Orden betheilt werden. 

Mittelst Decret des GC" Grafen Kisseleff wurde dem mold. Divan die Auslieferung 

der bei Gelegenheit der letzten in der Bukowina Statt gehabten Recrutirung, nach der 

Moldau geflüchteten Bukowinotten, anbefohlen. Mit nächster Post werde ich in Stande 

seyn, von dieser Verordnung eine Übersetzung gehor. einzusenden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 47: 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CCLIX. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre svonurile in legäturä cu mutarea tezaura- 

riatului Transilvaniei dela Sibiu la Cluj. Instruefiunile generalului Kisselev privitoare 1a 

profilaxia holerei care isbuenise inR 

telor. Deserierea amänunfitä a fenomenelor holerei 5i combaterea ei. 

So wie öfters unbedeutende oder geringfügige Ursachen ernsthafte und bedenk- 

liche Ereigniße zur Folge haben, so hat unlängst ein blesses und keineswegs verbürgtes 

Gerücht unter der Bürgerschaft Hermannstadts die lebhaftesten Besorgnisse und eine 

Aufregung hervorgebracht, die nur durch das kluge Benehmen einiger ausgezeichneter 

Bürger hiesiger Stadt beschwichtiget worden ist. 

Es hieß nemlich, das k. Siebenbürgische Thesaurariat solle von Hermannstadt, 

wo es seit beinahe einem halben Sekulum seinen Sitz hatte, nach Clausenburg verlegt 

werden, und der hiesige Magistrat wolle zu dieser, die Bürgerschaft und vorzügleich die 

Hauseigenthümer zu Grunde richtenden Maßregel die Hand biethen. Die Bürgerschaft, 

in ihren wichtigsten Interessen bedroht, gab ihre Unzufriedenheit hierüber, durch eine 

an das ’Thor der evangelischen Pfarrkirsche angeheftete geschriebene Warnung an die 

Senatoren des Magistrats und eine andere an ihren Orator, den Hutmachermestier 

Beyer, zu erkennen. In einer hierauf von dem Magistrate zusammenberufenen Versamnt- 

lung der Bürger, wurde die Sache näher beleuchtet, und von dem Bürgermeister und 

einigen geschickten Rednern, unter denen sich der patriotische hiesige Grosshändler 

Zenobius Popp besonders auszeichnete, sämmtliche Bürgerschaft vollkommen beruhiget, 

und selber das Versprechen gegeben, der Magistrat werde selbst Sr Majestät eine aller- 

unterthänigste Vorstellung und Bitte unterbreiten, womit das k. Siebenbürgische The- 

saurariat ferners in Hermannstadt belaßen werde. 

Es tretten aber außer obiger noch weit wichtigern Rücksichten ein, die das 

Fortbestehen des 'Thesaurariates in hiesiger Stadt wünschenswerth, ja nothwendig 

machen ; und dieß ist die Ursache, warum ich über diesen, sonst außer dem Bereich 

meines Wirkungskreises liegenden Gegenstand Erwähnung thun zu müßen für meine 

Pflicht erachte. 

Der österreichische Handel mit den Fürstenthümern, und durch selbe mit der 

ganzen Levante ist von so großer Wichtigkeit, daß jeder Umstand, der zum Nutzen 

oder Schaden, zur Aufnahme oder zum Stocken desselben beytragen kann, berücksich- 

tiget und reiflich erwogen werden muß. 

Es ist allgemein bekannt, daß die Hauntkomnıerzialstraße nach der Walachey 

über Hermannstadt und Kronstadt führt ; daß jährlich mehrmals die Bukurester Han- 

delsleute nach Leipzig reisen, und eine ungeheuern Menge \Waaren von dort Transito 

nach der Walachey ausführen ; daß durch den Transito Zoll, für fremde Waaren, sowohl 

als durch den Esito-Zoll für inländische Fabrikate, dem allerhöchsten Aerar ein schr 
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bedeutender Gewinn erwächst ; daß ein ebenso großer Nutzen, für höchstdasselbe aus 
der Umschmelzung und Umprägung von fremden Silber und Gold in k. k. Münzen, die 
fortwährend von fremden und inländischen Handelsleuten in der Münzstätte von Karls- 
burg betrieben wird, zufließt ; daß dieser lebhafte Verkehr nur durch die Anwesenheit 

des k. Siebenbürgischen 'Thesaurariat in Hermannstadt, als ein Mittelpunkt dieser Ope- 

ration, ohne Stockung unterhalten wird, indem jeder hemmende Umstand, deren so 

häufig durch übertriebenen Diensteifer, oder durch. Mißverstehen der Allerhöchsten 
Mauthverordnungen von Seite der dreyßigst-Beamten erhoben werden, auf der Stelle 

und ohne Zeitverlust von dieser obersten Kammeral-Behörde beigelegt oder beseitiget 

werden kann. Endlich, daß Clauseubvrg seiner weiten Entfernung von der Haupt- 

Kommerzialstraße, und der örtlichen Verkältuisse wegen, keinesweges der geeigente 

Ort seye, wo das ’Thesaurariat und die Kassen, deren sich der Handelsstand, gleich- 

falls zu nicht geringem Nutzen des Allerhöchsten Aerars, häufig bedienen, Gelder mittels 

Anweisungen nach \Vien zu übermachen, ihren Sitz.aufschlagen sollte. 

Die nachtheiligen Folgen einer Übersetzung des Thesaurariates nach Clausenburg 
wären demnach beiläufig folgende : der Transito Handel würde von Leipzig aus nicht 

mehr durch diek.k. Staaten gehen, sondern einen ganz andere Zug durch Rußisch-Pohlen 

nach der Moldau nehmen,wozu den Handelsleuten bereits sehr annehmbarn Bedingungen 
angetragen worden sind; die Umprägung fremdes Pagament-Silber und- Goldes in der 

Münzstätte zu Karlsburg, würde ganz aufhören; die vielen Siebenbürger Fuhrleute, 

die bei diesen Zweigen des Handels verwendet würden, wurden ihr Brod verlieren ; die 

Wohlhabenheit der Hermannstädter Bürgerschaft würde in drückendes Elend verwandelt 

werden, und der Handel in allgemeinen, besonders der Levantinische Handel, würde 

dadurch einen Todesstoß erhalten. 

Übrigens ist das Gerücht von beabsichtigter Übersetzung des 'Thesaurariates 
von Hermannstadt nach Clausenburg bereits bis Bukurest verbreitet worden, von wo 

aus häufige Anfragen hieher geschehen, ob dıeß Gerücht gegründet seye, um, wenn 

es so wäre, bey Zeiten Anstalten zu Überkommung der Waaren aus Leipzig au einer 

andeın Straße und anderwärtigen Versendung des fremden Silber und Goldes trefen 

zu können. 
Ich überlaße es E. Durchlaucht durchdringender höchsten Einsicht, in wie weit 

die fernere Belassung des könig. Siebenbürgischen ’Ihesaurariates in Hermanustadt 

aus obangeführten Gründen, vorzuglich zum ferneren Gedeihen des österreichischen 
Handels, gnädigst unterstützt zu werden verdiene. 

- 

Bey dem Erscheinen der epidemischen Krankheit in einigen Orten Rußlands, 

hat der bevollmächtigte Präsident in beyden Fürstenthümern G’-Adjutant Kisseleff 
dem Saaitäts-Komität Folgendes bekannt gegeben : 

Obwohl wir aus Gnade Gottes diese Krankheit hier nicht haben, allein sich die- 

sIbe sich in einigen nachbarlichen Gouvernements Rußlands zeigte, soll man, um die 

Natur dieser Krankheit zu erkennen, dann daß die Doktoren zur gewissern Heilung 

desselben sich bereit halten, und Jederman gleich bey ihrem ersten Erscheinen sie kenne 

und im Stande sey die nöthigen Fürkehrungen dagegen zu treffen. 

Eine genaue Beschreibung dieser Krankheit soll an alle Chefs der beorderten 
Kreisinspektorate gesendet werden, damit diese, auf das Erscheinen der Krankheit ein 

besonderes und strenges Augenmerk richten, und im Falle als Symptome derselben 

irgendwo sich zeigen, allsogleich mittelst Staffete den Komität der Quarantainen die 

Anzeige gemacht, inzwischen aber alle jene Mittel zur Heilung und Verwahrung gegen 

diese ergriffen werden sollen, welche in der Beschreibung der Heilart derselben ange- 

führt vorkommen. 

Zu diesem Zwecke sollen die Vorschriften jener Vorsichtsmaßregeln erneuert



werden, welche für die Kreise früher angeordnet waren, als das körperliche Visitiren 

der Einwohner und die Beobachtung der Reinlichkeit in den Städten und Dörfern. 

Außer diesen Maßregeln soll man im Monathe November eine allgemeine Unter- 

suchung in den Städten und Dörfern nach jener Basis anstellen, so wie sie bey früheren 

Sanitäts-Uuntersuchungen statt fand. Ich beauftrage mit dieser Vollziehung die Regie- 

rung des Landes, unter der Intendenz der Kreisvorsteher und ihrer Sektionen, und unter 

der Aufsicht der bey ihnen sich befindenden Quarantaine-Beamten und Doktoren. Über- 

dies soll anbefohlen werden, daß man alle Effecten und besonders Kleidungsstücke lüfte. 

Damit diese Provinzen von dem Übel der Cholera morbus befreyt bleibe, soll 

man die Beschreibung dieser Krankheit bey allen Lazareten an der Donau bekannt 

machen, und zugleich befehlen, daß man Acht gebe, daß nicht etwa unter denen in die 

Quarantaine Eintrettenden einer mit dieser Krankheit behaftet sey ; und für den Fail 

als dies sich ereignete, der Kranke sowohl als der Verdächtige allsogleich von den Übri- 

gen getrennt, jede Verbindung mit den Ortschaften abgeschnitten, und das Comifät 

mittelst Staffette hievon allsogleich verständiget werde. Am Pruthflusse sollen zwey 

Quarantaine errichtet werden, nehmlich in Lipkan und Skuleni, damit in derselben 

alle Reisende untersucht werden. Wenn bey einem dieser Symptomen einer verdächtigen 

Krankheit wahrgenommen würden, ist ein derley Individuum unter Aufsicht zu stellen 

in solange als man über den Gesundheitszustand desselben eine genaue Gewißheit erlangt 

haben wird. 

IT. 

Besehreibung der Cholera morbus. 

Die Cholera morbus ist eine ganz besonders zerstörende Krankheit, nach ihrer 

äußern Form ist sie schnell um sich greifend. Sie entsteht dürch die Entzündung des 

Magens und der Eingeweide, verbunden mit heftigen Schmerzen in der Magengrube 

(Serobiculum cordis) und in der untern Schmeerbauchsgegend, mit bes’ändigem Er- 

brechen und Durchfall ; manchmal auch mit Anmahnung zu gallichtem Erbrechen, be- 

gleitet von Ohnmachten, Übelwerden, von Zuckungen in den Extremitäten, einem allge- 

meinen Frösteln im Leibe und der Harnstränge. - z= 

Verschiedenheit der Cholera morbus. 

Die Cholera morbus nach dem Maßstaabe als sie den Menschen mit Nachdruck 

und schnell ergreift, ist mehr oder weniger bösaıtig. Die erstere Cholera beunruhiget 

den Organismus des Menschen plötzlich, und der Anfall hält nicht länger als zwei bis 

fünf Stunden, sogar daß wenn dem Menschen nicht schleunige Hilfe beigebracht wird, 

sie immer tödtlich wird, und meistens erfolgt dann der Tod bienen 8 oder 12 ‚Stunden. 

Die zweyte fängt mit dem wesentlichen unverkennbaren Symptomen an, hat einen 

geiegelteren Gang, und ist leichter zu heilen. 

Symptome der Cholera. 

Diese sind verschieden. Der erste Anfall zeigt sich mit Ohnmachten und Zittern 

der Glieder, mit Erschlaffung des Körpers, mit der Erstarrung der Extremitäten, fort- 

währenden Frösteln und Kälte mit Schlaflosigkeit, einen mehr kalten Schweis auf der 

Stirne, einem: Pressen in der Magengrube und in der Lebergegend, und mit einem fort- 

währenden Kcllern im Unterleibe. Daher, bringt man den Kranken keine Hilfe bei, 

entsteht ein vollkommener wässeriger Durchfall ; der Kranke spukt auch dicken Schleim 

aus dem Munde. Der Leidende ist von einem immerwährenden Durste geplagt, und jeder 

eingeschluckte Tropfen Wasser erzeugt ein Erbrechen, ja selbst ohne daß der Kranke 

Wasser zu sich nimmt, wird das Eingeweidesystem im Ganzen durch das Frbrechen 

beunruhigt. Die Unruhe in der Brust, das Pressen in der Magengrube geht in schweres 
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Athmen, das Schwindlen des Kopfes in vollkommene Ohnmacht über ; die Kräfte des 

Kranken sinken, das Gefühl ändert sich plötzlich, die Extremitäten des Körpeıs erkalten, 

die Nägel und die Lefzen werden blau, die Haut runzelt sich, der Puls, der früher heftig, 

schlug, wird später kaum fühlbar, manchmal wieder ganz unwahrnehmlich, der Mund 

ganz ausgetrocknet, die Zunge mit dickem rotzigen Schleim bedeckt. Zu diesen Sympto- 

men gesellt sich das Erstarren und Zucken der Hände und Füße, welches Erstarren vom 

Unterleib gegen die Brust hin sich wendet. Manchmal ist dieses Phänomen ganz entgegen 

gesetzt; daß Zucken nehmlich entsteht in dem Bauche, und verbreitet sich gegen die 

oberen Extremitäten hin; es waren Fälle, wo dieses Zucken plötzlich im ganzen Leibe 

sich zeigte. 
Die einfachen und Zittern erregenden Zuckungen wurden oftmals gesteigert, so 

zwar, daß der Kranke nicht im Stande war, in seiner Stellung ruhig zu bleiben. Die 

Bauchmuskeln und das Zwerchfell leiden sympathetisch in diesem Zustande ; aus dieser 

Ursache wird ein starkes Drücken im Bauch erzeugt, ein Schmerzen in den Nieren und 
Rippen, und alles dies führt ein so starkes Schluchzen herbei, daß der ganze Körper 

in ein heftiges Zittern verfällt. 

Nach diesen Symptomen entstehen Schmerzen im Unterbauche und erfolgt 

Harnstrenge, welche Erscheinungen öfters den Tod hebeiführten, wenn in dieser Periode 

die Mediein nicht hilft, dann ergreift der Starrfrost (Frigor Marmoreus) den ganzen 
Körper. Der Athem wird kalt, der Puls, die Schmerzen und die Zuckungen hören auf, 

das Gesicht wird Hipocratisch, die Augen bleiben zur Hälfte geschlossen. Wenn die 

Kranken manchmal in der Heftigkeit der bezeichenten Symptome Linderung fühlen, 

ist es ein scheinbares Zeichen eines Besserwerdens, welches indessen der wahre Vorbothe 

des Todes ist. 
Manchmal fängt die Krankheit mit sehr starken Sinken der Kräfte an, mit 

heftigen Kopfschmerzen und Schwiedel, mit einem Drucken in der Brust, mit schwe- 

rem Athmen, mit Zuckungen, begleitet von starkem Erbrechen und Abweichen. Es 
hat sich auch der Unistandergeben, daß die Kranken, gleich als wie vom Donner getroffen, 

ganz empfindungslos in einem Augenblick niederfielen, diesem ohngeachtet sind ähnliche 

Kranke bei schnell denselben gereichter Hilfe wieder zu sich gekommen, und die Krank- 

heit hat sodann ihren gewöhnlichen Gang genommen. 

Charakter der Cholera. 

Die Cholera ist eine epidemische kontagiöse Krankheit, die Kennzeichen des 

epidemischen Karakters sind. Trotz daß diese Krankheit so zerstörend ist, indem sie alle 

Theile des Körpers angreiht, verschont dieses Miasma das Hirn fast immer, weil die 

Besinnung nicht verloren geht; man bemerkte daß der Verlust des Gedächtnisses in 

dem Augenblicke desherannahenden Todeserst vor sich geht. Daß sie schnell an mehreren 
Orten ansteckt, während sie die Zwischenräume verschont. 

Dieselbe verfolgt ihren Weg den Lauf der Gewässer entlang, durch die Menschen 

und nach der Richtung der Heerstraßen. Jedwede Kranke sowie auch jenner der keine 

Kennzeichen an sich hat, wenn er durch Orte, welche von der Cholera ergriffen sind, 

geht, theilt nach einiger Zeit dem Orte, wo er sich aufhält den Stoff dieser Krankbeit 

mit, welcher sonach vollkommen zur Cholera sich ausbildet; allein die Art, wie die 

Cholera sich ausbildet, allein die Art, wie die Cholera ansteckt, zeigen die in Orenburg 

angestellten, hier weiter unten angefürhten Beobachtungen. 

Wo immer der Kranke einen Zufluchtsort suchte, und besonders wo derselbe 

starb, dort zeigte sich die Cholera. 
Mit dem Tode des einen Kranken ist die Cholera auf einen andern übergegangen, 

"deßhalb muß man mit Gewißheit den Schluß fassen, daß die Cholera durch die Be 

tastung schwer Krznker, zumal der an dieser Krankheit gestorbener Menschen ansteckt, 

desgleichen steckt sie auch durch das Einhauchen der Luft, welche durch das Athmen 

des mit dieser Krankheit behafteten oder Verstorbenen erzeigt wird, an.



Dort wo man gehörige Vorsichtsmaßregeln zur Verwahrung gegen diese Krauk- 

heit getroffen hatte, und diese letztere genesen hat, die Krankheit aufgehört. Als eine 

Eigenheit der Cholera muß man auch annehmen, daß sie mehr gegen niedere, mit 

Sümpfen und Gewässern versehene Gegenden sich hindehnt und ihre Kraft in den hohen 

und Gebirgsgegenden verliert. 

Unterscheidungsmerkmale der Cholera, von andern dieser ähnlichen Krankheiten. 

Nachdem die Cholera nach ihren Symptomen Ähnlichkeit mit einigen Krankhei- 

ten der Verdauungsorgane und insbesonders mit anderen europäischen Krankheiten 

des Gallensystems hat, ist es nothwendig damit ein unerfahrner Arzt eine andere Krank- 

heit nicht für die Cholera ansehe, daß man die Symptomen dieser mit dem Unterschiede 

von den Symptomen der andere Krankheit bekannt gebe, namentlich soll man die Cho- 

lera von der Colica plumbea, von der Krankheit die man Miserere nennt, und von der 

Antimonial- undArsenical-Vergiftung unterscheiden, und ohne erst wegen dieser Krank- 

heiten auf die, durch die chemische Experienzen gewonnenen Resultate uns hinzu- 

führen, zeigen sich die Entleerungen in der Folge eines langen Erbrechens, welche Ent- 

leerungen schwer und selten sind ; wo im Gegentheile bei der Cholera beide Symptomen 

sich gleichzeitig zeigen, und durch die spezifische Entzündung des Magens und der 

Eingeweide (gastroenteritis) kennt man sie durch die Schmerzen des Bauches, wenn 

man diesen etwas berührt. 

Die Ursache, welche die Cholera herbeiführt (causa efficiens). 

Die Quelle aus welcher die-Cholera ihren Anfang nahm, oder die Ursachen welche 

dieselbe herbeyführen, sind so wenig bekannt, als jene der orientalischen Pest; (Pestis 

orientalis). Allein, nach den Eigenheiten dieser Krankheit, welche man oben angeführt 

hat, kann Jemand mit Gewißheit den Schluß fassen, daß sie in einer Veränderung der 

Luft bestehe, in welcher mit Hilfe einiger Umstände ein besonders vergiftendes Miasma 

(miasma sui generis) sich erzeugt, welches Miasma einen besondere Einfluß auf die ani- 

malische Function des Menschen nimmt. 

Nähere ursächliche Angabe der Krankheit (causa proxima). 

Die nächste Ursache der Cholera besteht entweder in einer heftigen Entzündung 

der Schleimhäute des Magens (Membranum) und der Eingeweide, sowie deren äußerer 

Bekleidung, von welcher Entzündung jene Parthie der Unterleibsnerven, welche man 

plexus solaris nennt, viel leidet, oder in der Hemmung der Gallentleerung durch die 

'Gallenblase in den Zwölffingerdarm (duodenum) oder sie besteht, nach der Meynung 

des Hossman und Galen, in der Absonderung der Cacoezimie der Galle. 

Ursachen, welehe die Ausbreituug der Cholera befördern. 

Die Ursachen welche die Cholera befördern sind folgende. 

a) Die kalte und nasse Luft, welche auf warme Tage folgt; 

b) Die Enge und Unreinlichkeit der Wohnungen ; 

c) Die sumpfingen und niederen Orte; 

d) Die Unreinlichkeit des Körpers; 

e) Die schwer zu verdauende Nahrung, z. B. unreifes Obst, Schwämme, grüne 

Hülsenfrüchte, Erbsen, Fisolen, Milch mit schwarzen Brod; 

f) Vieles essen und trinken; 

g) Schläfrigkeit des Körpers und Geistesunruhe, Zorn, Furcht und anderes 

dergleichen mehr. 
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Ursachen, welche der Cholera vorangehen. 

Die Ursachen, welche den Körper für das Miasma der Krankheit empfänglich 

machen, sind: nn — = nn . 

I. Eine niederdrückende, beängstigend€ Gemüthsstimmung, welche durch De 

potenzirung des ganzen Nervensystems die Reizempfänglichkeit für jeden Krankheits- 

stoff steigert. : - 

II. Das cholerisch-sanguinische Temperament. 

III. Außerordentliche Anhäufung des Geblüts. .. 

IV. Ein Überschuß des Gallenstoffs im menschlichen Organismus (Policholica). 

V. Unterbrechung der körperlichen Verrichtungen zur Zeit der Epidemie als 

das Unterdrücken des Schweißes, Erkühlung der Füße, Unterbrechung der periodischen 

Entleerungen u. s. w. “ 

Heilart der Cholera. 

Die Heilart der Cholera muß aus den Ursachen, aus welchen sie erwachsen, 

und ihren Stoff erhalten, und nach der Kraft und Stärke der Symptomen eingeleitet 

werden. Daher ein jeder vernünftige Arzt gehalten ist, nachstehende vier Heilungsmitteln 

zu beachten: 2. 

1. Müssen die ursächlichen Schädlichkeiten, welche die Cholera herbei führten, 

entfernt werden. N 

2. Soll die nächste Ursache der Cholera mit ihren Symptomen vertilgt werden. 

3. Soll’ des Kranken Recönvalescenz mit der strengsten Sorgfalt befördert 

werden. : ze zZ DE 

4. Soll die Fortschleppung des Contagiums und Miasma der Cholera. verhindert 

werden. a on 

"I. Damit der Arzt obigen ersten Punkt vollziehen könne, muß er das Miasma, 

welches ‘dieses. Übel verursachte, ind welches die Luft und die Menschen mit ihrem 

spezialischen Karakter kontagiös ansteckte, vertilgt. werden. Bekannt ist aus Erfahrung, 

daß bis itzt kein anderes sicheres Mittel wider die Vertilgung dieses Giftes ist, als die 

Chlorine und chemischen Präparate derselben... - BE . 

Daher in den Spitälern und Häusern, in welchen von Cholera befallene Menschen 

liegen, man folgende Mittel anwende: .. 

1. Der Stubenboden, die Wände, Bettzeuge und der Anzug des Kranken sollen 

sehr oft mit neu eufgelösten Kalk oder Soda bespritzt werden. \ 

2. Soll nach der bekannten Instruction des Herrn Guiton Morveau mit ord. 

Salz, Braunstein (Mangan Oxyde) und Schwefelsäuern vermengt, geräuchert werden. 

Um eine gasartige (Chlorgas). Luft hervorzubringen, sind nach Versuchen statt obigen 

nachstehende bessere Mittel analogisch bewährt befunden: on 

3. Theile ord. Salz; 11% Theil. Braunstein ; 2 Theil. Schwefelsäuere. 

Die Räucherung aus diesen Ingredienzen zusammen gesetzt, muß nachstehen- 

dermassen vollzogen werden. Man nehme etwas von obigem pulveritsirten, thun es in ein 

glaßirtes Gefäß, feuchte es mit warmen Wasser an und schütte langsam, kleinweis 

Schwefelsäuere darauf, und gehe damit in die: Häuser und Zimmer — dasselbe mit 

einem gläsernen Stäbchen stets rührend, —herum, damit die Erzeugung des Gases 

langsam und nicht schnell vor sich gehe, denn bei einer mehr genommen Quantität, 

schadet es im Athemholen nicht nur dem’ Kranken, sondersi auch denen Gesunden, 

Wenn man aber keinen Braunstein findet ‚dann kann man eine ähnliche Räucherung 

auf obige Art mit Kochsalz und mit Salpeter pulverisirt machen. . 

II. Damit die zweite Heilanzeige vollkommen befriediget werde, muß man fol- 

gendes beobachten : nl N 

Beim ersen Ergreifen der Krankheit, bevor noch das Erbrechen und Abweichen 

eingetretten, und die Krankheit nur beim Schwindel, Schmerz und Drücken in der



Magengrube (Scorbiculum cordis) dem Aufschwellen und Kollern des Bauches stehen 

geblieben ist, hat sich hinlänglich gezeigt, daß die kühlenden, auflösenden und gelind 

purgirenden Mittel u. z. Manna, die benannten Neutral-Salze in aromatischen Wasser 

vermengt, mit Althaea Syrup, Magnesia mit Rebarbara und Calomel, oder nur Calomel 

ro. bis IS. gram mit Zucker pulverisirt angewendet werden. Wenn aber durch diese 

Mittel das Drücken in der Magengrube (Scrobiculum cordis) sich vermindert hat, so 

legte man am Bauche ober oder unter dem Nabel 20 und auch mehr Blütigeln an. Die 

Aderlaß hat selbst auch noch beim Eintreffen des Erbrechens geholfen. Wenn aber die 

Cholera selbst ohne die obigen Symptome sich zeigt, und den ganzen Organismus des 

davon befallen verwirrt, dann hängt von der Würdigung und dem Fleiße des Arzten, 

von der schnellen Hilfe der angewandten Heilungsmittel und von der bestimmten Anord- 

nung der oben besagten Anordnungen die Hebung der Krankheit ab; wenn aber einige 

Stunden, ohne Hilfe beizubringen, vorbey gehen, ist jeder Versuch der Kunst fruchtlos. 

Bei ähnlichen Fällen sind zur Rettung des Kranken folgende Mittel anwendbar. 

1. Die Aderlasse (a) die Anwendung der Blutigel (b). 

2. Calomel in großen dosis. 

3. Opium, allein, oder in Wein gemengt, (Landanum liquidun Sydenhamj) nebst 

diesen auch schleimige und Öhl-Mixturen. 

4. Ziehende und reitzende Bäder (revellentia) und andere äußerliche Mittel. 

1. Die Aderlaß an Händen und Füßen nach der Verschiedenheit des Tempers- 

mentes, muß vergrößert werden, weil aus Erfahrung bekannt ist, -daß diese nicht nur 

dann, wenn die Erstarrung und Zuckungen anhalten, aber auch dann, wenn der Kranke 

plötzlich, als wie vom Blitze getroffen, von der Cholera befallen wird, eine wunderbare 

Hilfe hervorbrachte. Man kann von einem Blutreichen I bis 3, von den Schwächern aber 

6 bis 8 Unzi, Blut ablassen. Durch die Dickflüßigkeit des Blutes kann man bemerken, 

daß die Krankheit in ihrem höchsten Grade sey, und das langsame Fließen des Blutes, 

verursacht ohne Zweifel das krampfhafte Zusammenziehen der Adern; um dieses zu 

verhindern, ist nöthig, daß man bei der Aderlas eine bedeutende Öffnung mache, damit 

nach ausgelassenem hinlänglichen Blute, die zu erwartende Hilfe schnell komme. Dieser- 

wegen ist öfters nöthig, damit die Hände mit Bürsten und einem flüchtigen Geist ge- 

trieben werden, manchmal ist es sehr nothwendig die Hände (maniluvia) mit warmem 

Wasser und Senft oder Asche und Salz zu baden. 

Die Entleerung des Blutes durch Blutigeln, durch blutsaugende Schröpfköpfe 

(ventouse) oder durch das Einschneiden ober dem Nabel, ober der Magengrube (Scor- 

biculum cordis) nach der Direction des Zwölffinger-Darns, hat des Arzten Wunsch be- 

friediget, noch mehr aber, wenn das Fließen des Blutes nach Abnahme der Biutigeln 

noch einige Stunden durch warme Umschläge unterhalten wird. 

2. Dem Callomei in großen Dosis, ist nach der Aderlaß mit Recht, der erste Platz 

einzuräumen, weil außer seiner antiphlogistischen Eigenschaft, derselbe die kleinsten 

Gefäßen durchdringende, die in selben zurückgehaltenen Ausdünstungen, die Versto- 

pfungen auflöst, und gleich das beste Mittel zur Auflösung der Galle ist. Derselbe ist 

gleich nach der hinlänglich Aderlaß dem Kranken, in Pulver mit Zucker oder mit Gummi 

arabicum von xo bis zo gran alle 4 oder 2 Stunden zu reichen, nach Umständen in so- 

lange bis die heftigen Symptome sich vermindern, oder ganz aufhören. Eriegnet sich 

aber, daß der Kranke den Calomel wieder ausbricht, dann ist nach der Einsicht des 

Arzten die Vermischung von To bis 20 gram Calcmel mit Honig zu machen, und mit die- 

sem die Zunge des Kranken zu bestreichen. 

Wenn man aber durch die Aderlaß das viele Blut und seinen Andrang zu den 

Organen von innen vermindert hat, die Verdauungsgefäße von den unreinen und scharfen 

Ausdünstungen gereiniget sind, dann ist es nöthig obne Versäumniß, schleimige und 

Öhl-Mixturen durch den Mund und After beizubringen, damit sich die schleimigen mem- 

brana der ersten Wege anfeuchten, die starke Spannung der Nerven sich vermindere, 

gibt man Opium und zwar: in eine Unz. Mentha, Melissen, oder nur in Wasser von 

40 bis 60 Tropfen (laudani liquidi Sydenhamy mit Alth. Syrup, oder noch besser mit 
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2 Unz. schleimige Dekökte von Haber, Gerste, Stärke, Salepwurzel, von Althea oder 

Andern gemacht. Dasgleichen kann man dem Kranken auch Opium in Pulver, oder 

das Extractum hyosciami, von den erstern 1. bis 4. gr. von letzterm 1. bis 3 gram einigemal 

bei Tag und Nacht geben. . . 

Wenn die Nahrungswege, nach der Natur und Symptomen der Cholera stark 

angegriffen sind, kann man von außen mit Nutzen Oleum hyosciami, %, bis I Unz. zwei 

oder auch melirmals des Tages brauchen. Weil die Zugmittel (revellentia) einen Gegen- 

reitz von außen verursachen, so ziehen selbe so zu sagen, die krankhafte Reizbarkeit von 

innen heraus, vermindern und beenden sie. Die Visicatoren-und Senftteige, haben we- 

gen ihrer langsamen Wirkung keinen so besondern Nutzen gezeigt, als die Bestreichung 

des Scrobiculum cordis mit Salpetergeist, und mit in heißem Wasser naßgemachten auf 

dem Magen aufgelegten ’Tüchern bei ähnlichen Fällen, desgleichen auch die Mosea in 

Terpentinöhl eingeweicht, und ober dem Nabel aufgelegt. Die letzteren Mittel haben 

sehr oft din stärksten Zuckungen eingehalten ; wenn die Krankheit aber. gelieder war, 

Umschläge von Eßig und Brandwein aufgelegt am Bauche und der Magengrube, Säckel 

mit warmer Asche und Umschläge von narkotischen Kräutern waren hinlänglich die 

Wärme wieder hervorzebringen und das Erbrechen und die Zukungen zu stillen. Wider 

das Erkalten der Hände und Füße ist nöthig den ganzen Körper des Kranken mit war- 

mem Brandwein, Kampfer, und Seifengeist zu waschen und ihn in warme Decken ein- 

zufüllen. 

Warme Bäder bis 32 Grad Reaumur mit andern angezeigten Medikamenten, 

nach Umständen eines nach dem andere benützend, beruhigen das Hautsystem und 

durch die Sympathie wird die Reitzbarkeit der Nerven besänftiget. Gut ist es in die 

Bäder Laugensalz zu mischen, und wenn solches nicht vorhanden, gebe man Asche und 

aromatische Kräuter statt desselben. Die Anwendung der Eßigdünste (auf einen heißen 

Ziegel aufgeschüttet, den Kranken mit einer warmen Decke bedeckt) kannin Ermanglung 

des Bades gebraucht werden. Der starke Durst des Kranken kann durch die oben bestimmte 

Dekokte gestillt werden, aber nur selten und wenig avf einmal, weil das viele ’Trinken 

die Schmerzen und das Erbrechen befördert. 

III. So wie des Kranken Schmerzen und sämmtliche Symptome der Cholera 

aufhören, ist es nöthig die Gedärme zu reinigen. Zu diesem ist Subcarbonas Magnesiae 

eine Drachma zu einer Dosis, oder eine Unz. Oleum ricini, oder eine Mixtur von tinet: 

- the: aquos: et Mucilagin : j. arab. hinlänglich. 

Zur Nahrung des Reconvaleszenten wird angeordnet, Suppen von kleinen 

Fischen, Haber, kleine Hühnchen, einer alten Henne, oder auch Kalbfleisch. Später 

gibt man ihm auch die Erlaubniß Suppen von Gelatina animali und nach und nach 

Fleisch zu essen, endlich gibt man ihm zur Stärkung bittere Mixturen und guten Wein. 

IV. Um vorbesagtes seinem vollkommenen Zwecke zuzuführen, ist es nöthig, 

die Vorsichtsmaßregeln A der Polyzey und B der Ärzte wie folgt, anzugeben. 

A. Die Vorsichtsmaßregeln der Polizey sind: 

ı. Die Errichtung der Quarantıinen am Eingange aller Haupt- und kleinen 

Straßen, besonders aber bei allen Städten und Dörfern am Ufer des Meeres oder Flüßen. 

2. Beobachtung daß Nimeand von den verdächtigen Örtern in gesunde, ohne 

Quarantaine zu halten, eingelassen werde. Solche Menschen müssen wenigstens 14 Tage 

Quarantaine halten. In diesem Zeitraume müssen die in Quarantaine befindenden in 

Mangel der Chlor-Räucherungsmittel, angehalten werden, so oft als möglich, den Leib 

mit warmen Wasser, Eßig oder Laugen zu wascheu, auch sich mit etwas warmen Wein, 

Kampfer oder Seifengeist zu reiben. . 

Ohngeächtet die Cholera in Folge gemachter Beobachtungen durch die Kleider 

nicht ansteckt, ist es dennoch nöthig, theils wegen besserer Vorsicht, theils um den 

in der Luft enthaltenen Giftstoff, mit welchem die aus verdächtigen Örtern Kommenden



umgeben sind, zu zerstören, die Kleider und ihre Effecten mit Schwefel, Salpeter, Kleyen, 

Wachholderbeeren, oder auch nur mit Brennholz allein, zu räuchern und auszulüften. 

Desgleichen müssen auch jene Menschen, die mit der Post und Staffetten kommen, 

im Lazareth angehalten und nach der Räucherung ihrer Effecten und Schriften, diese 

einem andern gesunden übergeben, dem es erlaubt ist nach den gesunden Gegenden zu 

reisen. 

3. Muß unaufhörlich da rauf gesorgt werden, daß die Einwohner von tiefen und 

ungesunden Örtern, ihre Wohnung auseinander und eine von der andern entfernt haben, 

und ihnen frische gesunde Nahrung gereicht werde. 

4. Muß ihnen der Genuß des rohen unreifen Obstes, verdorbene Fische, 

Schwämme zu‘ frisches Fleisch und vorzüglich der Mißbrauch - geistiger Getränke 

untersagt werden. ° 

5. Man muß anbey beobachten picht unter freiem Himmel zu schlafen, bei 

feuchter Witterung und nächtlicher weile warm angekleidet zu sein, im windigen Wetter 

mit nackter Brust und Füßen nicht zu gehen, zumal nach einem Bade. 

6. Muß das Zusammenströmen des Volkes auf den Strassen und sonsten ver- 

hüthet werden. 

7. Die Wohnungen müssen nicht feucht, sondern trocken und in einer gleichen 

Temperatur von Wärme, und reinlich, nebstbei die Strassen reingehalten werden. 

B. Medieiniseh-polizeyliche Aufsicht. 

A. Man soll jedweden belehren zur Erhaltung eines gelinden Schweißes, entweder 

auf dem Leibe selbst, oder über das Hemd einen leichten Flanel oder eine tuchene Be- 

deckung über den Bauch zu tragen. 2 

b. Alle Morgens und Abends den ganzen Körper mit einem in warmen Brandwein, 

oder scharfen Eßig getauchten Tuchfetzen zu reiben. 

c. Des Morgens nie nüchternen Magens auszugehen, sondern vorhero entweder 

einen Camillen-, Salbey-, Krausemünzen- oder Himbeerstauden-Thee zu trinken, 

weil der leere Magen für schädliche Einflüße leichter empfänglich ist. In Orenburg 

hat man mit gutem Erfolg das 'Theerwasser angeordnet, indem ınan einen Theil 

Theer, in 20 Theilen gekochten Wassers auflöste und es bis zum kühl werden, 

herum rührte. " 

d. Ein immerwährend aufmerksames Auge auf die Gattung der Nahrung zu 

richten, und eine sehr gemäßigte Nahrungsweise vorzuschreiben ; die Nahrung muß 

in leicht zu verdauenden und sättigenden Speisen bestehen. Deßgleichen muß das Ge- 

tränk kühlend seyn. z. B. Quas, Meth, Molken mit Zucker, kalt soll man weder essen 

noch trinken. 

>, Die von der Cholera als befallen anerkannten, sollen von den Gesunden ge- 

trennt werden, in den Spitälern, die Cholera-Kranken von den übrigen getrennt seyn, 

und erstere in eigene trockene hohe Zimmer sehr weit von einander untergebracht 

werden. 

f. Man soll die Leute belehren, daß sie ihre Wohnungen mit Clorkalkauflösung, 

mit scharfem Eßig bespritzen, und bei heiterem Wetter die Fenster öffnen. 

2. Kurz jedweden aneifern einen reinen Dunstkreis um sich zu erhalten, nachdem 

dies ein gegen die Cholera einzig bewährtes Mittel ist ; eben so den Körper, die Woh- 

nungen und Häuser rein zu halten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 
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CCLX. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre remanierea divanului si despre starea sanitarä 

Die Bukurester Post, vom 10" d., hat weder erwähnungswerthe Nachrichten 

von dort, noch die gewöhnlichen walach. Zeitungen überbrahet. 

In der auf den 9*"" zusammen berufenen Versammlung der Bojaren, war keines- 

wegs, wie es früher hieß, die Rede von der Bekanntmachung der neuen Verfassung, 

wohl aber von einer ganz neuen Zusammensetzung des Divans, wie sie in St. Petersburg 

bestimmt woıden ist, und welche G" Kisseleff verkündigte. 

Zum aktuellen Dienst wurden ernannt: 

Der alte Barbu Wakaresko, zum Ban. 

Zum Groß Wornik des Oberlandes; Georg Philipesko. 

vs „» 1» des Unterlandes ; Alexander d’ 

- , dritten „, » Barbu Stirbey. 

„ vierten „, ; Demeter Buzojano. 

„»  Hatman ; Constantin Balatzano. 

» Aga ; Ianko Philipesko. 

„»  Titular Ban ; Gregor Baliano. 

„» Großlogopheten ; Georg Golesko. 

„. Groß Westier ; Alexander Willara. 

» Wornik di Politie ; den Hatman Philip Lentzo. 

Womit nun ein ganz rußisch gesinnter Divan formirt ist, der sich nicht weigern 

wird, alle von der beschützenden Macht noch vorzulegenden Verfaßungs-Veränderungen, 

und wären sie auch noch so nachtheilig für das Land, zu sanctioniren und anzunehmen. 

e. Der Gesundheitszustand in der Walachey ist ein guter. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXT. 

Fleischhaekl eätre Metternich, despre arendarea vämilor si despre condifiunile 

in care s’a fäcut aceastä arendare. 

Die Mauthen der Walachey sind für das Jahr 1831 um den hohen Preis von 

Einer Million sechsmalhundert Tausend Piaster verpachtet worden. 

Die Bedingnisse, unter welchen dies Gefäll verpachtet wird, und die zin voll- 

kommen neues Mauthsystem für die Walachey bilden, als einer der ersten Akte der 

neuen umgeformten walachischen Verfassung, sind dießmals in Druck befördert, selbst 

dem w: lach. Kurier beygelegt in’s Ausland geschickt. und somit zur allgemeinen Kennt- 

niß gebracht worden. damit man allenthalben wisse, oder, glaube, die dermalige walach. 

Regierung, könne und dürfe, wie jene eines unabhängigen Staates, seinen Nachbarn, 

und den Untherthanen fremder Mächte, die mit dem Oberherrn jener Provinz mittels 

Traktaten in Verbindung stehen, ein neues diese 'fraktate beeinträchtigendes Mavth- 

system aufbürden oder aufdringen. 

Ich habe die Ehre beyliegend obige Mauthbedingnisse in walach. Sprache und 

in getreuer deutscher Übersetzung gehor. zu unterlegen. 

Es ist daraus zu ersehen, daß die fremden, folglich auch die k. k. Unterthanen 

in allem und jedem ganz den walachischen gleichgestellt sind, da in jedem Arkel deutlich 

gesagt und oft wiederholt wird, daß fremde Unterthanen so wie die Rajas von allen 

nach der Walachey einzuführenden Waaren drey von hundert Mauth nach dem Ankaufs- 

Preis zu bezahlen haben ; dieß soll zwar angeblich nur auf jene fremde Unterthanen 

angewendet werden, die in dem Fürstenthum anfäßig sind, oder auf jene, die es nicht 

sind, und A la minuta Handel treiben. Allein selbst schon diese Verfügung ist eine große



besonders für die österreich. Unterthanen höchst nachtheilige Neuerung, indem es in den 

Fürstenthümern von undenklichen Zeiten her als angenohmen betrachtet wurde, daß 

Unterthanen des benachbarten östeerr. Kaiserstaates Besitzungen haben können, 

wogegen ein Einspruch von Seite der Hospodaren gemacht worden ist; und was den 

Handel & la minuta anbelangt, so wird selber selbst in der Hauptstadt des ottomanischen 

Reichs, besonders in Mode, Gallanterie- und Luxus-Artikeln ungehindert ausgeübt. 

Eine andere für die fremden Handelsleute nachtheilige Neuerung ist die im 

ırten Artikel von der Einfuhr enthaltene Verfügung, daß von den Waaren die bei der 

Einfuhr schon einmal die Mauth bezahlt haben, wenn selbe nicht verkauft, und wieder 

ausgefüh.t werden sollten, bey der Ausfuhr eine abermalige drey p. %, tige Mauth en- 

trichtet werden muß ; während früher derley schon einmal vermauthete Waaren, Mauth- 

frey ausgeführt werden konnten. 

Ein fernerer bedeutender Nachtheil entspringt aus dem 16" Artikel, nach 

welchem für elle aus der Walachey auszuführenden Waaren, von Jedermann ohne Aus- 

nahme, folglich auch von den österreich, Unterthanen, eine Mauth von drey von Hundert 

bezahlt werden soll. Allein für die am häufigsten aus der Walachey nach den k. kK. 

Staaten eingeführten Artikeln, wie z. B. Schafwolle, Hasenbälge, Wachs, Kordowane, 

wird bis nunzu die Mauth nach deın mit der Pforte übereingekommenen Tarif bezahlt. 

Soll durch diese neue Einrichtung jener Tarif aufgehoben werden ? 

Das einzige Gute was noch dieses neue Mauthreglement enthalt, sind die Vor- 

schriften, nach welchen die Siebenbürgischen Schafwirthe von den Mauthern behandelt 

werden sollen, und welche vollkommen mit der von den frühern Hospodaren Caradgia 

Sutzo und Chika festgesetzten fürtlichen Punkten übereinstimmen ; wodurch eine meiner 

ängstlichsten Besorgnisse beseitiget zu seyn scheint ; wenn nicht späteı andere die obige 

aufhebende Verordnungen, erscheinen. 

Dagegen sind die für den Austrieb des Horn- und Borsten-Viebes zu bezahlen 

festgesetzten Taxen sehr hoch, nemlich von erstern für das Stück 25. und vom zweyten 

für das Paar 71% Piaster angesetzt ; was bey weiten das Verhältniß der 3 p. % von dem 

Werth um das drey- und vierfache übersteigt. Es wird demnach aus dem frey gegebenen 

Austrieb von Horn- und Borstenvieh wenig Vortheil für die Spekulanten und ebenso- 

wennig Nutzen für die Konsumenten in den k. k. Staaten erwachsen. 

Alle übrigen Artikeln sind, meiner Ansicht nach, von wenigem Interesse für den 

österreich. Handel. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänß). 

CCLXL. 

Fleisehhackl cätre Metternich, despre pregätirile pentru consultarea boierilor, 

si despre mäsurile cu privire la aprovlzionare. 

Wenn man den letzten Nachrichten aus Bukurest vom 21. d., die jedoch von 

verschiedenen Seiten her ziemlich übereinstimmend sind, Glauben beimessen will, 

so war die allgemeine Versammlung der Bojaren, in welcher über die neue Verfassung 

des Landes entschieden werden sollte, auf den 15/27 dieses festgesetzt. 

Diese Versammlung sollte in der Metropolie stat*finden, und wie es heißt, in 

selber von einigen wenigen Bojaren die Bitte an den Präsidenten gestellt werden. — eine 

Bitte die von der Mehrheit höchlich mißbilligt wirdsiebentausend Mann rußischer 

Truppen so lange in deı \Walachey als Besatzung zu belassen, bis die wallach. Landes- 

miliz vollkommen organisirt, und die neue Verfassung vollkommen conselidirt seyn 

wird. Auf dieses, ohne Zweifel von dem Präsidenten selbst vorgeschlagene Begehren 

der Bojaren, mag die neue Russowalach. Kommission, welche sich beschäftiget über die 

Mittel zu berathen, wie eine ruß, Division vom Lande verpflegt und untergebracht 

525 

Sibiu, 

1831, 

Ian. 26.



326 

Cernäufi, 
1831, 

Ian. 28. 

werden kann, in Vorhinein hinarbeiten. Es soll mit Lieferanten zur Herbeischaffung der 

hiezu nöthigen Lebensmittel und fourrage unterhandelt, und obige für die zu leistenden 

Lieferungen baar bezahlt werden, vermuthlich wie bishero aus der Landes- 

Vestierie ; es sollen gleichfalls auf Kosten des Landes die außerhalb Bukurest gelegenen 

Kloster Wakarest und Kotrotschan ausgebessert, und zu Kasernen, in welchen einige 

Regimenter leicht Raum haben könnten, eingerichtet, endlich die Landesmiliz mit 

verdoppelten Kifer ergänzt, bewaffnet und exerzirt werden, um so bald als möglich 

den Dienst versehen zu können. Es herrscht jedoch allgemein böser Wille von Seite des 

Landvolkes in diese Miliz zu tretten, und dürfte, nach dem was hierin bis itzt geschehen - 

ist, noch lange Zeit dauern, bis selbe ganz komplet gemacht, folglich bis die ruß. Truppen 

die Fürstenthümer räumen werden. 

Übrigens werden alle jene Gerüchte, die seit mehr als einem Jahr über die 

Fürstenwahl, und die Raumung der Provinzen in Umlauf waren, neuerdings in so ma- 

nigfaltigen Formen aufgetischt, daß es einen langweilt selbe anzuhören, noch mehr aber 

sie nachzuerzählen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Meldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXII. 

Anton Ferro eätre Metternich, despre sosirea ambasadorului Buteniev la Iasi 

in drum spre Constantinopol, despre nemulfumirile eu noul Regulament Organie, despre 

atribufiile Iui Kisselev de a conferi titluri de boierie si despre starea sanitarä. 

Die Jassyer Korrespondenz-Nachrichten vom 2t. und 24. d. M. enhalten fol- 

gende Ergenisse 
Den 22°" d. Abends traf der an der Pforte ernannte ruß. k. Herr Bothschafter 

v. Boutenieff in Jassy ein’; ohne sich mit den Angelegenheiten der Fürstenthümer, oder 

gar der Fürstenwahl, wie die Bojaren sich geschmeichelt hatten, im geringsten zu be- 

fassen, sollte er nach einem Aufenthalt von 6 Tagen seine Reise nach Konstantinopel 

fortsetzen. Seinen Äußerungen gegen die ihm aufwartenden Bojaren zufolge soll die 

Räumung der Fürstenthümer im künftigen Monat März ganz gewiß erfolgen. 

Den 20. 22. und 23. dieses fand man zu Jassy des Morgens an vielen Gassenecken, 

Boutiquen und an den Thoren der Bojarenhäuser Zettel angeheftet, meistens in deutscher, 

auch französischer und griechischer Sprache abgefaßt, welche Unwillen gegen das neue 

Reglement der Fürstenthümer ausdrücken, und Drohungen gegen die jetzige Ordnung 

der Dinge enthalten. So lautet es in einem solchen Zettel : „A bas le reglement ! citoyens, 

preferons la mort !”’ in einem andern heißt es: „Was nicht ist, wird geschehen ; wie in 

Europa so auch hier”. Trotz allen von der Regierung aufgestellten Nachforschungen und 

den die Straßen zur Nachtzeit häufig durchziehenden Patrouillen konnten bis jetzt 

die Verfasser dieser Drohungen nicht ausfindig gemacht werden ; doch vermüthet man, 

es seine die Bojaren niederen Ranges, deren Rechte durch das neue Reglement zum 

Vortheil der Groß-Boyaren beträchtlich geschmälert seyn sollen. Nach meinem unter- 

tänigsten Dafürhalten ist es jedoch auffallend, daß keiner dieser Zettel in der Landes- 

sprache, der moldauischen, abgefaßt ist. 

Der Herr Divanspräsident Graf Kisseleff wurde von von seinem Hofe ermächti- 

get, gleich den Fürsten jene Bojaren, die sich im Dienste ausgezeichnet haben, mit höhern 

Landestitel zu betheilen. Demzufolge wird er, gleich wie er schon in Bukurest dieses ge- 

than hat, auch nach seiner Ankunft in Iassy mehrere moldauische Bojaren, worüber 

ihm bereits vom Vice-Präsidenten G" Mircovitz eine Liste nach Bukurest eingesendet 

wurde, in höhere Rangstrefen erheben. 

Am ıg**" d. wurde in Iassy vermöge von Petersburg herabgelangten Verordnung 

publizirt, daß alle ruß. k. Beamte, wenn sie wollen, mit demselben Range, den sie sich 

im Civildienste erworben haben, in Militairdienst tretten können, jedoch mit Ausschluß



derjenigen, welche polnischer Nation sind. Dieses soll von dem Mangel an Officieren 

herrühren, der durch die Entlassung aller polnischen Offiziere aus dem litauischen Corps 

entstanden ist. 

‚Im ganzen Umfange der Moldau herrscht der erfreulichste Gesundheitsstand. 

Desgleichen hat die Cholera in Kischineff bedeutend nachgelassen, und seit mehreren 

Tagen kein verdächtiger Fall sich dort ergeben. Wogegen in andern Distrikten Bessara- 

hiens, besonders in jenem von Hctin, die Seuche fortarı wüthet. 

Im Ambuge habe ich die Ehre, die Nc. 704 und Io5 der moldau. Biene zu un- 

terlegen. 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 
« 

CCLXIV. 

Ferro eätre Metternich, despre plecarea lui Buteniev din Jasi, despre nemulfumi- 

rile eu Regulamentul si despre ordinele Iui Kisselev cätre divan gi cätre comandantul 

diviziei de ulani de a se pregäti pentru reiragerea la Kiev. 

Die Correspondenz-Meldungen aus Iassy vom 28" und 31°” Iänner enthalten 

folgende Neuigkeiten, die zu E. Durch. hohen Kenntniß gebracht zu werden verdienen. 

Der an der Pforte ernannte ruß. k. Minister von Boutenieff ist den 27" vor- 

mittags, ohne die Ankunft des Pforten Mihmandars abzuwarten, von Iassy aufgebrochen, 

um seine Reise nach Constantinopel fortzusetzen. 

Man erdreistet sich zu Jassy neuerdings dem Vice-Präsidenten G”" Mirkovitz, 

und dem H. Metropoliten Schriften in die Hände zu spielen, welche, gleich den in meinem 

vorigen unterth. Berichte sub No. 4 angezeigten Flugzetteln, Drohungen gegen die Groß- 

bojaren und Mißvergnügen mit dem neuen Reglement der Fürstenthümer enthielten. 

Aus den vielfältigen Nachforschungen ergab sich, daß ein gewisser Spathar Sion zu Iassy 

eine starke Correspondenz mit auswärtigen Kleinbojaren unterhalte. Dieß veranlaßte 

den General Mirkowitz, in eigener Person, begleitet von Obersten Makaroff dem Hett- 

man und dem Agha, diesen Boyaren am 25'°" Jänner um Mitternacht in seiner Wohnung 

festzunehmen, und sich seiner Papiere zu bemächtigen ; unter denen sich mehrere Briefe von 

Kleinbojaren aus den Districeten vorfanden, die nichts anderes, als das bereits ange- 

deutete reaisonnement über das reglement enthielten. Die vorzüglichsten dieser Corres- 

pondenten sind ein gewisser Assanaki Danu und der Spathar Stamatiu, beide in Fok- 

schan. Mehrere derselben befinden sich zu Berlad, Piatra, Gallatz, Bottuschan und 

zu Husch. Es wurden demnach sogleich am 26°" Jänner der Agha Alexander Balsch, 

Präsident des Departement für fremde Angelegenheiten, und der Spathar Wassili Beldi- 

man nach den obgenannten Distrieten abgesendet, um sich der verdächtigen Subjecte 

und deren Papiere zu bemächtigen, und sie nach Jassy zu bringen. Der nun verhaftete 

Spathar Sion gab bei dem ersten Verhöre auf die Frage, warum er diesen Briefwechsel, 

dessen Inhalt Unzufriedenheit mit dem Reglement anzeigt, geführt habe, zur Antwort: 

„Daß die Boyaren minderen Ranges gleich im Beginne des Constitutions-Entwurfes 

- „diese Unzufriedenheit zu erkennen gegeben, ja, daß sie bekannterweise aucb hierüber 

„ein Bittgesuch an den bevollmächtigten Divanspräsidenten Kisseleff eingereicht 

„haben, worauf bis jetzt leider noch keine Anwort erfolgt sey. Kein Wunder, aber auch 

„kein Geheimniß, wäre es also, daß sie in dieser ihnen wichtigen Angelegenheit sich ge- 

„schrieben hätten.” 
: 

"Auch am 29" Jänner Morgens wurden Flugschriften vorgefunden, welche also 

lauten: „Ein Finziger befindet sich verhaftet, tausende sind aber frei, und bereiten 

Steinregen, um die Köpfe der Großen zu zerschmettern.” Dieß veraufaßte die Regie- 

rung die nächtlichen Patrouillen zu verdoppeln, weil ınan besorgt, die Unzufriedenen 

möchten X achts die Häuser der Großen überfallen und Unheil anstiften. 

327 

Cernäufi, 

1831, 
Feb. 4.
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Cernäufi, 
1831, 

Feb. ır. 

Einige verwickelte Prozesse veranlaßten den Grafen Kisseleff den Befehl zu 
ertheilen, daß die Entscheidung von derlei Angelegenheiten dem Künstigen Fürsten 
überlassen werden sollen. Durch eine andere Verordung wird der Divan aufgefordert, 

über alle Prozesse bis Ende Jänner A. St. eine Liste zu verfassen, da bis ı. Fehruaı 

A. St. der Divan eine andere Gestalt erhalten wird. 

Der in Jassy stationirte ruß. Divisions-General hat den Auftrag erhalten, sich 

bis zu einem zweiten Befehl, mit seiner Uhlanen Division marschfertig zu halten, indem 

ihm zugleich Kiew als künftige Station angewiesen wird. Der ruß. Consul Timkowsky 

ist jedoch der Meinung, daß zwar die Ernennung der Fürsten bald geschehen könne, 

die Fürstenthümer jedoch kaum vor einem Jahr geräumt werden dürften, wozu schon 
die Uneinigkeit der Boyaren hinlänglichen Grund biethet. 

(Wiener Haus, Hof- “und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 
copie in Academia Romänä). 

CCLXV. 

Ferro eätre Metternich, despre complotul urzit de boierii miei contra Regulamen- 

tului, despre sosirea lui Mihai Sturdza la Iasi si despre mäsurile luate in vederea plecärii 
diviziei de ulani din Jasi. 

Jassyer Briefe vom 4° und 7°" dieses melden, daß der Vice-Präsident G'' Mir- 
kovitz ein Comit& unter Vorsitz des ruß. Obersten Makaroff zusammengesetzt habe, 

. bestehend aus dem Wistier Iordaki Karthardgiu, dem Hettman Constantin Palladi 

und dem Agha Alexander Rossetti, um das unter den Klein-Bojaren angesponnene 

Complott, zum Umsturtze des neuen Reglements, zu untersuchen. Am 3" d. langte 

der Agha Alexander Balsch, welcher von der Regierung beordert war, die Papiere der 
verdächtigen Kleinboyaren in den Districten in Beschlag zu nehmen, in Jassy an; er 

brachte einen Sack voll Papiere mit, deren er sich bei verschiedenen Bojaren in Fok- 
schan und Berlad bemächtigt hatte. Das Comite fand bei deren Untersuchung Briefe 

eines gewissen Assanaki Danu und des Spathar Stamatiu aus Fokschan, und des Postelnik 

Iohann Schorra aus Barlad, welche, wie man sagt, von der größten Wichtigkeit seyn den 

Schlüssel zum Complott enthalten sollen. 

" Die in diese Correspondenz verwickelten Kleinbojaren in den Districten sind 
bereits verhaftet, und wurden in Jassy erwartet, um vom Comite verhört zu werden. 

Dem zuerst zu Jassy verhafteten Spathar Sion wird seit dem 2" d.gar kein Besuch 

von dessen Freunden und Verwandten, nicht einmal von seiner Gattin mehr gestattet ; 

nach den letzten Nachrichten vom 7** soll er wahnsinnig geworden seyn. 

Indeß dauert die Ausstreuung anonymer Schmäh- und Drohschriften fort, und 

fand selbst noch in der Nacht vom 5" dieses statt, noch konnte man kein Individuum 

bei einer solchen That selbst ertappen. 
Endlich ist der Wornik Micha@l Sturdza, einer der nach St. Petersburg, betreff 

des reglements deputirten Boyaren, aus Bessarabien in Jassy eingetroffen. 
Am 4" d. ging der Adjutant des Divisions Kommandanten G” Nabel nach 

Kiew ab, um daselbst, wie man sagt, für die in der Moldau befindliche Uhlanendivision 

Quartier zu bestellen. Nach der Äußerung des Divisions-Generalen dürfte jedoch der 

Befehl zum Aufbruch erst am 2°" März A. St. Eintreffen. 
Im Anbuge unterbreite gehor. die Nummern Io6, 107, Io8 und 109 der moldau. 

Biene. 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).



CCLXVI. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre nemultumirile si främäntärile din Mun- 

tenia. 

Glaubwürdigen und übereinstimnenden Nachrichten aus Bukurest von ır““" 

dieses zufolge, sind zwei moldauische Bojaren, ein Sturdza und ein Spatar Sion, welche 

an einer Verschwörung in Iassy Antheil genommen haben sollen, nach Bukurest gebracht, 
und im Hause des ruß. Stadtkommandanten als Gefangene einquartirt worden. Ihr 

Verbrechen soll darin bestehen, ihren Freunden in den Ditsrieten angerathen zu haben, 
sich aus allen Kräften der Rekrutirung zur moldauischen Miliz, die allgemein als Unheil 

bringend und schädlich für das Land betrachtet wird, zu widersetzen. Die Untersu- 

chung dieser zwey Gefangenen soll von dem Präsidenten selbst eingeleitet werden. 

Um die nehmlich Zeit sind mehrere anonyme Briefe an die vornehmsten Bo- 

jaren der Wallachey, und namentlich an die Ban’s Brankovan, Barbu Wakaresko, Greztu- 

lesco, Balatsano, Baliano, an den Wistier Aleco Willara, und a. mehr abgegeben worden, 

in welchen diese Bojaren unter schweren Drohungen ermahnt werden, die Rechte und 

Privilegien ihres Vaterlandes zu vertheidigen, und ja nicht ihre Zustimmung zu den 

neuen Veränderungen in der Landesverfassung zu geben, noch vielweniger ein Dokument, 

das jenen von den Russen ihnen aufgedrungenen Reformen Gesetzeskraft geben konnte, 

mit ihren Unterschriften zu versehen, weil sie sonst als Feinde des Vaterlandes betrachtet, 

und als solche behandelt werden würden. 

Die größte Ursache der Unzufriedenheit ist in der Walachey wie in der Moldau die 

Errichtung der Landesmiliz, deren Zweck man nicht ergründen kann, und wovon man 

besorgt, daß sie, wenn sie zu Stande käme, von den Russen gegen die Türkey gebraucht 

werden dürfte; während andererseits die nehmlichen Dienste, die jene Miliz angeblich 

leisten soll, früher mit weit geringeren Unkosten, viel besser, und geregelter von den 

Panduren, Sluschitoren und Playaschen unter den Befehlen ihrer Polkovriken und 

Capitainen ohne Zwang geleistet worden sind. 

Die nehmliche Erbitterung herrscht unter den zu Craiova kantonirten gepreßten 

Milizen, die schon itzt nicht ordentlich verpflegt werden, daher viele aus Unmuth aus- 

reissen, und sobald die Bäume grünen, die Wälder wieder mit Räubern füllen, 

Diese Umstände zusammen genommen, ınögen den Präsidenten veranlaßt haben, 

die allgemeine für Anfangs Februar A. St. bestinmte Versammlung der Bojaren, und 

Distrikts. Deputirten, welche die neue Konstitution prüfen, oder vielmehr bestättigen 

sollten, auf unbestimmte Zeit zu verschieben. , 

Alles dies geht unter den Augen des türkischen Mihmandars des ruß. Gesandten 

Butinieff vor, der ein Adjutant des Grosherrn ist, und ohne Zweifel bei seiner Rückkehr 

nach Konstantinopel seinem Herrn Bericht über seine eigenen Beobachtungen, so wie 

über die wahrscheinlich von den Bojaren ihm gemachten Eröffnungen erstatten wird. 

Übrigens dürften diese Verwicklungen mehr geeignet sein die Räumung der 

Fürstenthümer zu verschieben, als sie zu beschleinigen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXVIT. 

329 

Sıbiu, 

1831, 

Feb. 16. 

Ferro eätre Metternich, despre complotul eontra Regulamentului, despre revo- Cernäufi, 

carea tuturor membrilor divanului apelativ si despre delimitarea granifei pe Dunäre intre 

Tara-Romäneascä si Tureia. 

Die Jassyer Briefe vom 11" und 14" d. melden, daß die in dem sogenannten 

Complotte gegen die neue Constitution verwickelten Kleinbojaren, die sich bis itzt in 

Jassy in Verhaft befanden, auf Befehl des G" Kisseleff, nach Bukarest abgeführt wurden, 

1831. 

Feb. 18.



350 

wohin auch alle auf diese Angelegenheit Bezug habenden Papiere gesendet werden, 

indem dort die betreffende Untersuchung gepflogen werden soll. Was die Austreuung 

der Schmäh- und Drohschriften betrifft, so ist man itzt in Jassy, so ziemlich allgemein, 

selbst die am meisten gefährdeten Großbojaren nicht ausgenommen, der Meinung, 

daß sie von einigen Russen selbst herrühren, und man hat diesfalls den bekannten Ob- 

risten Leprandi, und den Obristlieut. Muchanoff vorzüglich in Verdacht. Man be- 

hauptete, wenn auch diese Machinationen und Umtriebe nicht mit Vorwissen der ruß. 

Regierung geschähen, und von ihr nicht gebilliget würden, so läge es doch zu sehr im 

Interesse der genannten, und noch einiger ruß. Offiziere, daß die Fürstenthümer noch 

länger occupirt bleiben, welches sie vielleicht durch Vergrößerung der ohnehin schon 

bestandenen Uneinigkeit der Groß- und Klein-Bojaren, durch Verwirrung und erregten 

Verdacht eines Complottes zu bewerkstelligen glauben. Was auch daran seyn mag, den 

13" d. erhielt der Uhlanen-Divisions-Kommandant GC" Nabel den Befehl, mit seinen 

Truppen an Ort und Stelle zu verbleiben, und sein Adjutant, welcher bereits zur Bestel- 

lung der Quartiere in Kieff, abgegangen, und seit mehreren Tagen in der Quarantaine 

von Skuleny war, wurde nach Iassy zurückberufen. 

Müttelst Decret des G! Kisseleff wurde der mold. Divan appelatif vom 14" d. 

an suspendirt, und man sieht einem neuen Decret entgegen, welches die Ernennung 

neuer Mitglieder desselben enthalten wird. 

Der mold. Seits zur Berichtigung der Donau-Grenze zwischen den Fürstenthü- 

mern und der Türkei abgesendete Kommissär war am Io" aus Gallatz in Iassy einge- 

troffen, und ich gebe mir die Ehre eine Abschrift der Abgränzungs-Urkunde im Anbuge 

geh. zu unterlegen. 
No. IIo und II der mold. Biene, 

I. 

En &xecution de l’acte separ& du trait© de paix d’Adrianople. 

Depuis Orsova jusqu’a l’embouchure du Prouth dans le Danube. 

  

lies reconnues appartenir ä la Valache 

äla gauche du grand courant du Danube 
lles reconnues appartenir ä la Turquie 

ä la droite du grand courant du Danube 

  

Liile Zip Gal ou ’Ichiplak 

Lastar Armont ou Doudach 

Dedgerata Semian 

Karatach Kosleoni 

Valigue Ostrov mik 

Bordey d’ mare 

Grabovitza Iswoarele 

deux Salatoria Ghirla 

Kotova Tchetate 

Sitchan Kosiava avec un ilöt sans nom 

deux ’[chifte Golca 

deux Iscoumbia Kalafate avec deux ilöts 

trois Petrichtche Kinnap 

Mourtaza Akkale 

Eblch Aga Lom 

Kutchuk Adassy Liuova 

Boyadge& Aliman 

Isou Ibrahim Kopantcha 

Kodohlui Draktzini 

Salanorsa Com ou Pentegol
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lles reconnues appartenir a la Turquie 
a la droite du grand courant du Danube 

Papadia 

Somoritza 

Taouchan 

Baktch& 

E£rikoum 
Magaritcha 

Belena 

Tchengene 

Sistow 
Vardim 

Kobanek 

Bourgos 

Goulla 

Maratin 

Hissarlik 

quatre Bikirli 
ı. Lahana Dosogou 

22 d° d° 

Kohsu 

Alepou& 
Kargalik 

Kavan 

Ridvan 

Salhana 
Hoppa 
Assagi Goumrouk 

Bokoi vis-A-vis des moulins 

Paradgiova 
Kali Ghierga 

Pirlita 
Stiimba 
Holtine 

Telere 
Orsomu 

Kinova ou Kanough 

Seimen 

Versatoura 

Orach 

Saleal 
Balaban 

Louki 
Topalo ou Dingstar 

Ghistareschti 

Veriga Gbistarechti - 

Borai Bogassin 

Boroi 

Constantin la petite 

Ghircha 
Groppa Tchioban 

Hes reconnues appartenir a la Valache 
a la gauche du grand courant du Danube 

  

Sans nom 

Deux Beschli kioi 

Sehetei ou Iskra 

Izlaz 

Machalekomou 

Kocerte 

Paul (Pavio) 
Bourchina 

Louta 

Deli Moustafa 

Ostrove mare 

Batoune 

Venimkama 

Geourgea I” 

de 2 
Mokan Oslou 
Dalian Dorogon 
Flamourda 

Guzel Dzelere 

Kanli Bohaz adassi 

Tourtoukai 

Vitraine ou Parlipon 

Hissarly-Gioumrouk ou Ostrow de 

sous \ 

Plaska 

Bala 

Sans nom 

Moussaite 

Nikouli 
Boghasse 
Boachtchik 

Alconti 
Atirnatzi 

Ghiska 
Constantin 

Dourakou 

Vaga et Versatoura 

Diniapa 
Kremen 

Papa 
Gadaloupouli 

Triganka 
Rouptoura 

Leta 

Hanka 

Atchoi, monori et Drauovitza 

Bressogassa ou Strimba 

Korotechka et Dimeulassa 

Skourta 

Philippoii
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Sibiu, 

1831, 

Martie 2. 

  

  

  

lies reconnues appartenir & la Turque lles reconnues appartenir ä la Valachie 

ala droite du grand courant du Danube a la gauche du grand courant du Danube 

Razza A la droite -  Ratza A la gauche 

vis-A-vis de Stoineschtie Veriga Stoyaneschtie. 

sans nom trois Galitchie 

Dojanilo Titkow 
Moukouroye& Iguitra 

Petchenega Matezin . 

Boche Tourkouloui 

Lopatua Sereth 

Kistach 

Ajaklea 
Vis-A-vis de l’embouchure du Prouth. 

On a redig& trois protocols sur trois colonnes, dans la premiere le frangais, au 

milieu le turc et A droite le valaque ; de m&me trois cartes. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie in Academia Romänä). 

CCLXVIII. 

Fleischhackl eätre Metternieh, despre memoriul unui comitet de boieri in chestia 

Regulamentului, despre conseripfia färüi si despre plecarea lui Butiniev la Constantinopol 

cu textul Regulamentului, despre inlocuirea sigiliului rus cu cel francez la consulatul din 

Bueuresti si despre cuprinsul memoriului tradus in limba germanä. 

Durch die vorgestern hier eingetroffene Bukurester Post vom 25" Februar ist- 

mir das nunmehr in Druck erschienene gehor. nebenfolgende Aktenstück, von wel- 

chem ich in Eile eine wörtliche Übersetzung verfassen ließ, und gleichfalls hier beilege, 

zugekommen, von welchem ich schon in meinem früheren unterthänigsten Bericht 

No. 16 vom 23" v. M. Meldung gethan habe. 

Es ist dies in Kürze die ganze neue Verfassung der Walachey in mehrere Artikel 

eingetheilt, welche von sämmtlichen Divans-Bojaren angenommen und unterfertigt 

werden ist, und, wie es heißt, bis 1°” dieses A. St. bereits in Ausübung gebracht werden 

soll. Auf diese Weise hat es von Außen gar nicht das Ansehen, als ob denen Walachen 

diese neue Verfassung von den Russen aufgedrungen worden wäre, obschon selbe von 

Seite des Präsidenten dem Divan mit dem wohlmeynenden Rath der einem Befehl gleich- 

kam, mitgetheilt werden ist, die vorgelegten Artikel ohne weiten Diskussion anzune- 

nehmen. 

Es mangeln jedoch an selben Akten die Unterschriften einiger sehr bedeutender 

und einflußreicher Männer, wie des Ban Gregor Brankovan, des Ban Constantin Ba- 

latzano, des Großlogotheten Kimpiniano und mehrerer anderer. 

Diese neue Verfassung wird übrigens als eine der wohlthätigsten Wirkungen des 

Adrianopolitaner Friedens angegeben, während schon die Akiermaner Konvenzion die 

Hospodare beyder Provinzen ermächtigte, oder vielmehr beauftragte, mit dem respek- 

tiven Divan, jene Verbesserungen in der durch die öfteren Unruhen in Unordnung ge- 

kommene innere Verwaltung dieser Länder zu berathen, und hierüber ein allgemeines 

Reglement für jede Provinz auszufertigen, wodurch der Zustand derselben verbessert, 

und welches alsogleich angewendet werden könnte. 

Nun sind alle diese Verfügungen ehe getroffen worden als ein Hospodar ernannt, 

ist, und dieser wird nunmehr wahrscheinlich die von Seite Rußlands octrogirte Charte



beschwören, selbe erfüllen, und sich demüthig init den Gnadengehalt, den man ihm 

etwa auszuwerfen für gut finden wird, begnügen müssen, ohne sich.in die Angelegenheiten 
des Landes mengen zu dürfen, die nunmehr unabänderlich durch die neue Constitution 
festgesetzt sind, und für deren Aufrechthaltung das ruß. General-Consulat schon Sorge 

tragen wird. 
Es ist einleuchtend und sonnenklar, daß so ein Verhältniß zwischen dem Hos- 

podaren und dem Divan zu ernstlichen Reibungen, ja vielleicht selbst zu ’Thätlichkeiten 

führen müsse, ja gar nicht bestehen könne ; was vielleicht eben gewünscht wird, um 

nächstens wieder eine Gelegenheit zu haben, die Fürstenthümer, um doch einmal die 

Ruhe für immer herzustellen, auf’s neue zu besetzen, und endlich mit Rußland einzu- 

verleiben, worauf ja seit lange alle diese Verwicklungen abzielen. 

. In der gedachten Verfassung finde ich einen einzigen Artikel, der für die fremden 

Unterthanen eine nachtheilige Neuerung seyn dürfte, und zwar jenen, we bestimmt 

wird, daß alle Kaufleute und Gewerbsleute, die in den Städten und Flecken der Wala- 

chey wohnen, von der Landes-Vistierie ein Erlaubniß-Patent lösen müssen, nach dessen 

Bezahlung sie von allen andere Abgaben, als Kopfsteuer, d’e nun allgemein statt der 

Steuer-Entrichtung nach Ludi’s, oder steuerpflichtigen Familien, eingeführt ist, Cami- 

narit, Fumarit, etc. frei seyn sollen. Da der größte Theil der in der Walachey befindliche 

Handwerker, aller Art k. k. Unterthanen sind, sc werden diese am meisten über diese 

neue Einrichtung klagen. 

Eine fernere gehor. beiliegende gedruckte wallach. Bekanntmachung enthält 

auf der ersten Seite die Art und Weise, wie die neue Landesbeschreibung vorgenommen 

werden soll, um die Zahl sämmtlicher Bewohner des Fürstenthums, behufs der neueinzu- 

führenden Kopfsteuer, genau in Erfahrung zu bringen; auf der zweyten eine lange in 

mehrere Artikel abgetheilte Verordnung des exekutiven Divans, wie sich die Einwohner 

der Stadt Bukurest ohne Unterschied bei der anbefohlenen Einquartirung der ruß. 

Soldaten, die an gewöhnlichen Tagen mit gutem Fleisch, an Fasttagen aber mit guten 

Fischen, und hinlänglichen Brod, gegen von der Regierung versprochene Bezahlung von 

täglichen 20 Para (4 Keutzer Münze) verpflegt werden müssen, verhalten sollen. 

Diese Last wird für die Fremden um so drückender, als mit diesen Einquarti- 

rungen, nach wallach. Weise, die schändlichsten Umtriebe und Erpressungen verbunden 

sind, und selbe vorzugsweise dem Fremden aufgebürdet wird. 

Herr v. Butinieff hatte am 25" Februar Abschiedsbesuche empfangen und 

sollte Tages darauf nach Rusezuk abreisen, da die Donau eisfrei, und fahrbar geworden 

war. Er soll den Akt der neuen Reformen mit sich nach Konstantinopel genommen haben, 

um selben der Pforte von Seite der Bojaren zu unterlegen, und auch derselben Geneh- 

migung zu erhalten. Aus Pohlen waren bis dahin keine ämtlichen Nachrichten in Bu- 

kurest angekommen. 

Mittels einer Note des ruß. G” Consulates, welches sein früheres Siegel mit 

rußischer, in ein neues mit französischer Aufschrift verwandelt hat, wird mir im Auf- 

tragen des Präsidenten Kisseleff zu wissen gemacht, daß in beiden Fiustenthümern die 

beste Gesundheit herrsche, in Bessarabien die Cholera morbus ganz aufgehört, in Si- 

listria seit mebreie Tagen kein neuer Fall der dort herrschenden Krankheit sich ereignet 

habe, daß abeı diese Festung bis zu Ende der 4o tägigen Reinigungs-Periode unter strenge 

Aufsicht stehe, wovon ich die k. k. Behörden in Kenntnis zu setzen ersucht werde, was 

ich auch ohne Verzug gethan habe. 

° I. 

Von der allgemeinen Versammlung des Fürstenthums Wallachey. 

Der Traktat des Adrianopler Friedens hat denen Fürstenthümern Moldau und 

Wallachey besondere Vortheile zugesprochen. Unumgänglich nothwendig, war es in 

der inneren Verwaltung dieser Provinzen eine für diese nutzbringende Umstaltung 

herbei zu führen. Durch das Abstellen der bis nun üblichen Unfuge wird, bei der neuen 
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Organisirung, die Wallachey eines glücklichern und florreichern Zustandes sich zu er- 
freuen haben. Diesen Zweck zu eıreicheu hat aus meldauischen und walachischen Bo- 

jaren ein Comitet sich gebildet, dessen Ausarbeitungen in kurzer Zeit von den höheren 

Ständen in einer allgemeinen Versammlung einer neuen, ganz im Sinne der alten Ge- 

bräuche dieser Provinzen zu geschehenden Prüfung unterzogen werden. 
Diejenigen, welche die Begründung des Wohls dieser Provinzen als Pflicht sich 

auflegten, genehmigen die Bestandtheile dieser Verfassung als ein Gesetz, und nament- 

lich für. die weiter unten folgenden Artikels. 
Der Handel zu Land und zu Wasser ist gänzlich frei, mit Ausnahme jedoch 

jener Gegenstände, die bei einem sich einstellenden Mangel als ein Bedürfniß für das 

Land, selbst sich erweisen sollten. 

Die Errichtung von Quarantainen längst den Donau Ufern wird die Provinz 

von der Himmels-Geißel der Pest, die sie bis nunzu immer bedrohte, sicher stellen. 

Die nach einem neuen System in mehreren Orten des Fürstenthums einzuführen- 

den Schulanstalten werden der Jugend einen neuen Aufschwung geben, und zwar durch 

den Unterricht in den höheren Wissenschaften, der in diesen Lehranstanlten ihr zu Theil 

werden wird. 
Die gehörige, ordnungsmäßige Besetzung der Fürstenthümer sowohl in den 

Ortschaften der Districte, als in der Stadt Bukurest, und in Craiova, wird auf die Ver- 

minderung der vielen Rechtsstreitigkeiten, und auf den nothwendig hieraus entsprun- 

genen Übelstand ursächlich wohl einfließen ; kein Izpravnik, kein Zapdschi, kein sonsti- 

ger. Slubasch im Districte (Beamte) ebensowenig die Spatharie-Beamten werden mehr 

das Befugnis haben Gerichtsgegenstände zu. verhandeln. Dieselben werden bloß auf die 

innern ihnen zugewiesenen Verwaltungszweige hinführo ihr Augenmerk zu richten haben. 

Nebst diesen hören alle bis nunzu bei beendigten Gerichtsverhandlungen unter der Be- 

nennungen Zezuale (Zehntheitsrecht) abgenommenen Taxen gänzlich auf. 
Die Aufstellung einer Landesmiliz wird die allgemeine Sicherheit herbeiführen; 

_ von Räubern wird nichts zu fürchten seyn, die Reisenden werden leichter befördert, und 

denen Landesbeamten werden hiedurch energische Mittel an die Hand gegeben die Be- 

fehle der Regierung genau. vollführen zu können. 

Die neue Organisirung der Kanzelyen, die Vermehrung der Gehalte der in Lan- 

desdiensten angestellten und der diesen zugetheilten Subalternen, ist eine geeignete 

Maßregel die von Altersher üblichen ungebührlichen Geldabnahmen einstellen zu machen, 

um so mehr als denen Beamten für die Zukunft gesetzliche Mittel zu ihrem Lebensunter- 

halte an die Hand gegeben werden. 

Nachdem auf diese Weise und durch die, diesen Provinzen durch den Adriano- 

pler Friedenstraktat gnädigst bewilligten Vortheile vorerst die Mittel zu der innern 

Landesverwaltung an die Hand gegeben, und festgesetzt wurden, hat dieselbe Versamm- 

lung später die hier unten folgenden Grundsätze in Betreff der Gerechtsamen und in 

Betreff der Verpflichtungen, an deren Beobachtung die Beamten jedweden Grades so- 

wohl gegenseitig unter sich als gegen die Regierung gehalten sind bestimmt. 

Jedweder Kontribuent ist schuldig für sich die Kopfsteuer zu zahlen, die er dem 

in demselben Dorfe mit ihm wohnenden Percalabe einbändigen wird. Nach Empfang 

dieses Steuer-Betrags in der Wisterie wird derselbe für die Bedürfnisce des Landes ver- 

wendet. Außer der Kopfsteuer hat jedwede Kontribuent noch einen, dem Zehntel der 

Kopfsteuer entsprechenden Betrag zu entrichten, aus welcher Summe dann ein Ein- 

kommen gebildet wird, um damit die unumgänglich nothwendigen Ausgaben, einer 

jedweden Pfarre zu bestreiten. Mit Ausnahme dieser zwey Abgaben ist der Kontribuent 

zu nichts mehr gehalten, weder in Geld noch in Natural-Abgaben, nachdem das Dezs- 

marit, der Vineritsch, das Ojerit, die Wornitschien, die Zeznala bei Zahlungen, ebenso 

die früher bestandenen außerordentlichen Dorfabgaben, und die sonstigen was immer 

für Namen führenden Lasten auf ewige Zeiten aufhören. 

Um die Steuer in gehöriger Ordnung einheben zu können, und die Kontribuenten 

die ihnen von den Steuereinnehmern widerführen, sicher zustellen, werden die Zaptdschies



‘der Izpravnitschien in einen zu bestimmenden Orte des betreffenden Districts wohnen, 

wo sie die Steuer von den Percalaben der Dörfer in Empfang nehmen. Sie dürfen ohne 

einen ausdrücklichen Befehl der Regierung hieführe in den Dörfern sich nicht mehr 

zeigen, und selbst dann werden sie die Auslagen aus dem Ihrigen bestreiten, ohne denen 

Dorfeinwohnern auch nur die mindeste Belastung zu verursachen ; ebensowenig dürfen 

hinführo die Diener der Spatharie ein Dorf betretten, mit Ausnahme jedoch daß ein 

Kriminalfall ihre Hilfe erheische, oder daß sie mit Befehl der Regierung dahin gesendet 

werden. 
Hinsichtlich der Klasse der Priwilligirten, als der Niamur, (zweiter Adelsklasse) 

der Postelaitz, der Mazilen, und jener welche fürstliche Schenkungsurkunden haben, 

werden die denenselben ertheilten Freiheiten vollkommen aufrecht erhalten : Alle diese 

bleiben von nun an mit denen ungebührlich ihnen abgeforderten Abgaben verschont. 

Alle Kaufleute, und jene welche als Professionisten in einer Stadt oder einem 

Marktflecken wohnen, werden der Wisterie eine Patentsteuer zahlen, und so sind sie 

dann frei von allen andern Abgaben, als Steuer, Caminarit, Fumarit und. a. dergleichen, 

welche Steuern insgesammt eingegangen sind. 

Allen jenen indessen, welche ein derley zur Ausübung einer Profession von der 

Regierung gelößtes Patent, nicht mehr halten wollen, steht es frei dasselbe ohne Hin- 

derniß, jedoch mit Heimsagung der Profession wieder zurück zu stellen. 

Das Eigenthumsrecht bleibt unverletzbar, und jene, welche die Eigenthtimer 

eines Gutskörpers sind, können davon nach ihrem Gutdünken und Nutzen in voller 

Ausdehnung den Gebrauch machen, sowohl was den Boden und dessen Erzeugnisse, als 

auf was sich im Schoße der Erde findet, betrifft ; die Pächter können nach vorausgegan- 

gener freiwilliger Kontrahirung mit dem Eigenthümer alle die ihnen auf dem Guts- 

körper überlaßene Nutzbarkeiten frei genießen ; indessen sind die Gutseigenthümer ge- 

halten denen auf ihrem Gute ansäßigen Dorfleuten den zur Ernährung ihres Haushalts 

nöthigen Boden, und die Weideplätze für das Vieh nach den bestimmten Regeln der 

diesfalls eingeführten Gesetze anzuweisen ; deßgleichen sind die Dorfbewohner schuldig, 

die mit ihrem Nutzen von Seite der Gutseigenthümer ihnen zur Robcth bestimmten 

Tage zu arbeiten. Auf diese Weise sind die gegenseitigen Vortheile dieser zwey Klassen 

von Einwohnern unter die natürliche Bürgschaft ihres Vermögens-Zustandes gestellt, 

welcher auf einer gerechten Reciprocität der Leistungen und der beiderseitigen gleich- 

förmigen Nutznießung beruht. 

Die Eigenthümer der Skutelniken wedern für ihre ganze Lebenszeit von dem 

Tage an, als die Skutelniken in die Zahl der Kontribuenten eingereicht sein werden, die 

Zahlung der frühern Skutelniks-Gebühr analogisch erhalten. 

Deßgleichen werden die Pensionen lebenslänglich jenen gezahlt, welche dem 

Vaterlande dienten; auch die Witwen und Waisen, und alle jene, deren Armuth dem 

Mitleide der Regierung sie empfiehlt, erhalten dieselbe. 

Folgen die Unterschriften. 

„Der Stellvertreter der Metropolie Neoptil, Bischof von Rimnik. — Ilarion 

Bischof von Argis. — Vel Ban Barbu Wacaresco. — Ban Gregorie Balianu. — Wornik 

Gregorie Philipesco. — Wornik Iordake Philipesco. — Wornik Iordake Golesco. — Wor- 

nik Iuon Stirbei. — Wornik Dumitrake Rakcviza. — I.ogophet Mihalaki Racoviza. — 

Logophet Allexander Philipesco. — Logophet Mihalaki Cornesco. — Logophet Mano- 

laki Arghiropulo. — Logophet Atanazie Christopulo. — Logophet Dumitraki Chrisos- 

coleo. — Wornik Pann Cossesco. — Wel Spathar Allexandeı Ghica. — Wel Wistiair 

Allexander Willera. — Hetmaa Ccstaki Cornesco. — Wornik Allexander Krezulesco. — 

Wornik Nicolai Ghika, — Wel Wistiiar Alexander Ninezulesco. — Aga Constandin 

Cantacuzino. — Wornik Barbu Stirbei. 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academla Romänä). 
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Siblu, 

1831, 

Martie 19. 

CELXIX. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre situafia Rusiei fafä de turburärile din Po- 

lonia, despre pregätirile pentru adunarea nafionalä, despre främäntärile dintre boieri si 
despre alegerea Domnului. 

Meine letzt. erhaltenen Bukurester Briefe vom 14 “*"d. erwähnen unter Andern 

eines großherrlichen Hatti Scherifs, welches jenen Türken, die in den, kraft des Adria- 

nopler Friedens an Servien zurückfallenden Distrikten wohnen, auftragt, ihre Wohn- 

häuser und andern liegenden Güter nicht zu veräußern, und wo dies geschehen wäre, 

diese ihre Güter gegen Rückgabe des Kaufschillings von den Käufern wieder zurück- 

zufodern. An dem wirklichen daseyn eines solchen Hatti Scherifs ward in Bukurest 
im Allgemeinen nicht gezweifelt, es wird aber selbes von den Russen als eine offenbare 

Verletzung des obgedachten Friedens, und als eine Folge des französischen Einflusses bei 

der Pforte betrachtet, welcher eingeflüstert wird, sie könne, bei den gegenwärtigen 

Verhältnissen in Europa überhaupt, und besonders bei der bedrängten Lage Rußlands 
von Seite Polens, sich der ihr durch den letzten Traktat angelegten Fesseln nach und 

nach entledigen. Diese feindselige Stimmung wird noch durch ein nicht ganz unver- 
bürgtes Gerücht, welches selbst von Herrn Lagan bestättiget werden soll, vermehrt, wel- 

chem zufloge viele französische Offiziere aller Waffengattungen in Konstantinopel anlan- 

gen, und unter den neuen Truppen des Grosßherrn Dienste und Anstellung unter sehr 
vertheilhaften Bedingnissen erhalten. 

Bey so bewandten Umständen, und bei der, wie es heißt, immer mehr in die 

Länge gezogenen Bezahlung der traktatmässigen Kriegskontribütion, scheint es denen 

Russen ganz weidlich, sich auch mit der Räumung der Fürstenthümer gar nicht zü 
übereilen ; daher auch alle auf einen langeren Aufenthalt alldort deutenden Anstalten, 

wenigstens dem Anschein nach, getroffen werden. 

Dieshindert jedoch den Präsidenten keineswegs, sich mit den inneren Einrichtungen 

des Landes recht eifrig zu beschäftigen, die Bojaren in beständiger Uneinigkeit zu er- 
halten, und dadurch seinen Zweck, die gänzliche Umformung der alten Verfassung, zu 

erreichen. So ist für den 22°" d. die allgemeine Versammlung der Landesstände, welcher 

auch die Deputirten der Distrikte, auf deren Anhänglichkeit an Rußland, folglich auf 

deren Willfährigkeit man rechnen kann, nebst einigen vom Handelsstande beigezogen 

. werden sollen, festgesetzt. 
In dieser Versammlung wird über die neue Verfassung berathschlagt werden, 

wo unbezweifelt jene, die derselben aus wohl verstandener Vaterlandsliebe entgegen 

seyn dürften, in einer unbedeutenden Minorität verbleiben werden. Selbst der sonst 

ehrwürdige Fürst Gregor Brankovan wird am Ende sich der Majorität anschließen, 
indem ihm von Seite der Russen als Lockspeise die Würde des Hospodaren vorgespiegelt 

wird. Das Haupt der Opposition gegen jede Reform bleibt der allgemein geschätzte und 
echte walach. Patriot Banu Constantin Balaczanıuı, der jedoch leider nur wenige Anhän- 

ger finden wird. 
Zur Aufrechthaltung der guten Ordnung in jener Sitzung ist eine nahmhafte 

Abtheilung der neu regulirten Miliz aus Crajova nach Bukurest beordert wovon bereits 

ein Theil dort angekommen ist, die als Garde bei diesem walach. Departement dienen 

soll. Diese Miliz soll bestimmt bis auf 4000 Mann gebracht werden, zu deren Rekrutirung 

neue und strenge Befehle in alle Distrikte ergangen sind. 
Merkwürdig bleibt es immer, daß von Seite aller jüngeren Bojaren der Vorschlag 

gemacht, und von dem rußischen Präsidenten angenommen worden seyn, bis zur voll- 

ständigen Komplettirung und Organisirung der obgedachten Anzahl walach. Gendar- 

men, eine ruß. Brigade in der Walachey zu belassen. 
Was die Wahl eines Hospodaren anbelangt, so hat G" Kisseleff die Bojaren, die 

hierüber abzustimmen haben, in so viele Parteien abzusondern gewußt, daß nie eine 

Mehrheit der Stimme erreicht, die Wahl auf lange Zeit hinausverschoben bleiben, folglich 

bis dahin, allein Anschein nach, das Fürstenthum durch den Divan, unter Vorsitz des



ältensten Bojaren als Präsidenten, ganz nach der Willkühr und Leitung der ruß. Ober- 

behörde verwaltet werden wird. 

Die meisten der obigen Bemerkungen über die Walachey hat mir der gegen- 

wärtig in Bukarest sich befindenden k. k. Agentie Dollmetsch E. Furkas mitgetheilt, 

der wegen seiner genauen Kenntniß des Landes, der Persönlichkeit und des Karakters 

der Bojaren am besten über derselben jetzige Stimmung und Gesinnungen zu urtheilen 

vermag, 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Valachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLRX. 

Fleisehhackl cätre Metternich, despre adunarea preliminarä, despre protestul Sibiu, 

ui Iancu Väeäreseu contra membrilor greei din adunare, despre numärul insufieient de 1831, 

reprezentanfi in adunare, despre absenfa mitropolitului Grigorie, despre räspunsul lui Martie 23. 

Kisselev si despre lista deputatilor adunäriil. 

Verläßliche Nachrichten aus Bukarest vom 18°" dieses zufolge, wurde am 16°" 

eine ausserordentliche vorbereitende Versammlung des ganzen Divans zusammen- 

berufen, in selber ein Befehl (Predlojenie) des Präsidenten vorgelesen, und eine Liste 

jener Bojaren mitgetheilt, welche kraft jener Order zu der am 22°" in der Metropolie 

zueröffnenden Kammer der wallachischen Landstände einzuladen seyen. Bey dieser Ver- 

sammlung mangelten jedoch der Ban Gregor Brancovan, der Ban Constantin Bala- 

tschano und der Ban Krezulesko, die Unpässlichkeit vorgebend, nicht erschienen, und 

entschlossen seyn sollen, auch jener in der Metropolie nicht beizuwohnen. 

Nachdem obiger Befehl sammt Liste verlesen waren, erhob sich eines der Di- 

vansmitglieder, der Logofet Janko Vakaresco, und protestirte feyerlich dawider, daß 

unter den zur allgemeinen Versammlung, in der die wichtigsten Interessen des Landes 

verhandelt werden sollen, zu berufenden Individuen, zwey Griechen, folglich fremde 

nemlich die beyden Logofeten Atbanasi Christopulo, und Manuel Argiropolo sich befin- 

den, die nie in das goldene Buch der Bojaren (Archontologion) eingetragen wurden, 

und nur von früheren griechischen Fürsten jenen Titel erlangt, um, einst nach Konstan- 

tinopel zurückgekehrt, dort wenigstens einen Rang zu haben, übrigens aber sich keines- 

wegs in die Angelegenheiten des Fürstenthums sich mengen dürfen, die ihnen als Grie- 

chen ganz fremd sind. Dieser Vortrag des Ianko Vakaresco wurde von noch zwey andern 

Bojaren unterstützt, nemlich von dem Vornik Alexander Nintschulesco und vom Logofet 

Philippesco (mit dem Beinahmen Vulpe), der jedoch, als ein solcher, mit leiser, kaum 

vernahmbarer Stimme sprach. Beide erklärten sich gegen die Einmengung der fremden 

Griechen in ihre Reihen, als gegen einen Eingriff in die Rechte des wallachischen Bojaren- 

standes. Der erste Redner setzte den Gegenstand noch weiters auseinander und erklärte 

ferners die große Versammlung in der Metropolie, die am 22" gehalten werden soll, 

als unvollständig, folglich als ungültig, weil erstens das Oberhaupt der wallach. Landes- 

stände, der nach Rußland verwiesene Metropolit Gregorius, dabei mangle, und zweytens 

weil die Zahl der Deputirten unzulänglich seye : indem nicht aus allen 17 Distrikten 

des Landes, sondern nur aus 9 derselben, und aus der Stadt Craiova einer, mithin nur 

10 Abgeordnete (man sollte sie Kommandirte nennen, weil sie namentlich auf Befehl 

des Präsidenten, und nicht nach der Wahl, der Distrikte einberufen sind) vorhanden 

seyn werden, und noch unter diesen sich Personen befinden, die auf Divans-Befehl durch 

den walach. Kurier öffentlich gebrandmarkt, und wegen verübter Erpressungen und anderer 

Vergehen, für immer untauglich zu jedem öffentlichen Amt erklärt worden sind. _ 

Nachdem Ianko Wakaresco seine Rede geendet hatte, erfolgte kein Einwurf, 

sondern das tiefste Stillschweigen, die Versammlung ging bald darauf auseinander, 

und man war neugierig, welche Wirkung obiger Schritt hervorbringen werde. Man ver- 
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sichert mich indessen, der Präsident Kisseleff habe jenem Oppesitionsmitgliede bedeuten 

lassen, wenn ihm die Versammlung nicht anständig seye,er ohne weiters weg bleiben 

miöge, da man wohl auch ohne ihn sich zu behelfen wissen werde. Dies beweisen hinläng- 

lich, (wenu es noch eines Beweises bedürfte) daß der Präsident ganz sicher ist, für alle 

seine vor jener Versammlung zu machenden Vorschläge die Stimmenmehrheit zu er- 

langen, oder wenn er sie auch nicht erhielte, seinen Willen mit Gewalt durchzusetzen. 

Er bereitet sich übrigens, gleich nach dem Schluß der wallach. Deputirten- 

kammer, die wohl nur wenige Tage versammelt bleiben wird, über Ibrail nach Iassy ab- 

zureisen, und dort eine ähnliche Vorstellung eines seyn sollenden moldauischen Natio- 

nalkongresses zu geben. 

I. 

Ausweis der zur großen wallachischen Nationalversammlung vom 22. März 

1. J. einberufenen Bojaren und Distrikts-Deputirten nebst den geistlichen ordentlichen 

und ausserordentlichen Mitgliedern. 

  

Präsident. 

S. E. General-Lieutenant Kisseleff. 

Vicepräsident. . 

Herr v. Minciaky. 0 

Vom Divan executif. 

Hettman Alexander Villara. 

Dvornik Barboul Stirbey. 

Logotet Mihalaki Cornesco. 

Vom aburtheilenden Divan. 

Banu Barbu Vakaresco. 

Dvornik Mihalaki Ghyka. 

Logotet Alexander Philippesco (genannt Vulpe). 

» . Passa Costesco. 

» Demeter Chrisoskoleo (Buzojan). 

Dvornik Georgi Golesco. 
Logofet Mihalaki Racovizza. 

2» Athanasi Christopulo. 

Aga Constantin Cantacuzene. 

Dvornik Philipp Lenzu. 
r Nicolai Ghyka. 

Vom fürstlichen Divan (princier). 

Der Stellvertretter der Metropolie, der Rimniker Bischof Neophil. 

Der Bischof von Argisch Ilarion. 

der » „» Buseo Kesarius. 

Banu. Gregoire Brancovan. 

„» Constantin Crezulesco. 

» » Balaczanul. 

„» Baliano. 

Dvornik Gregor Philippesco. 

- Der 3** Dvornik Alexander Ghyka, dermaliger Caimakam in Craiova. 

Vierter Dvornik Demeter Racovizza. 

Logotet Manuel Archiropolo. 

“ Baliano (Obrist in der walach. Miliz). 
»



Hettman Stephan Balaczan. 
Fr Constantin Ghyka. 

» Nicolaki Philippesco. . 
Vistier Alexander Ninczulesco. 

Dvornik Nicolaj Ghyka. 

Nebst diesen sind noch nachstehende Bojaren eingeladen. 

Dvornik Draganesco-Stirbei. 

Logotet Kimpiniano. 
F Nestor. 

Dvornik Alexander Crezulesco. 

"Logotet Ianco Vacaresco. 
» Scarlat Mihalesco. 

Hettman Demeter Ghyka. 
» Constantin Cornesco. 

Besonders gewählte Mitglieder von der Geistlichkeit. 

Der Archimandrit von Calduruschan, Dositheus. 

Der Archimandrit vom Kloster Tismana, Parthenius. 

Igoumen vom Kloster Cosia, Nectarius. 

Von Bojaren-Grundherrn in den Distrikten. . 

Serdar Taout für den Distrikt Buseo. 

Medelniczer Jenuza für den Distrikt Sekujeni. 

Paharnik Janco Slatinian für den Distrikt Prahova. 

Stolnic Chioto für den Distrikt Dumbovizza. 

Medelniczer Uriano für den Distrikt Mustschel. 

Pitar Cigart für den Distrikt Olt. 
Siudscher Petreskul für den Distrikt Ilfov. 

Cluczer Brailoj für die Stadt Cıajova. 

Serdar Oteteleschiano für den Distrikt Vultsche. 

Paharnik Cozofiano für den Distrikt Doldschi. 

ein Individuum von der Stadt Craiova, in allem Io. 

Gaeschti, Hauptstadt des Vlaschker Distrikts, ist dem Dumbovitzeı Dist ikt 

einverleibt worden, indem seit zwey Monathen dem Vlaschkaer Distrikt jener von 

Giurgievo, wo dermalen das Vlaschkaer Ispravnikat seinen Sitz hat, einverleibt wurde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLIRI. 

Ferro eätre Metternich, despre chemarea supusilor sträini in fafa eomisiunii de Cernäufi, 

conscripfie si despre suspendarea divanului apelativ. 1831, 

. . , Martie 25. 

Iassyer Briefe vom ı8**° und 21” März melden folgendes über die Ergebnisse 

in der Moldau: 

Am 18. d. erhielt das ruß. Consulat zu Iassy vom Bukarester G" Consulat den 

Auftrag, sämmtliche rußische und gegenwärtig unter rußischer Protection befindlichen 

österreich. Unterthanen sowohl in der Hauptstadt, als auch in den Districten vor der 

Conscription erscheinen zu lassen, um ihre Unterthans-Documente vorzuweisen. 

Es heißt, daß sämmtliche fremde Unterthanen, die sich in den Fürstenthümern



Sibiu, 

1831, 

Martie 29. 

aufhalten, in drei Kathegorien eingetheilt, und zwar zur Ersten, werden jene Indivi- 
duen gerechnet, welche mit Pissen ihrer respectiven Regierung versehen, nur momentan 

in der Moldau sich aufhalten, und den Handel im Großen treiben ; zur Zweyten dieje- 

nigen, deren Paßzeit verstrichen ist, ohne daß selbe erreuerte Pässe beigebracht hätten 

oder nach der Heimath zurückgekehrt wären ; endlich zur Dritten alle die, welche in den 

Fürstenthümern, oder irgend sonstwo in den türkischen Staaten geboren, aber von den 

Agentien und Consulaten mit Schutzscheinen versehen sind. Man glaubt, daß diese 
letzte Klasse den Eingebornen einverleibt und somit die Landessteuer zahlen werde. 

Was hieran gegründet ist, muß die Folge lehren, gewiß aber ist es, daß am 19*** d. der 

rußl. kaiser. Consul v. Timkovsky an alle Consulatsstarosten in den Districten hierauf 

bezügliche Circularien erlassen hat. 
Die Divane in der Moldau sind noch bis zur Stunde nicht organisirt, und der 

Divan appellatif annoch suspendirt. 
. Folgt die moldau. Biene No. 120 und 121. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXIL. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre deschiderea adunärii generale la 22 Martie 

eu fastul obisnuit, despre mesajul lui Kisselev, despre constituirea birourilor adunärüi 

obstesti si despre interesul general pentru noua constitufie. 

Die walachische erste National-Versammlung hat endlich am 22°" dieses statt 

gehabt, und eine lächerliche Nachahmung der französischen Kammer und deren Sitzun- 

gen zur Schau gegeben. 

Der Präsident Kisseleff begab sich am obigen Tage in die Metropolie, wurde von 

dem Kierus und den Bojaren empfangen, wohnte dem Gottesdienste bei, verfügte sich 

vorgetretten von den Ständen, in den Versammlungssaal, öffnete die Sitzung mit einer 

kurzen Rede in französischer Sprache, die von dem Sekretair der Versammlung Wornik 

Barbu Stirbey in’s walachische übersetzt wurde, und welche die Mitglieder stehend 

anhörten ; er zeigtein selber an, daß er seine Willensmeynung denen Bojaren durch den 

Großlogofeten zu wissen geben wolle, der sodann in walach. Sprache stehend die eigent- 

liche Thronrede verlas, die in Druck erschienen mir zugekommen, aber so lange ist, dass 

selben Übeısetzung kaum bis nächsten Posttag wird fertig weıden können. Sie ist in 

der merhrerer Hinsicht höchst merkwürdig. 

Die Sitzung war sodann für geschlossen erklärt und die Bojaren und Depu- 

tirten dıängten sich um den P:äsidenten, um ihm ihre Tankbarkeit zu bezeugen. Sie 

wurde jedoch unter Vorsitz des Vicepräsidenten wieder aufgenommen, der denen Bo- 

jaren das Reglement der innern Polizey der Kammer, und die Ordnung nach welcher 

die Berathungen statt haben sollen, mittheilte. Man wählte hierauf eiee Kommission 

zur Abfassung der Dankadrasse an den Präsidenten ; ferner zwei Bojaren als Stimmen- 

sammler, und einen als beständigen Sekretair zur Führung des Protokolls der Sitzungen. 

Ich hoffe genau von allen Details dieser Sitzung unterrichtet zu werden, um 

E. Durch, verläßlichen Bericht erstatten zu können. 

Wer indessen den Karakter der Sitz und Stimme habenden Bojaren, und ihre 

Denkungsweise genau kennt, muß im vorhinein überzeugt seyn, daß aus all diesem 

Trachten und Treiben die Walachen und Moldauer zu unabhängigen Nationen, wofür 

sie sich dermalen schon halten, zu erhaben, und ihnen eine pa:lamentarische Verfassung 

zu geben, nur böse Folgen, Unruhen und Verwirrungen nach sich ziehen werde. Es kann 

und wird nie ein gutes Verhältniß zwischen einer so gestalteten walach. National-Ver- 

sammlung und einem Hospodaren, der doch einst gewählt werden muß, bestehen. Dies 

Mißverhältniß ist noch deutlicher aus der Rede des Herrn v. Kisseleff zu entnehmen,



wo es unter anderm ausdrücklich heißt, daß der Kanımer odeı dieser Versammlung 

das Recht einberaumt ist, auch über das Budget, die Einnahmen und Ausgaben der 

Westierie, zu berathschlagen ! Daß solche Institutionen aber von einem ruß. Präsidenten 

vorgeschlagen und sanctionirt werden, ist meines Erachtens das Allersonderbarste ! 

Da man nun in Bukurest keine anderen Gedanken als die neue Constitution hat, 

so liegen alle andern Geschäfte darnieder, kein Prozeß wird geendet, niemand kann zu 

seinem Recht gelangen, und nur wenige vernünftige Männer bedauern die Verblendung 

der anderen, besonders der jüngeren Bojaren, die nun auch mit ihren orientalischen 

Kleidern und Bärten ihre Nationalität ablegen, und mit der fränkischen Tracht und den 

ußischen Schapkas auf den Köpfen Mittelgeschöpfe zu seyn scheinen, die weder zu 

einer noch zur andere Gattung gehören. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Aıchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXIL. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre observatiunile sale cu privire la euväntarea 

{ui Kisselev eu ocazia deschiderii adunärii obstesti si eu privire la räspunsul boierilor. 

Urmeazä cuprinsul euväntärii in traducere germanä si al räspunsului adunärii in limba 

francezä. 

Ich habe heute die Ehre die in walach. Sprache gedruckte, und von dem Präsi- 

denten GC!" Kisseleff bei Eıöffnung der außerordentlichen allgemeinen Versammlung 

vorgetragene Rede sammt einer getreuen deutschen Übersetzung hiemit gehor. zu un- 

terlegen, und selber die aus Bukurest in französischer Sprache erhaltene Dankadıesse 

jener Versammlung an den Präsidenten beizufügen. . 

Diese letztere, indem sie alle von der ruß. Regierung erhaltenen Wohlthaten in 

übertriebendstem Maßstabe aufzählt, und alle von dem Präsidenten, in seiner Rede 

angeführten, dem Finstenthume erwiesenen Dienste, und bewerkstelligten Verbesse- 

rungen in Kürze wiederholt, verbreitet sich in so übermässige Lobeserhebungen jener 

väterlichen Regierung Rußlands, des Präsidenten und der ruß. Aımee, deren Disciplin 

unter andern weit jene aller andern disciplinirten Armeen Europas übertreffen soll, daß 

das ganze mehr einer Satyre ähnlich sieht, als es das ächte Gepräge des Ausdrucks eines 

Volkes, das mit allen diesen Neuerungen besonders mit der Einführung der geregelten 

National-Miliz höchst unzufrieden ist, an sich trägt ; das die neue Verfassung als ein 

Gaukelspiel ausieht, welches in die Länge nicht bestehen kann ; alle vorgespiegelten Ver- 

besserungen nur auf dem Papier aber nicht in Wirklichkeit findet ; von den Gerichts- 

behörden, wo kein Rechtsstreit ein Ende findet, nie Gerechtigkeit erbalten kann, statt 

der gepriesenen Wohlhabenheit und Ruhe sich zu erfreuen, Mangel leidet, von Militair- 

quartierungen belästigt, und von dem rohen ruß. Militair gröblich mißhandelt wird, 

dies sind die wahren Gefühle nicht nur des walach. Volkes, sondern selbst der Bojaren, 

mit Ausnahme jener vom höheren Range, von denen die meisten eifrige Anhänger der 

Russen, oder einiger in Frankreich verzogener jungen Leute, deren Köpfe von liberalen 

Ideen und von Representativ-Systemen voll sind, und diese in der Walachey nachäffen 

wollen. 
ich enthalte mich in eine nähere Auseinandersetzung und Beleuchtung dieser 

beiden so merkwürdigen Aktenstücke einzugehen. Es bedarf nur des Durchlesens der- 

selben, um den darin vorherrschenden Geist gleich zu erkennen. 

I. 

Rede des Präsidenten bey Eröffnung der allgemeinen außerordentlichen Ver- 

sanumnlung. 

Die großen Kreignisse, welche den Frieden von Adrianopel herbeiführten, und 

welche Sie, meine IIerren, an diesem Orte versammeln, sind das Resultat einer langen 

Sibiu, 

1831, 
Aprilie 6.
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Reihe von Jahren und politischen Umwandlungen. Ihre Vorfahrern haben mit großer 

Sehnsucht nach dieser Stunde gewartet. Sie selbst, meinen Herrn, haben von ganzen 

“ Herzen dieselbe auch herbei gerufen, und siehe da, jene Wünsche sind in Erfüllung ge- 

gangen. 
Durch die Befehle, S” Maj* berufen der erste Beysitzer jener Versammlung zu 

seyn, kann ich Ihnen meine Herrn nicht genug die Gefühle des lebhaftesten Dankes 

bethätigen, welche diese Feyerlichkeit mir einflößt. 

Aus einem heldemnüthigen Volke abstammend, haben Ihre Urahnen eine Na- 

tional-Regierung gehabt und derselben sich erfreut, die wie ein ’Iraumbild verschwand, 
um einer fremden, schwachen und auf Willkühr berufenden Herrschaft Platz zu machen. 

In mitten der Bewerkstelligung heilbringender Umwandlungen, welche die großen Fa- 
milien Europa’s beleben, sind die diese beiden Länder bewohnenden Völker im Zustande 

der Roheit verblieben. Doch erfolgte der Ruf der Civilisation selbst, und sie konnten 

nicht mehr lange ihrem Schickfalle entfremdet und derselben verlustig bleiben. Dan- 

ken wir der Vorsehung, meine Herren, welche diese politische Umwandlungen (die sich 

gewöhnlich durch Aufstände und öffentliche Unbilden ankündigen) nur als wohlthätige 
Absicht der erlauchten Dinastie uns erkennen läßt, welche den von Peter dem Großen 

und Catharina der II" ererbten Geiste und Ruhm gemäß bis zu dem großherzigen 

Souverain, der den Frieden von Adrianopel errang, durch gründliche Wohlthaten die 
väterliche Sorgfalt bewährte, die Rußland jederzeit für diese Länder gehegt hat. Die 

Traktaten desselben mit der Pforte haben unverändert diese wohlthätige und mild- 

reiche Gesinnungen bewährt, und will man anders gerecht seyn, muß man denjenigen 
von Adrianopel für einen thätigen und vollständigen Beweis dieser hohen Wünsche er- 

kennen. 
Die ottomanische Pforte selbst, war von genzem Herzen bei den Bewegungen, 

welche zu ihrem Vortheile, meine Herrn, gemacht wurden, bereit, und wenn die Nicht- 

beachtung der Traktate Ursache war, daß Ihr Land harte Epochen erleiden mußte, 

kann dieses nur einigen nicht beseitigten Ursachen und Ereignissen zugeschrieben werden, 
welche nicht von des Souverains Gewalt, nemlich nicht von der Schutzherrschaft ab- 

hingen, 
Der Mangel des vormundschaftlichen Einflusses des schützenden Hofes, eine 

Folge der gräulichen Erschütterungen, wovon Europa gelitten, verursachte Ihnen so 

großes Unglück. Ansteckende verheerende Krankheiten, die feindliche Besatzung und 

Gefangenhaltung eines Theils der Einwohner dieses Landes durch die rebellischen 

Truppen Paswantoglus, die innere Unteinlichkeit, militairische Besatzung und Aufenthalt 

der Truppen im Iaande, dieses waren die Plagen, welche eine nach der andern diese 

beiden Länder bedrückten. . 

Von der andern Seite war es eine in stettem Wandel geformte Verwaltung, die 

wirklich nur gegen die allgemeine Glückseeligkeit hinzielte, und gezwungen war, die 

schlechten Vorgänge und Mißbräuche zu verewigen. 

Dieser Zustand der Dinge legte den einsichtsvollen Bojaren, aus beiden Pro- 

vinzen zu mehreren Malen, und vorzüglich in den Jahren 1802, 1816, 1817 und 1821 

die Pflicht auf, dem kaiserlichen Hofe die Klagen und Beschwerden der Nation zu un- 

terlegen und die unerträglichen Mißgriffe einer in allen Zweigen fehlerhaften Regierung 

anzuzeigen. 

In der That, eine öffentliche Polizei ohne Kraft, welche der Fluth der Plünderun- 

gen und allen Gattungen von Räubereien freye Bahn ließ; eine nach keinem System 

geregelte Finanz, die alle Erträgniße eines Landes einigen nichtswürdigen Plünderern 

zum Raube überließ ; Gerichtshöfe, die beinahe keinen Schutz gewährten, durch welche 

das Vermögen der Einzelnen jeder Gefahr ausgesetzt war, die Gerichtsverwaltungen 

schlecht, und ohne Gehalte ausgetheilt, die sich zum Organ der Launen einer 

raubenden Verwaltung herabwürdigten, dieses, meine Herrn, war der Zustand, um 

dessen Berücksichtigung hellsehendere Männer beider Länder unabläßig den rußischen 

Hof anflehten,



Diese oft wiederhohlten Beschwerden entdeckten der schützenden Macht, die 

überführende Anzeige ‚daß nemlich das Bedürfniß, einer neuen Organisation der inneren 

Verwaltung Ihres Landes tief empfunden sey. \ 

Ein so gerechter Wunsch, und ein so unendbehrliches Bedürfniß mußte demnach 

in Erwägung gezogen werden und aus diesem Grunde erschien das Hatischerif vom 

Jahre 1802, später die Verwaltungs-Regulamente auf das Verlangen des Grafen Stra- 

ganof, Stellveitreter $” Maj. des Kaiseıs in Konstantinopel, von den Fürsten beider 

Länder proclamirt, und unter diesen leztens ein Theil der Bestimmungen, der Überein- 

kunft von Akermann. 

Nachdem nun der Traktat von Adrianopel beabsichtiget, die Gegenstände der 

Vorsorge, des kaiser. Hofes willkommen zu ordnen, und eine neue Epoche der politischen 

Existenz dieser beiden Länder zu beginnen, so war es seither nothwendig, jene früher 

gebildete Reorganisation mit den von Ihnen geäußerten sich unabläßig vermehrenden 

Bedürfnissen und ihrem neuen Zutsand in Vereinigung zu bringen. 

Die gänzliche und vollständige Befreiung des Gebiethes der Moldau und Wa- 

lachey, die Freyheit des Handels und der Schifffahrt auf der Donau, die Fürstenwürde 

auf Lebenszeit, das Recht der Organisation einer National-Miliz, das Recht durch eine 

beständige Quarantaine-Linie ein Bollwerck gegen die Geißel der Pest zu errichten, 

sind in der That viele neue Gegenstände, welche Maßregeln eine neue Oıganisation 

erheischen. 

. Einerseits also das unausweichliche Erforderniß der, Umwandelung einer fehler- 

haften Administration, anderseits aber die Nothwendigkeit, dem Reiche eine seinem 

neuen Zustande angemesene Gründung zu geben, sind meinen Hein, die zwei Grund- 

lagen, welche die Aufstellung eines Regulaments erheischen. 

. Die Aufstellung eines in Mitte jener Kriegsdauer mit Vorsicht errichteten Ko- 

mitäts ist die erste Frucht dieser zwei Ursachen. 

Sie haben, meinen Herrn, dieses Komität, gebildet aus denjenigen Bojaren der. 

Moldau und Walachey, welche die Wahl der beiden Divane und das Vertrauen der Re- 

gierung mit diesem nothwendigen Verbesserungsvorschlagen beauftragt zu werden, 

würdig fand, geleitet gesehen von den Instructionen des kais. Ministeriums, welche nur 

ihre eignen Klagen meine Herrn, zur Veranlassung dienten, um erleuchtet von der 

ganzen Erkenntniß, welche ihr die unmittelbare Annäherung ihrer Mitglieder zu allen 

Klassen des Volkes geben konnte, um das ihnen vorgelegte Projekt des Regulamentes 

der Organisation gänzlich zu bestimmen. Es haben meine Herrn, die Äußerungen der 

Vorsorge in ihrem Herzer. wieder geklungen, welche Allerhöchst S' kais. Maj* an einen 

aus Ihnen zu richten geruht haben. 

Vertraut mit Allerhöchst. Willensmeynung, kann ich Ihnen nicht genügsam 

wiederholen, daß Allerhöchst S” M'* indem Sie die Organisation der beiden Fürstenthümer 

unter ihren Schutz nimmt, nur das allgemeine Wohl der Einwohner derselben berück- 

sichtiget haben ; S’“ Maj* wünscht die Regierung dieser Länder auf so feste und unwan- 

delbaren Grundlagen gestützt zu sehen, wie auch die Bürgschaften derselben durch 

die Traktate von Adrianople gesichert sind, und zu diesem Ende nur, sind in St. Peters- 

burg mehrere Bestimmungen zu Vervoliständigung- der Grundsätze des Regulaments 

gemacht worden, welches den Inbegriff der Ihren Berathung vorgelegten Gesetzte 

enthält. . 

Vereinigt in der außerordentlichen Versammlung nach dem alten Gebrauche 

des Landes, werden Sie, meine Herın, dieses in Capitel getheilte Werk prüfen, dessen 

Inhalt ich Iheen in Kürze vorzutragen mich verpflichtet achte. 

Cap. 1. unter der Aufschrift : „Von der Wahl des Fürsten” enthält die Regeln, 

deren Bestimmung zu Bildung einer mit der Wahl des Fürsten der Übereinkunft. von 

Akermann und den Traktaten von Adrianopel gemäß, betheilten allgemeinen Versamm- 

lung erheischte. 

Die Elemente woraus diese Versammlung zusammen gesetzt seyn wird, die 

Eigenschaften welche erforderlich sind, zu den Wählern oder Gewäblten zu gehören, 
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die Eigenschaften, welche unerläßlich erforderlich sind, um einen Anspruch auf die Can- 

ditation zum Fürsten zu begründen, die Maßregeln zu Verhütung gesetzwidriger Um- 
triebe der Wähler bey der Fürstenwahl, und die Förmlichkeiten, welche die Wahl des 

Fürsten betreffen, sind die vorzüglichsten Inhaltsgegenstände dieses Kapitels. 
Cap. 2. unter der Aufschrift: ‚Organisation und Pflichten der ordentlichen. all- 

gemeinen Versammlung”, enthält folgende Bestimmungen. 

Die ordentliche allgemeine Versammlung unter dem Vorsitze des Metropoliten 
soll gebildet werden aus den Bischöfen der Bisthümer des Landes nebst einer bestimmten 

Anzahl Bojaren, und aus den gewählten Abgeordenten der einzelnen Kreise. 
Die Glieder dieser Versammlung werden durch eine Zeit von 5 Jahren in ihrer 

diesartigen Berufsbestimmung verbleiben. Diese Versammlung wird alljährig zu Anfang 

Decembers von dem Fürsten in die Hauptstadt berufen, und ebenso von demselben auf 

ein andermal vertagt werden, nachdem sie die betreffenden Geschäfte regulirt haben 

wird, welche lediglich legislativer und administrativer Natur seyn werden. 
Die Prüfung der Rechnungen der Wisterie und aller andern Kassen, die Obhuth 

des öffentl’chen Eigenthums, die Ermunterung des Ackerbaues und der Gewerbe, das 

Schulwesen, die Aufsicht über die Spitäler und andere Woblthatigkeits-Anstalten, die 
Aufsicht der Anstalten über die Quarantaine und endlich das Recht die Postulate und 
Beschwerden des Landes dem Fürsten durch Supliquen vorzustellen, werden zu den 

Obliegenheiten dieser Versammlung gehören. 

Cap. 3. unter der Aufschrift: ‚ Regulament der Finanzen”, begrift zugleich alle 
Vorschriften über die hiemit verwandten Gegenstände. 

Alle die Steuerträger bedrückenden Abgaben, so wie die Verantwortung der 

indirekten Steuern (Russumat) jede Gattung von Angaria, jede Gattung von Naturalien- 

Auflagen, die Mauth im Innere des Landes alle aus den Mißbräuchen der Beamten ent- 

sprungene unregelmäßige Einkünfte und Einnahmen, endlich die Skutelniks und Pos- 

lusniks sind durch die Bestimmungen dieses Kapitels gänzlich entwickelt. 
Was die bestimmten Einkünfte betrifft, so werden dieselben nur in eine e allge- 

meine Kasse der Wisterie gesammelt, damit die sich ereignenden Ausgaben des Staates 
daraus mögen bestritten werden können. Dieselben werden bestehen aus einer Kopf- 

steuer von den Bewohnern des Landes, welche eine jede Familie zu entiichten hat, aus 

einer Taxe für die Mazils, aus einer Patentsteuer, welche die Klasse der Handels- und 

Gewerbsleute erlegen, aus einem Theil der Einkünfte der Kirchen, welche zu Gründung 

von Wohltbätigkeits-Anstalten und zu Beförderung des allgemeinen Besten gesammelt 

- werden, und aus den allgemeinen Landeseinkünften. 

In demselben Kapitel befindet sich auch die Bestimmung eines alle sieben 
Jahre zu verfassenden Ausweises über.den ganzen Stand der Steuerträger, über die 

regulirte und gleichmässige Abnahme der Steuern, das Maß der Abgaben, und Forde- 

rungen, und endlich die gegenseitigen Gerechtsamen und Verbindlichkeiten des Bauern 

zum Grundherrn. 
Cap. 4., unter der Aufschrift : ‚Vom Verwaltungsrathe”, handelt von einem aus 

den drey folgenden Gliedern zusammengesetzten Rathe: aus einem Bojaren Minister 
des Innern und der Polizey, aus einem Bojaren Minister der Finanzen (Wisterie) und aus 

einem Bojaren Staats-Sekretair, Direktor der fürstlichen (particulairen) eigenen Kanzley. 
Jeder der drey obgenannten Bojaren wird ein bescnderes und in seine Sektion getheiltes 

Departement haben. Der Wirkungskreiß dieser Stellen, und die jedem der drey Bojaren 

obliegende Verbindlichkeiten sind genau in diesem Kapitel bezeichnet. 
Cap. 5. Unter der Aufschrift : ‚Handels-Regulaments”, ist auf den Grund der 

Freyheit des Handels gebaut, wofür die Fürstenthümer der höchsten V orsorge dem 

Schutzhofe zum Danke verbunden sind. 
Diejenigen Überfahrten und Landungsplätze der Donau, welche an Theile der 

Fürstenthümer stoßen, werden hinfcrt dem fremden Handel gänzlich geöffnet sein ; der 

Verkehr und die Ausfuhr der rohen Landesprodukte und Manufakturen, sowie auch 

die Schifffahrt der Donau werden frey sein. Die Maßregeln zur Vorsorge für die Befrie-



digung des Volkes, die Einrichtungen in betref der Strassen und Comunications-Wege, 

sowohl zu Lande als zu Wasser zu Erleichterung des Transportes, endlich die Aufmun- 

terung des Handelsgeistes unter den Bewohnern der Fürstenthünern sind in diesem 

Kapitel besonders anempfohlen. 

Cap. 6. Unter dem Titel: ‚Von der Quarantaine”, handelt von der Errichtung 

eines Kordons, und der Einıichtung der Quarantaine auf dem linken Ufer der Donau. 

Alles was diese beyden Länder gegen die Todessichel der Pest zu schützen vermag, um 

den Transport der Waaren und der Reisenden zu erleichtern, um die Verwaltung des 

Innere zu sichern, und die Sanitäts-Anstalten zu regeln, ist in diesem Kapitel berück- 

sichtiget worden. 

Cap. 7. Unter der Aufschuift : „‚Organisation einer National-Mihz”, stellt Regelu 

auf zu Bildung einer bewaffneten Macht, welche zum Dienst der Quarantainen und 

Mauthen, zur Bewachung der Sicherheit der Grenzen, zu Erhaltung einer guten Ordnung 

in den Städten und dem Lande, ja auch zu Erhebung der Steuern und dem Vollzuge 

der Regierungsbefehle unumgänglich erforderlich ist. 

Cap. 8. Unter dem Titel: ‚Von der Gerichtsordnung”, regulirt alles was diesen 

wichtigen Theil der öffentlichen Verwaltung berührt, die Rangordnung der Gerichtsver- 

waltungen, die Eigenthümlichkeiten einer jeden Gerichtsstelle, und alles was denselben 

zukömmt, die Bestimmung der zu beobachtenden Fristen, und die Förmlichkeiten, 

welche bei der Appelation beobachtet werden müßen, der öffentliche Dienst der Richter, 

die bürgerliche Vormerkung der Pfandschulden, und Heirathskontrakte ; die Grundaus- 

meßung oder Begränzungen aller öffentlichen Güter, damit der Anzahl der Streitig- 

keiten Schranken gesetzt werden, die ohne Aufhören dießfalls entstehen ; die Besorgung 

der Archive ; die Besorgung und ordentliche Verwahrung der Akten, welche die Einwohner 

über die Sicherheit ihrer politischen Gerechtsame beruhigt, sind so viele in diesem Ka- 

pitel aufgenommene Einrichtungen, mit der Absicht für immer von dem geheiligten Orte 

des Gerichts die Verwicklungen, die Gesetzverletzungen, und die Unordnungen zu 

entfernen, welche sich bishero bey den Gerichten ergeben haben. 

Cap. 9., welches zugleich das letzte ist, unter der Aufschrift : „‚Von der öffentli- 

chen Einrichtung” begreift Alles dasjenige in sich, was sich auf die Titeln und die Ge- 

rechtsame des Adels; auf Ernennungen und Anstellungen zu irgend einem Amte, auf 

die Verwaltung der Kirchengüter und endlich auf die in beiden Fürstenthümern gel- 

tende Rechte der Landbewohner und der Stadtbewohner bezieht. 

Die Beseitigung des Mißbrauches der Ehrentitel, die Bestimmung einer Form in 

der Wahl der öffentlichen Beamten, die Regulirung der Verwaltung religiöser Stiftungen 

sind im Allgemeinen die ersten Gegenstände des organischen Regulaments. 

Die Ursachen erwägend, welche die Zusammenstellung dieser Gegenstände 

veranlaßte, werden Sie, meine Herın, sich der zweckmässigen Untersuchung dieses 

Werkes mit derjenigen Ruhe nähern, welche die Wichtigkeit des Gegenstandes erheischt. 

Es dürfte überflüßig sein, Sie zu erinnern, daß eine gute Ordnung in den Vorstellungen, 

und ein Geist der Einigkeit, die ersten Mittel sind, die ehrenvolle Pflicht zu erfüllen 

deren Ausübung Ihnen anvertraut ist. 

Die Untersuchung und Entdeckung der Wahrheit ist leicht, wenn wir die Stunme 

partheischen Interesses verbannen, uns zu dem Stande erheben, von der Heiligkeit der 

Pflichten durchdrungen zu seyn, welche das allgemeine Wohl von uns fordern. 

Es hängt von Ihnen ab, meine Herrn, sich mit allen Tugenden, die von dem 

guten Bürger gefordert werden, bey dieser Untersuchung zu bewähren, und dem Volke, 

welches sie vertretten, einen Platz unter den aufgeklärten Nationen Europas zu bestimmen. 

Die Bahn, welche Sie betretten, ist höchst ehrenvoll und gewährt die Aussicht der 

glücklichen Vollendung. Die Gefühle der Erkenntlichkeit gegen Ihren erlauchten Be- 

schützer, und die in Ihrem Herzen tief eingewurzelte Liebe‘ zum allgemeinen Besten 

werden Sie in Ihren Geschäften rathend leiten. Die Einrichtung einer guten Ordnung, 

welche bei der Untersuchung der Kapitel beobachtet werden muß und ein Regulament, 

welches die innere Polizey der Versammlung betrifft, werden Ihnen durch den Vice- 
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Präsidenten derselben bekannt gemacht werden. Sechs von diesser Versammlung selbst 

nach Maßgabe ihrer Kenntnisse und Einsichten gewählte Glieder haben die Verpflichtung 

den Dienst der Sekretäre zu verrichten, die Stimmen zu sammeln und die Paragraphe 

zusammen zu setzen, welche etwa irgend einer Veränderung bedürfen. 

Nachdem ich Ihnen die wohlthätigen Ursachen auseinander gesetzt, die Sie 

meine Herrn an diesem Orte vereinigen, und in Kürze sowohl den Ihnen zu Theil ge- 

wordenen ehrenvollen Auftrag, als auch die Pflichten, die Ihnen auferlegt werden, ent- 

wickelt habe, glaube ich diese glückliche Gelegenheit benützen zu können, um Ihnen 

eine kurze Darstellung von den in der Verwaltung der Fürstenthümer eingeführten 

Verbesserungen, während der provisorischen Regierung, welche mir anvertraut war, 

vorzulegen, und Ihnen zugleich über die Vorschläge der besonderen Regulamente Auf- 

schluß zu geben, welche in Verbindung mit dem Plane der allgemeinen Wohlfahrt Ihrer 

Prüfung vorgelegt werden sollen. BE . 

Ich will nicht erwähnen die ununterbrochene Vorsorge des Gouvernements, 

während der Zeit des Kriegs und seiner Bemühungen während der Verwüstungen des- 

selben, die Lasten zu erleichtern, welche in einer solchen Zeit das Volk hätte empfinden 

müssen. u 

Als aber in Folge des rühmvollen Friedens von .Adrianopel eine neue Epoche 

des Glücks für diese Länder eintrat, so hat das Gouvernement; um sich die Möglichkeit 

ernstlicher Beschäftigung mit der innern Organisation der Länder zu erleichtern, trotz 

der widrigen Zeitumstände, nicht nur in seinen nützlichen Arbeiten keine Unterbrechung 

geduldet, sondern festen Sinnes ununterbrochen seine Aufmerksamkeit auf alle Zweige 

der öffentlichen Verwaltung gerichtet ; es ließ sich die Verwaltung schlechterdings von 

der Menge und Verschiedenheit der sich in den Weg legenden Hindernissen nicht abhalten, 

sondern bemühte sich dieselben zu übersteigen und die ihr auferlegten Pflichten zu 

erfüllen. - : = 

Die ansteckende Seuche, welche die Länder seit so langer Zeit entvölkerte, 

mußte der vielseitigen und unermüdlichen Bekämpfung weichen. Ein System der Vor- 

sicht, auf das genaueste jeden Augenblick befolgt, bewirtkt die gänzliche Vertilgung 

auch der letzten Überbleibsel jenes Übels, und es steht zu hoffen, daß die Einrichtung 

der Sanitäts-Kordone, welche als eine unwidersprechliche, kräftige. Maßregel, auch 

in das organische Regulament aufgenommen werde ununterbrochen beobachtet 

werden, um für immerwährende Zeiten den allgemeinen Gesundheitszustand sicher 

zu stellen. 

Die Zeit des Krieges gab Anlaß zu Plünderungen ; die Menge Mißbräuche, welche 

die Staatseinkünfte versplitterten und den Landmann drückten, sind beseitigt ; die aus 

Bojaren, welche das Zutrauen der Divane besassen, zusammengesetzte Revisions-Com- 

mission hat das Land untersucht ; 3877 steuerpflichtige Familien und 873 verhellte 

Lude sind wieder in die Register der Wisterie aufgenommen. 

Es hat sich geoffenbart, daß die 534.328 Piaster, welche in den öffentlichen 

Schatz der Wisterie hätten einfließen sollen, und 1.360.277 Piaster, welche unrichtig 

den Landeseinwohnern abgenommen wurden, durch einige Raubsüchtige sind verschlun- 

gen worden, welche die Strenge der Regierung fühlten, die von ihren Pflichten nicht 

abweichen und solch Ungebühr nicht dulden konnte. 

Sie meine Herrn können sich theilhaftig machen der Hoffnungen auf eine hinfort 

wachsende Glückseligkeit, wenn Sie die glücklichen Ergebniße betrachten, welche 

meine Bemühungen um die Vermehrung der Einnahmen begleiteten. Die Erträgnisse 

der Salzbergwerke und Maufhen, welche bisher 1.600.000 einbrachten, haben die Summe 

von 5.402.000 erreicht, und es sind zu gleicher Zeit eine Menge von bedeutenden Vor- 

theilen für die einzelnen Klassen des Volkes erübrigt. Die Bewohner der Donau-Ufer 

haben zu derselben Epoche das Recht des freien Salzhandels erhalten. Die inländischen 

Mauthen sind zugleich aufgehoben, für gewonnenes Bergöhl wird keine Abgabe (Ha- 

vajet) mehr entrichtet, mit einem Worte der Landeinwobner ist befreit von jeder 

Last, welche ledigleich zum Nutzen der Salz- und Einnahmen-Pächter ausfiel.



Die Feldprodukte, frei von Abgaben, können ohne Hindernriß auf die Märkte 

der Hauptstadt geführt werden ; keine Straf-Abgabe (Globa) ist mehr für die auf fremden 

Grund verirrten Viehstücke zu zahlen, und mit dem Abschaffen der mißbräuchlichen 

. Requisitionsforderungen sind unter Einem auch die hinwegen bestellt gewesenen Be- 

amten, deren Existenz für den Landeseinwohner äußerst lästig geworden war, beseitiget. 

(Aufmunterung) Die provisorische Regierung hat nicht unterlassen denen Bul- 

garen, diese zu geben, jedoch konnte sie die Besagten an der Rückkehr in ihre Haimath 

nicht hindern. Das Beyspiel der südlichen Provinzen Rußlands, in welchen diese thä- 

tigen Völker einen blühenden Zustand geschaffen, beweiset zu Genüge der künftigen 

Regierung, welche Vortheile dieses Land haben würde, denselben eine Colonial-Ver- 

fassung zu geben, deren Vortheile dieselben für immer an den Boden des Fürstenthums 

fesseln würden. 

Die Wiederherstellung des Friedens gab allsogleich der Regierung Muße sich 

mit Abforderung der Rechnungen über die Vergütungen der jedesartigen Bedürfniße 

der Armee, während der Zeit des Krieges zu beschäftigen, und zwar nach dem großher- 

zigen Prinzip, welches von S” Maj' dem Kaiser angenommen wurde, das Volk nicht 

mit übermäßigen Lasten, welche der Krieg nach dem Requisitions-System mit sich bringe, 

zu überhäufen ; aus welcher Ursache denn auch eine Vergütungs-Summe für diese Ope- 

ration bestimmt worden ist, welche dazu dienen wird, die dießfälligen Schulden nach 

dem Resultat der Rechnungen zu tilgen. Hieraus werden Sie meine Herrn entnehmen, 

daß, wenn auch aus dem Krieg vorübergehende Leiden entsprangen, doch zugleich 

auch großes Heil aus demselben hervorging ; denn, während einerseits das Steigen der 

Preise der Landesprodukte, den Güterbesitzern weit größere Einkünfte sicherte, er- 

leichterte dasselbe auf der andern Seite der arbeitenden Volksklasse die Bezahlung der 

gewöhnlichen Abgaben. Dieses Steigen der Preise der Produkte aber ist unverkennbar 

die Folge der beschleunigten Circulation einer Summe von 60.000.000 Piaster, welche 

die ruß. Regierung in den beiden Fürstenthümern verausgabte. 

Ebenso hat die Regierung ihre Aufmerksamkeit auch auf den arglistigen Geld- 

und respective Münzenhandel gerichtet, und der verruchten Kursmacherei der Geld- 

mäckler gesteuert, indem sie ein stabiles Münzsystem bestimmte, den öffentlichen 

Kredit rettete und die gegenseitige Verpflichtungen sicherte, auf diese Art ist eine Ge- 

fahr entfernt worden, welchen zugleich die allgemeine Wohlfahrt und das Privatver- 

mögen der Einzelnen bedrohte. 

Die städtische Organisation der Städte Braila und Giorgowa, die erste Grün- 

dung eines mit einer guten inneren Verwaltung verbundenen Systems, und die neue 

Herstellung dieser Städte, waren nacheinander Gegenstände der Vorsorge der provi- 

sorischen Regierung. Diese Städte, welche früher einige elende und dem Anblicke wi- 

drige Hütten kenntlich machten, prangen itzt mit Reihen regelmäßiger Gebäude, mit 

Denkmalen, dem heiligen Dienste unserer Religion geweiht, und bestimmt zur ewigen 

Erinnerung an die Erfolge, die sie gezeigt hat, und es werden diese Städte im Kurzen 

durch ihren merkantischen Verkehr merkwürdig werden. 

Zwey besondere Verordnungen, und eine dritte die Gesundheitsverbesserung 

und Verschönerung von Bukurest betreffend, enthalten die Grundsätze, welche die 

Regierung sich zu strengen Maßregeln, in diesen besondern Angelegenheiten genommen 

hat. 
Viele andere von dem Divan bekräftigte Verordnungen betrafen zahllose Auf- 

gaben zu Ausarbeitungen. Der Handel der Apotheker und die Mittel denselben auszu- 

üben, die den Armen verschaffte ärztliche Hilfe, und die Vermittlung einer Aufsicht 

über den Gesundheitszustand der Stadt nach den aufgestellten Grundsätzen, sind so 

viele beglaubigte Beweise der Vorsorge eines stabilen Sanitäts-Ratbhes. 

Die Organisation der Woblthätigkeitskassen umfaßt die Schulen, die Spitäler 

und andere Anstalten der Mildthätigkeit und öffentlichen Vortheile ; die Liquidation der 

Rechnungen der Aufseher derselben, welche durch drey Jahre ununtersucht geblieben. 

Die Tilgung der Schulden, womit diese Anstalten belastet waren, und die Geldverthei- 
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lungen, welche an die dürftige Volksklasse veranstaltet wurden, die Reperatur der 

öffentlichne Straßen, und die Herstellung der großen Straße von Bukurest, die Schiff- 

brücken bestimmt zu Erleichterung der Überfahrt über die Gewässer, von welchen 

bereits ein Theil beendigt ist, so wie die andern nach wissenschaftlichen Grundsätzen 

bearbeitet, in die Zukunft zum Muster für ähnliche Brücken geeignet, verdienen aller- 

dings von Ihnen berücksichtiget zu werden. 

Inzwischen sind die Interessen der Wissenschaften nicht vergessen worden ; von 

besondern literarischen Commissionen, welche in der Absicht aufgestellt wurden, mußten 

einige sich einer zweckmäßigen geordneten archeologischen Untersuchung widmen, um 

mehrere Theile der Geographie und der alten Geschichte des Landes zu beleuchten ; andere 

bemühen sich auch noch alle Mineralwäßer, die einen Theil der Reichthümer Ihres Landes 

ausmachen, zu untersuchen, durch Versuche die wohlthätigen Wirkungen derselben zu 

bestimmen, ihre Gattungen zu bezeichnen, und zweckdienliche mineralogische Unter- 

suchungen zu Entdeckung von Bergwerken zu machen, aus welchen die künstige Re- 

gierung ohne Zweifel große Vortheile ziehen wird. 

Einer der interessantesten Zweyge der öffnetlichen Verwaltung, nemlich die 

Untersuchung der Rechtshändel, hat gleichfalls in dieser Zeit Rezultate geliefert, welche 

ich Ihnen mitzutheilen für nöthig erachte. 

Die Vereinigung des vollziehenden Divans mit dem gerichtlichen war eine un- 

erschöpfliche Quelle von Uneinigkeiten und Unregelmäßigkeiten ; die provisorische Re- 

gierung hiet sich sohin verbunden eine heilsame Trennung derselben zu veranlassen, 

und machte es sich sofort zum Gesetz, schlechterdings in die Gerichtsverwaltung keinen 

Einfluß zu nehmen, und den Magistraten velle Freyheit in der Entscheidung politischer 

Rechtsfälle nach den Gesetzen und ihren Einsichten zu lassen. Um bei allemdem die 

nun abgängigen fürstlichen Richter zu ersetzen, wurde ein Gerichtshof von höhern 

Richtern unter dem Namen des fürstlichen Divans gebildet, und die Grundsätze bestimmt, 

nach welchen in Rechtshändeln und bei den Rechtsmitteln der Appelation an diese 

Stelle vorgegangen werden solle, indem sich die provisorische Regierung nicht anders, 

als einzig die Aufsicht über die nothwendig zu beobachtenden Förmlichkeiten vorbe- 

hielt; auf diese Weise hat der Gerichtsgang, sogar zur Zeit des Kriegs, welche bald 

durch zwei Jahre beinahe einzig die Sorgfalt der Regierung in Anspruch nahm, keine 

Veränderung erlitten. Dank sey dafür der Standhaftigkeit der Magistrate, welche sie in 

ihren Amtsverwaltungen bewährten. Die Regierung war befriedigt, als sie zu Anfang 

dieses Jahres sah, daß richt mehr als sieben unerledigte Rechtsstreite bei dem Gerichts- 

Divan und bei den fürstlichen 4°), im Rückstande waren. 

Anderseits hat die Criminal-Justiz sich nicht mehr jener häßlichen Art von 

Verurtheilungen hingegeben, welche den Gıundsätzen der Menschlichkeit widerstreiten. 

Belehrt durch das Strafsystem, welches in meinem Vaterlande beobachtet wird, hielt 

ich es für eine Pflicht, die Verurtheilungen zum Todt zu verhindern und in ihre Stelle 

die Verbannung oder lebenslängliche Zwangsarbeit zu setzen. Ich habe in dieser Zeit 

die Folter aufgehoben, welchen schauderhaften Mittels-Anwendung statt den Zwek des 

Richters zu fördern, einer Verspottung und Entwürdigung der Menschlichkeit enthält. 

Es würde gut sein, wenn die Strafgesetztgebung des Landes künftighin diese Grundsätze 

bewährte, deren Anwendung durch das Gericht, welches sie unter den übrigen Wohl- 

thaten hatten, bisher den glücklichsten Erfolg bewährt hat. 

Desgleichen sind auch in der Einrichtung der Gefängnisse folgende Verbesserung 

gemacht worden. Die Classification oder die Eintheilung in Abstufungen der Verhafteten 

nach dem Grade ihrer Schuld; die Absonderung der schuldtragenden Weiber von den 

schuldtragenden Männern, deren Vermischung gerade Zügellosigkeit in dem Orte er- 

zeugte, wo menschliche Besserung die Erucht der Buße sein sollte ; die Einrichtung von 

Spitälern sogar im innern dieser Gefängnisse ; die Abmessung der Strafurtheile nach 

der Größe der Schuld und die Erbauung zweier neuen Gefängnisse in den Städten Gior- 

gowa und Braila, wo die Schuldigen mit öffentlicher Arbeit sich mühend, das Böse und 

die Unsicherheit, die sie der bürgerlichen Gesellschaft verursacht, abbüßen, endlich die



Verbesserung des Zustandes der in die Salzwerke Verurtheilen, sind so viele besondere 

Gegenstände, welche in Vereinigung in disem ’Theile der öffentlichen Verwaltung, un- 

aufhaltsam die Aufmerksamkeit der Oberherrschaft in Anspruch nehmen. 

In Hinsicht der Polizey habe ich mich überzeugt, daß die beste Art, und das 

sicherste Mittel das Benehmen der Landeseinwohner zu erkennen darin bestand, den 

Menschen jeden Standes eine gerechte Annäherung zu gewähren, und ihre Klagen an- 

zuhören, und die Mittel zu ihrer Befriedigung aufzufinden. Ein itzt von der Kommission 

der Beschwerden übregebener Ausweiß beweist, daß mir im Laufe von 16 Monathen 

11.087 Bittschriften überreicht worden sind, und indem einige an die bestimmt aufge- 

stellte Revisions-Commission, andere an die ordentliche Richter geschickt worden sind, 

ist alles untersucht und in einen regelmäßigen Gang gebracht worden. 

Ich kann bey dieser Gelegenheit nicht. unterlassen, der guten Ordnung und dem 

Benehmen meiner Waffenbrüder das schuldige Lob zu zollen, und fühle mich glücklich 

hier öffentlich in dieser Versammlung verkündigen zu können, daß unter einer so großen 

Zahl von bedeutenden Bittschriften, sich nur g gegen das Militair gerichtete gefunden 

haben, während eine Menge von Dankschıeiben von Seite der Ortsbeamtern und der 

Einwohner beider Länder mit lauter Stimme das mustherhafte Betragen der Helden 

der ruß. Armee bezeugen, welche nach Schleßung des Friedens durch die Sanftheit 

ihres Karakters den Werth der strahlenden Lorbeern erhöht haben, die sie sich auf dem 

Felde der Ehre errungen. 

Aber es bietet sich mir hier eine andere Reihe von Ereignissen dar, nehmlich : 

die erfolgten Zwecke des Traktats von Adrianople, welcher ein Denkmahl des Ruhms 

des glanzvollen Heerführers ist, dessen Name Zabalchansky bey der Nachwelt von 

seinen erhabenen Thaten zeugen wird. Dieser unter Allem, so den Stempel der hohen 

väterlichen Vorsorge Ihres erlauchten Pretektors für die beiden Fürstenthümer au sich 

trägt, ausgezeichnete Akt, hat Ein-ichtungen festgesetzt, welche besonderer Berück- 

sichtigung werth waren. Erwägend, was in Hinsicht der Berichtigung Ihrer Gränzen 

gegen die Donau das Zweckdienlichste sey, hat die provisorische Regierung alle ihre 

Sorgfalt auf die Erfüllung dieser Verbindlichkeit verwendet, und es ist ihr die Erfüllung 

derselben in sehı kurzer Zeit geglückt. 88 Inseln, unter welchen eirige bewohrt, haben 

einen Flächeninhalt von 2000 Quadrat Wersten; das Fahrwasser der Donau in einer 

Strecke von 600 Wersten und alle Häfen (Landungsplätze) welche in dieser Linie sich 

befinden, sind den Fürstenthümern zurückgegeben worden. Es ist kein Zweifel, daß 

die unzähligen Vortheile, welche diese neu gewonnenen Orte biethen, sich in der Zu- 

kunft unaufhaltsam vermehren werden, in so fern die künftige Regierung sich befleißen 

wird, die Verwaltung des Landes zu verbessern. Anderseits bemüht sich, eine mit der 

Untersuchung des Rechtes der Privaten, über die Ländereyen und den Fischfang, welche 

den Provinzen zurückgegeben worden sind, aufgestellte besondere Commission mit allem 

Fleiße, das Eigenthum der Einzelnen von demjenigen, was zu dem Staatseigenthum 

gehört, zu sondern. 

Die Errichtung einer Quarantaine-Linie auf der Donau hat den besten Erfolg 

gehabt. Die Quarantaine von Braila, von Pioa-Petri, von Zemnitze und Iswoarele, sind 

während des verflessenen Sommers mit geringen Kosten errichtet worden, die zu diesem 

Behufe an den verschiedenen ausgewählten Orten nach einem gleichen Plan angetra- 

genen Gebäude, deren Bau bereits begonnen hat, sind ihrer Vollendung nahe. Die bey- 

diesen Quarantainen angestellten eingeboren Beamte haben Zeit gehabt sich unter 

Anleitung der ruß. Beamten in Erfüllung ihrer Pflichten zu üben. 

So verspricht den diese zweckmäßige, und durch die Beobachtung der Quaran- 

taine-Gesetze verbürgte Einrichtung durch Frfüllung ihres ersten Zweckes das Ver- 

trauen der Nachbarstaaten zu erzeugen, und zu erhalten, und dieselben zu Eröffnung 

der bisher dem Handel der Fürstenthümer versperrte Wege anzueifern. 

Nicht weniger Sorgfalt und Eifer hat die prov. Regierung zu Emporhaltung des 

den Fürstenthümern zugestandenen Rechtes der Unterhaltung einer National-Miliz 

bewiesen, und ein wahrhaft glücklicher Erfolg ihre Bemühung gekrönt, denn es sind
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nicht viele Monathe verflossen, bis diese Truppen organisirt und bis sie in ihrem Dienste 

geübt, und ihre Stabsofficiere gebildet waren. oo: 

Die ökonomische Abtheilung, verwaltet mit einer sorgsamen Sparsamkeit, 

konnte eine Ersparung machen, welche den Io'ten Theil der Geldsumme gleich kam, 

die in den ämtlichen Ausweisen für diesen Zweig der öffentlichen Verwaltung 

bestimmt ist. 
° 

Die Einrichtung der National-Miliz, meine Heırn, schützt Ihre Gränzen vor 

Gebiethsverletzungen ; sie wird gute Ordnung im Innere erhalten, ohne daß eine fremde 

Macht einzurücken brauche, und eröffnet dem gegenwärtig in diesen Dienst getrettenen 

Adel einen neuen Weg dem Vaterlande auch im Frieden zu dienen. 

Nachdem ich in Kürze die Vortheile, welche dem Lande, während der ptov. 

Regierung zu Theil geworden und die Verbesserungen gezeigt haben, welche in der 

Einrichtung der innern Verwaltung desselben eingeführt werden können, so geziemt 

es sich zuletzt noch Ihnen, meine Herrn die aufrichtige Überzeugung, die ich empfinde, 

zu verkündigen, daß der Dank für die nützlichen Erfolge, von welchen ich gesprochen, 

gößtentheils der standhaften einträchtigen Bemühung der Beamten gebührt, deren 

Erfahrung und Eifer in den öffentlichen Angelegenheiten ich nur geleitet habe. Auch 

die Dienste der ruß. Beamten sind der hohen Fürsorge S" Maj! dem Kaiser angemeldet 

worden. 

Nun erübriget nichts weiter, als daß ich in der Mitte dieser ausgezeichneten und 

verehrungswürdigen Versammlung den Beamten des Fürstenthums meinen großen 

Dank abstatte. Voll dieses Dankgefühls, würde ich mich verpflichtet achten der künfti- 

gen Landesregierung die Namen derjenigen bekannt zu geben, welche ihren Eifer und 

Gewandtheit für ihr Vaterland bewährt haben; und sie ihrer besondern- Aufmerksam- 

keit zu empfehlen. Das Bedürfniß mit Ihnen meine Herrn, von den ’Yhaten der provi- 

sorischen Regierung, als von dem Wege zu sprechen, welcher zu den neuen Einrichtungen 

führt; bringt mich, wie immer wieder auf den Anfang meines Vortrages zurück, und ich 

wiederhole es, Sie zu erinnern, daß das Ihnen zur Berathung vorgelegte organische Re- 

gulament die ihrem gegenwärtigen Zustande am gemessensten Grundsätze enthält. 

Keine einzige der Theorien ist in diesem Regulament enthalten, welche für sich betrachtet, 

allerdings erfolgreich erschienen, sobald aber der Versuch zu Anwendung derselben ge- 

macht wird, sich sehr häufig als unausfürbar beurkunden, indem sie uns mit sich fort 

über diejenigen Gränzen hinweggerissen, welche uns nur eine in der Wirklichkeit beste- 

hende Civilisation und irdische Gewohnheiten vorzeichnen können. 

Viele Grundsätze des Rechtes und der politischen Ökonomie einst verkannt, 

oder nicht angenommen, sind durch die neuen Einrichtungen bestättiget worden, und 

lassen durch ihre wirksame Eröffnung unschätzbare Vortheile für das Land hoffen. 

Um so viel mehr glaube ich sie feyerlich versichern zu müssen, meine Herrn, daß ich 

mich während des ganzen Laufes meiner Administration bemüht habe, mich von diesen 

heilsamen Grundsätzen nicht zu entfernen. Ich füge noch hinzu, daß sogar von der 

Erkenntniß Ihrer Wirkungen sehr entfernte Menschen dieselben geachtet haben, indem 

sie die Erfolge desselben lobten, ohne die Quelle zu kennen, aus der sie entsprungen. 

Diese Menschen haben sich beeifert zu bestättigen, daß eine Regierung, welche die Ge- 

rechtsame aller verbürgt, weit vorzüglicher sey, als eine solche, die irgend eines Systems 

der Aufsicht und des Schutzes entbehrt. 

Aber meine Herrn! ich kann Ihnen nicht iunig genug Glück wünschen ; die 

neuen Einrichtungen, die Ihnen gegeben wurden werden die Epoche der Wiedergeburt 

des Volkes, in dessen Namen sie versammelt sind, beschleunigen. Durchdrungen von 

den Gefühlen Ihrer Pflichten, und nur das allgemeine Beste als Ziel Ihres Strebens ver- 

folgend, werden sie daher zu den Ausarbeitungen, die Ihnen aufgetragen wurden, auch 

diejenigen Verbesserungen fügen, welche sie als nützlich erkennen, und so vereinigt das 

neue Gebäude der Gesellschaft befestigend, werden Sie des Dankes Ihrer Mitbürger, 

und des hohen Lobes des erlauchten und mächtigen Monarchen, der. Sie beschützet, 

werth machen.



11. 

: . "Adresse pr&sent& par les. Boyars de la Vallachie au president plenipotentiaire 

Lieutenant General Kisseleff en r&ponse au discours pour l’ouverture de l’assemblee 

generale extraordinaire vallaque. 

Bukurest le Io/22 mars 1831. 

Monsieur le General, 

= Le jour olı l’assemblee generale &xtraordinaire a ouveit ses seances sous la pre- 

sidence de V. E. fera A jamais &poque dans les annales valaques ! C’est de ce jour que 

la nation :s’est vue reintegree dans tous ses droits. Ce jour a offert en grand exemple 

au monde; c’est qu’on ne place jamais en vain ses esperances dans l’auguste Dynastie 

dont le sceptre gouverne l’Empire de Russie. . 

Les traites-de Kainardgik, de Jassy, de Bukurest avaient deja grave& en carac- 

teres ineffacables dans nos coeurs les droits que les augustes monarques de la Russie 

ont A notre reconnaissance ; mais c’&tait reserv& a l’un de leurs succ&sseurs de couronner 

l’oeuvre. 

D’abord la convention d’Akierman, et enfin le glorieux traite d’Adrianople 

sont venu combler. toutes nos esperances et surpasser m£&me notre attente. 

Un Hospodarat A vie, qui nous fait en grande partie sortir de cet Etat d’insta- 

bilit@ permanente sous la quelle nous ‚&tions places. Notre administration interieure 

rendue nationale et ind&pendante. La libre disposition des produits de notre sol. 

- . Une barriere opposee &-la contagion qui decimait nos villes et nos campagnes. 

- - Une milice nationale. qui donnera de la confiance et au propritaire et au com- 

mercant en garantissant la sur&t& interieure, et l’inviolabilit& des frontieres sans le se- 

cours d’une force &trang£re. Bu 

-:.:-- Yels sont les inappreciables bienfaits qui ont marque pour nous l’aurore du regne 

de l’Empire de Nicolas I. 

Mais $a Majest& non contente d’aveir assur& notre bien-Etre par des stipulations 

a daigne encore &tendre la sollicitude sur le choix d’un administrateur qui sit repondre 

a ses intentions toute paternelles ; d&velopper tous les germes de bonbeur qu’il s’est 

plu & repandre sur nous & pleines mains et guider nos premiers pas dans la nouvelle car- 

riere que nous &tions appelles & parcourir. Et aussitöt V. E. a &t€ pour nous un innappre- 

“ ciable bienfait. 

Le fleau contagieux qui avait paru pendant des annees se joua de tous les moyens 

preservatifs qui la prudence pouvait suggerer a enfin c&d& aux efforts d’une perseverance 

soutenue. 

Des abus qui pendant les pr&ocupations de l’etat de guerre envahissaient les 

revenus de l’&tat et p&saient sur les habitants ont &t& reprimes et arretes. 

. Les revenus de l’&tat ont pris un accroisement considerable, que nous n’aurions 

jamais espere d’atteindre et qui n’est dü qu’aux efforts eclaires de Votre Excellence. 

La douane interieure qui entravait les transactions et paralysait le commerce. 

La pröpache, qui pour indemniser le cultivateur du dommage que causait aux 

recoltes le betail &gar& ouvrait la porte A beaucoup d’abus, a disparu, et avec lui cet 

essaim d’employ&s dont l’ezistence &tait si onereuse au paysan. 

La det&rioration toujours croissante de la monnaie a et arret&, mesure qui a 

prevenu la ruine du pays et qui par sa sagesse immortalise & jamais l’administration. 

Un essai d’organisation municipale dans les villes d’Ibrail et de Giurgiowa a 

&t& fait, et nous donne l’espoir d’en voir bientöt I’heureuse application & toutes les villes 

de la Principaute. 

. Des temples se sont &leves dans ces deux villes nouvellement acquises. 

Les comptes des caisses de bienfaisance ont &t& &pur&s, les dettes dont elles Etaient 

grevees ont &t& liquidees. Des travaux pröparatoires ont &te fait pour regulariser la comp- 
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tabilit& de ces caisess, ’administration des hopitaux, la direction des &Ecoles, et pour 

rendre le s&jour des villes plus agr&able et meins insalubres. 

. Un commission medicale a &t& &tablie tant pour observer les &pid&mies que pour 

prodiguer les secours aux indigens. 

Des pharmaciens ont &t& soumis A une police medicale. 

Des constructions ont &t& faite pour rendre plus faciles les voyages de commu- 

nication. 

Des recherches minsralogiques ont lieu tant dans liinteret de la science de la 

richesse territoriale que de la sante. 

La separation des pouvoirs ex&cutifs et judiciaire a produit le plus heureux re- 

sultat, et la marche de la justice n’a pas &t€ un seul instant arretee. 

L’humanite n’a plus a gemir sous une odieuse penalit& mi sous un regime plus 

odieux encore des prisons. 

Un libre acces a &t& ouvert A toutes les plaintes. 

Une ligne de quarantaine s’est &lev&e comme par enchantement sur les bords 

du Danube. 

Notre milice nationale a &t& organisee et disciplinee avec une promptitude qui 

fait le puls grand honneur aux officiers superieurs qui ont et& charges de cette partie. 

Tels ont &t& les heureux resultats qu’a su nous prouver le choix auguste de $. M. 

Cest ainsi qu’une administration Eclairee s’est empressee d’aller au devant de ses voeux 

tout paternels. 

Tous ces changemens se sönt operes, tous ces resultats ont Et& obtenus avec la 

plus striete &conomie. 

Nous ne terminerons point cette serie d’hommages rendus ä notre auguste pro- 

tecteur, et A l’administration A la quelle il Iui a plü de confier le soin de nous conduire, 

sans faire A son invincible armee et au digne chef qui l’a conduit aux combats la part 

qui leur revient A notre reconnaissance. 

Leurs victoires, leurs immortels.travaux ont eu pour nous les plus importants 

resultats. 

Notre territoire s’est aggrandi ; d’anciens proprietaires injustement deposedes 

sont rentres dans leurs droits. 

Une nouvelle administration fondee sur la justice en nous donnant le Thalweg 

du Danube pout frontiere est venu mettre un terme aux discussions sans cesse renaissante 

et aux envahissement successif de notre territoire. 

Des places fortes souvent dangereuses pour notre repoS, par suite de l’insubor- 

dination des chefs, dont la conduite se trouvait frequemment en opposition avec les 

intentions bienveillantes de la cour superieure, ont &t& transformees en villes de com- 

merce. Le tumulte, le fracas, et appareil de la guerre ont fait place aux travaux salu- 

taire du paisible sp&culateur. 

Ces nobles et valeureux guerriers, si terrible au jour du combat sont venus en- 

suite fraterniser avec nous, et nous donner l’exemple d’une discipline que l’on chercherait 

en vain dans les rangs des armees des nations les plus civilisees de Y’Europe ! 

’pels sont Monsieur le General les immenses bienfaits que nous devons & cette 

armee toujorus victorieuse, tel est le rare exemple qu’elle est venue nous donner. 

I.’analyse succinete que V. E. a bien voulu nous faire des travaux du comite 

special nous a mis A meme d’apprecier les bienfaits qui nous sont encore röserves et 

la noble tache que nous sommes appelles a remplir. 

Les paroles augustes &manees du tröne reveillees par l’un de nos honorables 

collegues ont retenti jusqu’au fond de nos coeurs. 

Ce n’est plus par de steriles protestations que nous devons desarmais donner 

de t&moignages de notre reconnaissance. 

C’est en nous grouppant autour de nos nouvelles institutions que nous devons 

a l’avenir nous montrer dignes des hauts bienfaits du plus puissant comme du plus 

magnanime des Monarques.



verse ordine rusesti. 

Fiers d’üune tache si noble, nous employerons tous nos efforts A repondre aux 
intentions toute paternelles de Sa Majest@ ; aucun de nous ne restera en arriere lorsqu’il 
s’agira du bien public. C’est l’engagement que nous osons prendre aujourd’hui. C’est 

l’assurance que nous osons Vous donner. 

Suivent les signatures. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXIV. 

Ferro eätre Metternich, despre miscärile de trupe, despre sfaturile in legäturä 

cu Regulamentul, despre constituirea divanului, despre conferirea de decorafiuni si despre 

turburärile färänesti. Urmeazä lista membrilor noului divan si a boierilor decorafi cu di- 

Die Jassyer Briefe vom ı* und 4" April melden folgendes aus der Moldau. 

Am 3° d. ging G”"' Nabel mit dem ganzen Divisions-Stabe nach Skuleny ab, 

nachderh seine Division bereits früher Escadronsweise dort eingetroffen war; man will 

wissen GC’! Roth habe an die Quarantaine-Direction den Befehl erlassen, diese Truppen 

nicht länger als 48 Stunden kontumaziren zu lassen, damit sie dann sogleich zu 

seinem Corps stoßen, und mit selben vereint in Eilmärschen nach Podolien abgehen 

können. 

Den 4" d. wurden zur erforderlichen Dienstleistung in Jassy 200 Mann Ko- 

sacken erwartet. 

Die bis jetzt in ‘der Wallachey stationirte 17"* Infanterie-Division soll nicht 

nach Russland abgehen, sondern eine Brigade davon in der Wallachey verbleiben, eine 

nach Silistria, und die dritte nach der Moldau verlegt werden. Die moldau. Regierung 

hatte indessen den Auftrag erhalten, in dem in Jassy gelegenen Kloster Barnotzki, ein 

Spital mit 600 Betten zu errichten. 

Am 29°" des vorigen Monats überbrachte der ruß. Obristlieut. Mekanoff vom 

Grafen Kisseleff den Auftrag an den G” Miıkowitz, das zu St. Petersburg revidirte Re- 

glement für die Fürstenthümer, mit Zuziehung der Bojaren Micheäl Sturdza, Constantin 

Cantacuzeno, Iordaki Kathardgiu, Constantin Konaki und Agha Assaki nochmals zu 

durchgehen und zu ordnen, weil es unterdessen mehrere Zusätze erhalten hätte. Seit 

dem 30° sind auch benannte Bojaren täglich von dem G" Mirkovitz präsidirt, versam- 

melt, um hieran zu arbeiten. 

Der gerichtliche und executive Divan der Moldau sind mit neuen Individuen 

besetzt worden, wie E. Durch. aus dem allhier nebenruhenden Verzeichnisse zu ersehen 

geruhen wollen. 

Zugleich folgt auch das Verzeichniß der moldau. Bojaren, welche mit ruß. Orden 

geschmückt worden sind. 

Nach mehreren verläßlichen und übereinstimmenden Berichten, dauern die 

Aufstände der Landleute, um sich der Anwerbung zur Militz zu widersetzen, noch immer 

fort. Die Bauern in den Distrieten von Roman, Bakao, Herleu und Husch versammeln 

sich zu tausenden, mit Waffen aller Art versehen, durchziehen das Land, und reitzen 

die Friedlichen zu gleicher Widersetzlichkeit an; durch telegraphartige Zeichen geben 

sie sich einander Kunde von einem Dorfe zum andern von der Annäherung der Regierungs- 

beamten, mit ihren Dienern, und schlagen sie in die Flucht, oder wenn sie sich mit den- 

selben in eine Unterredung einlassen, so fragen sie nach dem großherrlichen Ferman, 

oder um den Befehl ihres Landesfürsten, der die Bojaren zur Recrutirung ermächtige. 

„Wir sind türk. Untherthanen”, sagen sie, „und gehorchen nur dem Großherrn oder 

„dem von Ihm eingesetzten Fürsten. Zu Adrianopel wurde Friede geschlossen, wozu 

„jetzt eine Bewaffung, will man uns wieder in’s Unglück stürzen wie zu Ipsilanti’s 

„Zeiten im Jahre 1821? wo die Bojaren uns auch beredeten, die Waffen zu ergreifen, 
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„bei dem Heranrücken der Türken aber die Flucht ergriffen, und uns ihrer Rache über- 

"lassen haben”. Sie lassen sich auch keines Bessern belehren und verjagen die 

Bojaren mit Steinwürfen und Stockschlägen.”’ 

Im Anbuge die mold. Biene No. 124 und 125. 

I. 

Verzeichniß, 

der, im Grunde eines Rescriptes des G’** Graf Kisseleff, für die beiden mold. Divane 

berufenen Boyarer. 

Für den richterlichen Divan. 

Der Groß-Wisternik Constantin Cantacuzeno, in der Eigenschaft des Groß- Logofethen. 

Der Groß-Wornik Iohann Greczan. 

» „ „ „» Palladi. 

» » „ Stephan Cathardgiu. 

„ Hettmann Constantin Balsch. 

„  Postelnik Nikolaus Kanta. 

„ Agha Georg Ghyka. 

Spathar Basilius Beldiman. 

Agha Alexander Balsch, Präsident des Departements der auswärtigen 

Angelegenheiten. 

Für den executiven Divan. 

$" Heiligkeit der Herr Metropolite Benjamin, als Präsident. 

Der Herr Bischoff von Roman — Mäletie. 

DE „ Husch — Sophronie. 

2 Großlogophet Gregor Sturdza. 

» d° Demetrius d°. 

35 d® ’Theodor Balsch. 

» d° Constantin Kathardgiu. 

Westernik Sandulaki Sturdza. 

Wornik Constantin Mavrocordato. 

„ € d? Krupinski. 

»  d°  Michaöl Sturdza. 

„de Stephan Kathardgiu. FR 

„do Georg Iepuran. 

»  d° Constantin Miklesku. 

Groß Wisternik Alexander Balsch. 

„ Hettmann Theodor d° 

» Postelnik Georg Ghyka. 

2» d° Iohann Rakowitza. | 

Als Stellvertretter der Ebengenannten, sind folgende Boyaren, für unvorher- 

gesehenen Fälle, bestimmt. : 

Der Groß-Wornik Gregor Ghyka. 

„. @ @ Constantin Konaki. 

Wornik d° Sturdza. 

Groß-Wisternik Georg Kathardgiu. 

Hettmann Radukan Rosset. 

»  d’ Constantin Paladı. 

„.@ Georg Ghyka. 

„  d°  Anastasius Baschotta. 

Wornik Demeter Zora. 

»  d’  Sandul Krupinski.



| 

II. 

Ordens-Verleihungen an nachstehende moldau. Bojaren. 
S” Heiligkeit dem Herrn Metropoliten, das Groß-Kreuz des St .Annen Ordens. 

Dem Groß-Westernik Alexander Sturdza, sowie 

Dem Hettmann Theodor Balsch die 2° Klasse des Sankt Annen Ordens mit 

der Krone. 

Dem Hettmann Constantin Palladi, sowie 

Dem Agha Theodor Ghyka, und 
' Dem Agha Alexander Rosset, die 2° Klasse des St. Annen Ordens. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Molda’s und Walachei, Fasc. 48; 

copie lä Academia Romänä). 

CCLXXV. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre sedinfele adunärii obstesti, despre Minciaky 

si despre diferite svonuri. Urmeazä un excerpt dintr’o corespondentä confidenfialä. 

Die Sitzungen der walach. allgemeinen Versammlung zur Revision der 

Constitutionsreform folgen regelmäßig jeden Dienstag und Mittwoch, Freytag und 

Samstag aufeinander, und nach der Methode die dabey angenommen worden ist, scheint 

es, daß ihre Arbeiten nächstens beendiget seyn werden; der dieser walach. Versamm- 

lung vorsitzende ruß. Vicepräsident Minciaky läßt nehmlich bei jeder dieser Sitzung 

einen oder den andern Artikel der neuen Verfassung, so wie er in Petersburg redigirt, 

und festgesetzt worden ist, durch den Sekretair Barbu Stirbey verlesen zu Protokoll 

bringen, das Protokoll abermals verlesen, und dann von den Mitgliedern der Versamm- 

lung unterzeichnen. Von Debatten, oder einer Opposition ist gar keine Rede, und wenn 

ja einer oder der andere Bojar eine Einwendung oder ein Amendement vorzubringen 

wagt, wird er alsogleich vom Vicepräsidenten herrisch zum Stillschweigen verwiesen 

daher sich itzt jederman begnügt zuschweigen, und zu unterziechnen ; die Arbeiten gehen 

daher schnell vorwärts, und eine Menge Artikel der Verfassung sind schon in’s Reine 

gebracht und dem neuen walach. Gesetzbuche eingetragen. Es herrscht immer eine un- 

getheilte Unanimität bei den Abstimmungen. 

Man sieht jedoch allgemein diese Versammlung für eine Mistifikation an, mit 

der man die öffentliche Meinung irre zu leiten gedenkt. 

Des walach. Kuriers No. 17 vom 22 März/3 April enthält auf einer Spalte die 

französ. Übersetzung eines derley Sitzungs-Protokolles. Man sieht mit welcher Leichtig- 

keit oder vielmehr Oberflächlichkeit gearbeitet und abgestimmt wid. 

Niemanden kann es daher wundern, daß jedermann sich diese Kammer zur 

Zielscheibe seines Witzes nimmt, ; zum Muster unterlege ich den Auszug eines vertrau- 

lichen Schreibens meines Korrespondenten K. 

Was aber von allen aus jener Gegend kommenden Reisenden, Kaufleuten, so 

wie von allen Bewohnern Bukurest’s beobachtet und versichert wird, ist, daß der Vice- 

präsident Herr-v. Minciaky ein offenbarer Feind aller in der Wallachey wohnender 

Fremden, und besonders der Österreicher sey. Was unsere Nationalen anbelangt, be- 

stättiget sich dieses schon dadurch, daß die österreich. Unterthanen, während der 

nunmehr dreijährigen Okkupation, duch das ruß. General-Consulat auf eine erbärm- 

liche Weise beschützt wurden, und zu vielem Spott und Schaden gekommen sind, ohne 

dafür Genugthuung oder Ersatz erhalten zu haben, wie dies die allgemeinen Klagen 

über Militair-Quartiere, gewaltsame Heu- und Viktualien-Wegnahme und andere Ver- 

unglimpfungen mehr als hinlänglich beweisen. 

Der in der neuen Reform befindliche Artikel, daß man fremde Unterthanen, 

die in der Walachey ansäßig sind, oder ein Haus, Landgut, einen Weingarten oder 

ein Gewölb besitzen, gleich einem Landes-Unterthan betrachtet und behandelt 
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werden, folglich auch Steuer zahlen sollen, wird Herın v. Minciaky einzig und allein 

" zugeschrieben . 
- Um indessen das Publikum noch mit etwas anderem zu beschäftigen, streut 

man verschiedene Gerüchte aus und erzählt, daß die zum ıußl. Okkupationscorps ge- 

hörige in Plojest stationirte Artillerie unverzüglich nach Crajowa verlegt, daß Magasine 

für viele Truppen angelegt werden sollen und daß man zwei Divisionen aus Rußland 

erwarte. Endlich hieß es, daß aus Petersburg Befehle an die rußl. Kriegskasse in Buku- 

rest angelangt seyen, 30m Silber-Rubel und Io/m Dukaten zur Disposition des Generalen 

Diebitsch-Zabalkansky zu stellen, daß aber, da die Kasse leer sey, die walach. Wes- 

tierie aushelfen müsse. Ich kann indessen keines jener Gerüchte verbürgen. 

I. 

Auszug eines Schreiben des Korrespondenten K. vom 4 April. ° 

Was unsere biesige Existenz betrifft, wandern wir itzt in höheren Regionen, ja, 

wir sind bald angehende platonische Bürger ; Barbu Stirbei, der Pariser Student (wie 

die Walachen hier gewöhnlich ihn zu nennen belieben) will durchaus Plato’s Republick 

in seinem Vaterlande zu Stande bringen; mit dem Code Napoleon auf einer, mit dem 

englischen und amerikanischen Gesetzbuch auf der andern "Seite, sitzt er, wie man 

sagt, bei Nachtzeit in seinem Zimmer, über Amendemens brütend, die er mit Hülfe des 

auf seinem Schreibtische von einigen bemerkten Contrat-Social zusammenstellt, um sie 

des nächst kommenden Tages in der Deputirten-Kammer in Vorschlag zu bringen ; der- 

selbe unterstützt dann sie gewöhnlich mit dem Beisatze „‚soist es in Paris, so istesin Lon- 

don etc. etc.” Der einsichtsvolle Herr von Minciaky soll ihm oft gesagt haben „mais ce 

sont des poesies mon cher’’ allein Barbu Stirbei will von seinem amendenenisiren durchaus 

nicht abkommen. ° 

Also ist alles gespannt, und erwartet mit Ungeduld das Resultat ab. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia’ Romänä). 

CCELXXVI. 

Cernäufi, Ferro eätre Metternich, despre ordonanfele militare, despre eonsultafiile in chestia 

1831, Regulamentului, despre turburärile täranilor din cauza eonseriptiilor militare si despre 

Aprilie 15. reintoarcerea Bulgarilor in patrie. 

Die Kundschaftsbriefe vom 8% und ır“" d.M. melden folgendes über die Vor- 

fallenheiten in der Moldau. nn 

Am 9**” d. erhielt der Divan den Auftrag von Skuleny bis Fokschan die längst 

projektirte Heerstraße anzulegen. In Folge dessen wurde an die Distrietsbehörden der 

Befehl erlassen; 3500 Menschen zur dießfälligen Arbeit abzusenden, und der Caminar 

Ianko Sion, nebst zwei Militair-Ingenieurs, zur Leitung derselben beordert. Aus diesen 

Anstalten, die eine Kommunication zwischen Bessarabien und Silistria bezwecken, 

schießt man auf eine dauernde Occupation Silistrias. Von der in der Wallachey sta- 

zionirten 17° Infanterie Division, soll bereits eine Brigade nach Silistria abegangen, 

und die zweyte auf dem Marsche nach der Moldau begriffen seyn. 

Am ır*" traf in Iassy die Nachricht ein, daß die in der Quarantaine von Sku- 

leny zur Contumazirung befindliche Uhlanen Division nach 7- tätigerReinigung sich 

schleunigst nach Polen zu begeben habe. 

Am ıg**” wurde von der mold. Regierung das neue Haus des Groß-Westerniks 

Georg Rosnowan gemiethet, als hinlänglich geräumig, um darin die Berathungen der 

Landstände über das neue Reglement vorzunehmen, welche am 10" April A. St. begin- 

nen sollen, wo sodann G! Graf Kisseleff selbst in Jassy eintreffen soll, um hiebei zu



präsidiren. Übrigens wird über den Inhalt des Reglements noch das strengste Stillschwei- 

gen beobachtet, und einige Kleinbojaren, welche hievon etwas verlautbarten, wurden 

eingezogen und befragt, woher sie über dessen Inhalt unterrichtet seyn könnten. 

Der Bauernaufstand in den Districten hat sich in etwas gelegt und viele haben 

ihre Felder zu bearbeiten begonnen. In Betreff dieser Unruhen erhielt der Divan den 

Auftrag, die zur Militz erforderlichen Recruten, durch die betreffenden Gutsbesitzer 

ausheben zu lassen, und letztere für alle Widersetzlichkeit und Ausschweifungen den 

Bauern verantwortlich zu machen. Da man zum Theil die in Handelsgeschäften in der 

Moldau anwesenden Türken als Anstifter dieser Unordnung und Unruhen vermuthet, 

so sind sie aufgefordert worden, bis 15" April A. St. sich in Gallatz einzufinden. Auch 

in Jassy selbst wäre es beinahe zu gefährlichen Auftritten gekommen. Die Polizey 

wollte die von jedem Haus zu leistenden Beiträge zur Errichtung und Erhaltung deı 

Militz auf drei Monate in Voraus erheben. Die Bewohner rotteten sich zusammen und 

verweigerten die Bezahlung dieser ebenso ungewöhnlichen als drückenden Steuer. Zum 

Glück ertheilte Mirkowitz den Befehl von der Eintreibung dieser Steuer für den Augen- 

blick abzustehen. 

Viele der Bulgaren; welche im verfloßenen Jahre nach Rußland ausgewandert 

sind, kehren itzt über Leowa in ihre Heimath zurück, so z. B. in der vorletzten Woche, 

500 Familien. 

Im Anbuge die mold. Biene No. 126 und 127. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXX VII. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre pretinsele miseäri de trupe turcesti dincolo 

de Dunäre, despre desbaterile agitate in chestia confiseärii bunurilor eelesiastice, despre 
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hotärirea de a se bate o monetä comemorativä, despre adresa cätre sultan pentru aprobarea Aprilie 16. 

reformelor si despre inseriptiile simbolice din biblie agezate in sala de sedinf& a adunärüi 

obstesti. Urmeazä adresa adunärii eätre Kisselev si tabloul boierilor decorafi de far. 

Sehr verläßliche Briefe und Anzeigen aus Bukurest vom 11°” dieses bestättigen 

vollkommen, was ich in meinem letzten unterthänigsten Bericht vom 15°" d. zu melden 

die Ehıe hatte, mit dem Beisatze, daß die Entmuthigung der Russen sowohl als der 

Walachen täglich mehr bemerkbar werde, und in hohem Grade bis zur Furcht gestei- 

gert sey. Alles trage bey um jene Angst zu vermehren, da die Gerüchte von türk. Trup- 

penbewegungen jenseits der Donau immer mehr sich bestättigen ; auch viel von einem 

Aufstande in Konstantinopel, und in Rumelien gesprochen werde, und die seit mehreren 

Tagen erwartete rußische Post aus Konstantinopel bis zu obigem Datum noch nicht 

angekommen ist. Da man überdieß weiß, daß Rustschuk und Viddin jedes eine Garni- 

son von Io/m, und Nicopel eine von 6/m M. habe, die Walachey hingegen, nach den am 

ir" Früh Morgens erfolgten Abmarsch der noch dort stationirten zwey Kosacken-Re- 

gimenter nach Iassy, und den bereits angeordneten Aufbruch der zwey noch übrigen 

Infanterie-Regimentern aus der kleinen Walachey nach Silistria, ganz von ruß. Truppen 

entblößt bleibt, an deren Stelle eine Handvoll unverläßlicher Landesmilizen den Dienst 

an den Ufern der Donau versehen sollen, so läßt sich die Furcht der Landesbewohner 

leicht entschuldigen, die, wenn der Fall eines unvermutheten Angriffs der Türken 

auf die Walachey eintretten sollte, dem größten Unglücke ausgesetzt wäre. 

Der Umstand, daß Silistria mit 5ofm Tschetwert Mehl, Gerste und Provisionen 

aller Art versehen wird, deutet klar dahin, daß man sich in jener Festung allein zu 

halten gedenke, wenn es wirklich zu Feindseligkeiten käme ; die ganze \Valachey bliebe 

ohne aller Vertheidigung. 

Ein Beamter der Kanzley des Präsidenten Kisseleff hat sich in vertraulichem 

Zirkel geäußert, der neue ruß. Gesandte Butinieff seye von der Pforte bei Gelegenheit
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verschiedener Unterhandlungen nicht auf das Beste behandelt worden, und habe Hinder- 

nißen begegnet, die von fremdem Einfluß herrühren, es wäre dahero ein Bruch zwischen 

beiden Mächten leicht möglich. Da nun derley Äußerungen in Bukurest nie ein Ge- 

heimniß bleiben, so sind bald mehrere Personen hievon unterrichtet und die allgemeinen 

Besorgniße noch vermehrt worden. 

Die letzteren Sitzungen der allgemeinen walach. Versammlung, über welche 

der walach. Kurier No. I9 vom 21. März/1o. April gänzlich schweigt, waren sehr stür- 

misch und zeigen von der wenigen Eintracht, die unter den Mitgliedern derselben 

herrscht. Es wurde von den vier den Russen am meisten ergebenen Bojaren, Balliano, 

Alexander und George Philippesco, und Barbu Stirbey in Vorschlag gebracht, sämmt- 

liche geistliche der Metropolie, und den Bißthümern gehörigen Güter für den Staat 

einzuziehen und nur den vierten Theil der Einkünfte dem dermaligen Eigenthümer 

zu überlassen. Der Verweser der Metropolie. Bischof von Rimnik, Neophil (nicht wie es 

irriger Weise in meinem letzten unterthänigen Bericht heißt, der Bischof von Argisch 

Ilarion) widersetzte sich, von den andern geistlichen Ständen muthig unterstätzt, diesem 

Antrag und schlug unter Anderem vor, daß dieser wichtige Gegenstand wenigstens‘ 

von ganz unpartheyschen und redlich denkenden Bojaren in einem besondern Ausschuß 

in Berathung gezogen werde, da es sich um die Heiligkeit der Vermächtnisse und fürstli- 

cher Schenkungen handle ; wogegen jedoch der ruß. Vicepräsident Minciaky sammt 

seinen Anhängern auf ihrer Anmassung bestanden, und wie vorauszusehen war, den 

Sieg davon trugen. Diese Verhandlung endigte sich mit in höchst unanständigen Aus- 

drücken ausartenden Debatten, deren man nur in der Walachey hören kann. 

In einer andern der letzten Sitzungen wurde vom Vistier Alexander Villara 

eine netie Adresse an den Präsidenten in Vorschlag gebracht und einstimmig angenom- 

men, mittels welcher er gebeten wird zu erlauben, daß in St. Petersburg Medaillen aus - 

walachischem Gold, Silber und Kupfer zur ewig dankbaren Errinnerung an die Wieder- 

geburt der walach.. Nation geprägt werden dürfen. 

Diese Adresse, deren Übersetzung in französ. Sprache ich gehor. hier unterlege, 

“ ist dem Präsidenten am 8. d. übergeben worden. 

Übrigens sollen die Arbeiten dieser Revisionsversammlung im Laufe künftiger 

Woche beendiget, und dann von derselben ein Arz Mazhar (Allgemeine Bittschrift) an 

den Großherrn um Bestättigung dieser von derselben, aus eigenem Willen, gemeinsam 

erwogenen Reformen, und um Ertheilung eines dießfälligen Hatti Scherif, verfaßt und 

nach Konstantinopel gesendet werden. 

Der Präsident wird noch vor Ostern (rI*‘* May) nach Iassy abreisen, um auch 

dort die neuen Reformen einzuführen, und dann wahrscheinlich nach Rußland sich 

verfügen, wohin er bereits seine sämmtliche Bagage vorausgeschickt hat. Man ver- 

muthet seine künftige Bestimmung werde Odessa seyn. . 

Zum Schluß muß ich einiger sonderbarer Verzierungen, ‚die in dem Versamm- 

lungssaal der Bojaren angebracht sind, ihrer merkwürdigen Bedeutung wegen Erwähnung 

thun. Es ist gerade dem Sitze des Präsidenten Kisseleff gegenüber an der Mauer das 

Bildniß der Heiligsten Dreyfaltigkeit abgemalt, mit der. aus Exod. Cap. 34 gezogenen 

walach. Unterschrift — „Und er rief sie, und alle Vornehmen (Bojaren) des Volkes stellten 

sich vor ihn. und er befahl ihnen alles, was der Herr befohlen hat”. 

Weiter unten ist ein großes Buch gemalt, mit dem Texte aus Iesus Navi Cap. I. 

gleichfalls walachisch. „und dass das Buch dieser Gesetzebung nicht deinem Mund 

entwische ; sondern dass du über selbes Tag und Nacht nachdenkest, damit du lernest 

Alles zu thun, was darin geschrieben ist, und dass du nicht von der Rechten zur Linken 

übergehest, damit du weise bleibest in allen, deinen Handlungen.’ 

Diese Inschriften werden von jedem der Bojaren auf seine eigene Weise aus- 

gelegt, aber alle stimmen darin überein, daß sie den Kaiser von Rußland als ihren Herrn 

anerkennen müssen, der ihnen durch G" Kisseleff eine neue Gesetzgebung und Verfas- 

sung gab.



.I. 

Traduction du rapport adresse en langue valaque par l’assemblee generale des 

divans de Valachie au president Kisseleff, le mois de mars, 1831. 

Cette nation heureuse depuis nombre d’annees sous la puissante Egide de la 

cotur protectrice, se voit aujourd’hui encore plus heureuse, parceque sa felicite est ci- 

mente par une nouvelle legislation qu’elle obtient uniquement de la bienveillance 

pleine d’humanit& du monarque orthodoxe. Nous ne cherchons pas actuellement a mul- 

tiplier des voix en action de gräces; car celles-ci retentissent de soi me&me jusqu’aux 

extremites de cette principaute : nous ne voulons pas prouver le zele ardent et le vrai 

attachement de valaques (roumounis, c’est ainsi dit dans le rapport) ä notre auguste 

protecteur : nous ne nous eiforgons pas d’assurer Votre Excellence d’une reconnaissance 

sans bornes que nous lui devons ; car nous nous flattons que le fait et les actions patrio- 

tiques de ces valaques donneront des preuves reelles de leur fidelit&, de leur soumission, 

et de leur reconnaissance. Mais nous voyant &leves a un tel point de prosperite, nous le 

croyons &tre de notre devoir a penser qu’il seroit convenable qu’il fut frapp&, en m&moire 

de la renaissance de cette principaut&, une medaille d’apres le ci-joint modäle, qui porte 

d’un cot& trois figures : l’une agenouillee indiquant la Valachie au milieu des flots dont 

elle fut agitse jusqu’ici ; l’autre A cot& d’elle portant tine couronne, et qui personifie la 

tres puissante cour protectrice soulevant d’une main la figure agenouillee ; et la troi- 

sieme representant la 'Themis autorisee A donner des lois ä la Valachie, et alentour de 

ces figures sur la medaille sont graves les mots suivants „C'est ainsi que la cour pro- 

tectrice rend heureuse la nation de la principaute de Valachie (niamout czeri rou- 

mounescht). 

Sur l’autre face de la medaille est trage l’aigle (voultouroul) les ailes &tendues, 

portant la croix au bec avec l’inscription „La renaissance de la principaute de Valachie 

1831”. 
. Nous portons ceci a la connaissance de V. Ex., et, s’il seroit admissible, nous 

la prions de vouloir bien intervenir A ce qu'il soit frappe a St. Petersbourg un certain 

nombre de medailles, comme la cidessus, en or, pris de Yoı du pays, qui se trouve pergu 

dans la Vistierie, de m&me qu’une autre quantit& de medailles frapp&es en argent, et en 

cuivre, sur le compte des revenus du pays, et qu’en suite elles nous soient transmises 

afin que nous pvissions les distribuer conjointement avec des lettres de remerciement, 

ı tous nos superieurs qui avaient pris part & cette glorieuse action relative a notre pros- 

perite, ainsi qu’a plusieurs de nos compatriotes ce qui servira de memoire &ternelle et 

‚par lA nous reconnoitrous une addition aux bienfaits qui sans cesse nous AvoUonS etre 

rendus A ce pays de la part de V. E. 

(Suivent les signatures des Boyars de l’assemblee). 

Ce rapport ayant et& redige par M’ Alexandre Villara depuis quelque temps, 

es chefs devoues aux russes savoir „Grögoire Baliano, George Philippesco, Alexandre 

Philippesco, Voulpe, et Bibesco le jeune surnomm& le Platon” &tant aussi d’accord la 

dessus, hier le 26. may (7. avriln. s.) il fut prisen deliberation dans l’assemblee generale, 

les portes de la chambre nationale fermees, et adress£ le 27/8 avril au president Kisseleff’”. 

I. 

Namensverzeichniß der mit Ruß. Orden betheiligten Bojaren. (Am 14"°° April). 

Der Metropolie-Verweser, Großkreutz des St. Annen Ordens. 

Der Bischof von Argisch, Großkreutz des St. Annen Ordens. 

mit der Krone der 2“*® Klasse. 

Bano Brancovan, Großkreutz des Stanislai-Ordens. 

Vornik Michael Ghyka, St. Anna 2“ Klases mit der Krone. 

Spathar Aleco Ghyka, St. Anna ze" Klasse. 

3 39
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Vornik Aleko, Ghyka Caimakam, St. Anna 2“ Klasse mit der Krone. 

Vornik G. Golesco, St. Anna 2*" Klasse ohne Krone. 

Logotet Cornesco, St. Anna 2” Klasse ohne Krone. 

Hettman Cornesco, Vladimir 4*” Klasse. 

Postelnic Costachi Suzzo, Vladimir 4*“ Klasse. 

Vistiair Ninczulesco, St. Anna ohne Krone. 

Logothet Crisoscoleny, Vladimir 4‘ Klasse. 

Aga Constantin Cantacuzene, St. Anna zer Klasse mit Krone. 

Aga Costachi Balatschano, Vladimir 4" Klasse. 
Paharnik lanko Slatinian, Vladimir 4“ Klasse. 

Serdar Gregor Obedian, Vladimir 4" Klasse. 
Logotet Arghiropolo, St. Anna 2” Klasse mit d. Krone. 
Logotet Alexander Phülippesco (genannt Vulpe) Vladimir 3" Klasse. 

Caminar Ianco Philippesco, Vladimir 4” Klasse. 

Postelnik Philipp, Vladimir 4” Klasse. 
Caminar G. Bibesco, Vladimir 4“ Klasse. 

- (Wiener ‚Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walacei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXVIL. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre eälätoria Iui Kisselev la Iasi, despre scopul 

urmärit eu conseripfia, despre impotrivirea mai multor sate fafä de noile reforme, despre 

consultatiile in legäturä eu alegerea noului domn, despre iminenta trecere a puterii admi- 

nistrative asupra autoritäfilor pämäntene, despre ocuparea mai multor posturi, despre ne- 

siguranta ce domnea in tarä si despre expulsarea Tureilor din Moldova si conseeinfele ei. 

Die Post vom 22°" April aus Bukurest brachte die Nachricht von der am 20°” 

April plötzlich aus besagter Stadt nach Iassy erfolgten Abreise des Präsident Kisseleff, 

welches Abgehen, da es vor der, früher vom Präsidenten festgesetzten, und. bekannt 

gegebenen Zeit, geschehen, denen Bojaren zu verschiedenen Glossen Anlaß. leiht. So 

Schreiben einige dieser Letzteren dasselbe den unruhigen Bewegungen der Türken in der 

Nähe der Donaugegenden, und einem durch mehrere der Letzteren von Cladova (Fed- 

hislam) aus nach Czernetz im Mehedinzer Distrikte gemachten Einfalle, bei welchem 

sie Menschen und Thiere von dort wegschleppten und einige Kosacken tödteten, zu, 

und meynen, daß die Türken ähnliche Einfallversuche auch nach Bukurest unternehmen 

könnten, wo ihnen weder die, in keiner Hinsicht furchtbare, walach. Landesmiliz, noch 

die wenigen ruß. Truppen, wie es heißt mit ihren aus sechs metallenen und sechs bemalten 

Hölzernen Kanonen bestehenden, zu Plojest aufgestellten Artillerietrain, wenig Wider- 

stand leisten dürften. 

In dem ganzen Umfange der Walachey soll nun eine Beschreibung der Personen, 

der Familien, und des Vermögens, und zwar für zwey Zwecke statt finden. Der erste 

ist die genaue Seelenzahl zu kennen, um sonach die Kontribution, welche nicht mehr 

wie früher für Lude (steuerpflichtige Familien) sondern von jedwedem Einwohner als 

Kopfsteuer mit einem Betrage von 33 Piaster per Kopf ohne Rücksicht auf den bemit- 

telten oder unbemittelten Vermögensstand des Individuums zu erheben seyn wird, ein- 

zubringen ; der andern Zweck ist die Zahl der Einwohner rücksichtlich einer geregelten 

Mannschaftsaushebung für die neue Landesmiliz genau kennen zu lernen. Diese, wie 

einige behaupten wollen, soll bereits aus 4800 Mann bestehen, woran jedoch der größere 

Theil zweifelt. Viele Dorfschaften haben sich mit anderen für die Stellung ihrer 

Rekruten-Kontirigente mittels einer Zahlung einer Summe von 600,800 bis Io0o0 Piaster 

abgefunden. 

Die nach dem Distrikt Ialomizza, behufs dieser neuen Beschreibung, abgesendeten 

Abgeordnete fanden in neunzehn Dörfern den lebhaftesten Widerstand ; die Einwohner



dieser Ortschaften uneingänglich für diese Neuerung, bestehen darauf ihre Steuern 

nach Lude auf altherkömmliche Weise zu entrichten und es steht zu erwarten, was die 

auf Befehl des Präsidenten mit Pastoralschreiben dahin entsendeten zwey Metropolitan- 

Geistliche zur Durchsetzung der neu anbefohlenen Maaßregel erwirken werden. 

Am 2ı*" d. fand in der Metropolie eine große Rathsversammlung von allen 

bärtigen Bojaren bis einschließig zum Range des Groß-Camaraschen statt, wo über die 

Wahl des künstigen Hospodaren berathschlagt werden sollte. Der im vorigen Jahre 

um diese Zeit in Petersburg abgeschlossenen Konvention zufolge, sollten die Hospodare 

schon gewählt worden seyn; indessen wollen Gutunterrichtete die Besetzung der Hos- 

podarenwürde bis Ende April A. St.; wo die durch die Pforte traktatmäßig zu leistende 

Kriegskontribution angeblich gezahlt werden wird, hinausschieben ; noch Andere 

meynen, dasß nachdem die im Laufe künftiger Woche zu beendigenden Reformen zur 

Sanktionirung nach Petersburg und Konstantinopel gesendet werden sollen, die Wahl 

der Hospodaren kaum in vier Monathen vor sich gehen dürfte. 

Einer Anzeige der ruß Regierung an den Divan zufolge, hört mit kommendem 

rer May A. St. die ruß. Administration in der Walachey auf, und dieselbe gehet wieder 

an die walach. Behörden über ; es wird hiebei jedoch von Einsetzung der Hospodaren 

keiner Erwähnung gethan, und Präsident Kisseleff, wird, wie es heißt, fortfahren das 

Land zu administriren, unterstützt von einem aus folgenden Bojaren zusammengestellten 

Ministerial-Rathe nehmlich: Banu Brancovan als Raths-Präsident, Barbu Stirbey 

Minister der auswärtigen Angelegenheiten, G. Philippesco Minister des Inneren, zu 

dessen Seite Postelnik Philipp Lenezu als Unter-Sekretair, Villara Finanzminister, 

Stephan Balatschan Justizminister, diesem ist zugetheilt der Bojar Bibesco und Spathar 

CGhyka Kriegsminister. Man erlaubt sich über diese kleinliche Nachäffung der in den 

Staaten der Großmächte Europa’s bestehenden Staatseinrichtungen, besonders rück- 

sichtlich des wenigen, oder so zu sagen ganz fehlenden inneren moralischen Gewichts 

des ein und des anderen dieser walach. Ministerial-Raths-Mitglieder sehr spöttische 

Bemerkungen und Ausdeutungen. 

Da in der Walachey die ruß. Administration Alles was den Namen des Otto- 

manen führt, bei dem Einwohner in gehässigem Lichte darzustellen bemüht ist, so 

fand die Verbannung des türk. Urwortes Divan, womit die verschiedenen Oberbehörden 

bishero bezeichnet wurden, statt, und wurde dagegen mit der neu eingeführten Be- 

nennung Kurte (Hof) vertauscht. So heißt hinführo der berathende Divan nicht ferner 

Divanu Sfatuluj sondern Kurte Sfatuluj (der berathende Hof) auch erhalten die ver- 

schiedenen Gebäude, wo die Behörden ihre Sitzungen halten, zum Unterschiede vor 

Anderen, Aushängschilde ; so Z. B. erhält der aburtheilende Divan auf einer Tafel, statt 

des gewöhnlichen Raben des Landeswappens, einen einköpfigen Adler, (Vultwr eigentlich 

Geyer), auf dessen Haupte eine Krone, über welche ein Kreutz, und ein zweytes in dem 

Schnabel des Adlers ; untenher erblickt man die Wage der Gerechtigkeit, zur Rechten 

ein Buch (der Gesetze) und ganz unterm Adler ist die Inschrift Curte Dschudikatoraska 

(Gerichtshof) angesetzt. 

Die Unsicherheit durch zahlreiche Räuberbanden im Lande wird von Tag zu 

Tag gesteigert ; sonderbar ist hiebei das Benehmen der Regierung, welche den Gebrauch 

von Strenge gegen diese schärfstens untersagt, wo doch die den Obigen als Opfer in die 

Hände fallenden Individuen auf das Grausamste zum Geständnisse vermeint verbor- 

gener Schätze und Reichthümer gefoltert werden. Die Nationalversammlung setzt 

es als Gesetz fest, daß jener, welcher einem Räuber den Tod oder eine Wunde von vorne 

zu beibringt, keiner Strafe unterliege, dagegen der, einem der Obigen von rückwäls 

Tödtende oder Verletzende dem Gerichte zur Untersuchung überliefert werden solle ! ! 

Die Vermuthung, welche bei der ruß. Verwaltung Platz griff, daß der zum An- 

kaufe von Remonten nach der Moldau gekommene türkische Obrist Ariff Bey ein Spion 

seiner Regierung wäre, und vielleicht die dreißig in Aufruhr gegen die Rekrutirung und 

Reformen befindlichen Dörfer zu diesem Schritt verleitet haben dürfte, zog den Befehl 

der Verweisung aller Türken aus der Moldau nach sich, welches besonders sechszehn
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türkischen Kaufleuten, die zu bedeutenden Ankäufen in Galaz nahmhafte Darangelder 

gaben, vielen Schaden verursacht. 

Das Resultat des Obbesagten ist eine allgemeine Unzufriedenheit, Entmuti- 

gung, Furcht vor der nahen Zukunft, und ein tctaler Umsturtz aller früheren gesell- 

schaftlichen Verhältnisse aller Klassen der Bewohner der Walachey. Dieser unbehagliche 

Zustand der Dinge wird noch durch die täglich überhand nehmende Theuerung — (die 

100 Okka Kukuruzmehl Z. B. kostet dermalen zwischen go und Ioo Piaster, wovon 

früher die Oka nicht mehr als 2 Para kostete) durch die gänzliche Stockung des Handels, 

der durch einige Bankrotte einen gewaltigen Stoß erlitt, und durch die Aussicht auf 

eine durch ununterbrochene Dürre hervorgebrachte kärgliche Erndte von Heu und 

Feldfrüchten noch um vieles vermehrt, während itzt schon in den Distrikten von 

Dimbovizza, Muschtsczel, und Teliorman eine gräuliche Hungersnoth wüthet, zu deren 

Abwendung und Hilfe die dahin gesendeten Kommissaire keine Wunder wirken können ! 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXIX. 

Ferro cätre Metternich, despre mäsurile Iuate de Kisselev pentru oprimarea räs- 

eoalelor täränesti si despre ordonantele sale eätre visterie. 

Die Jassyer Correspondenz-Briefe vom 25" d.M. berichten folgende Vorfallen- 

heiten aus der Moldau. 

Am 22°" d. wurden sämmtliche Großbojaren bei dem G"' Kisseleff vorgelassen ; 

er äußerte seine Unzufriedenheit über die in der Moldau eingerissenen Unordnungen, 

und machte sich anheischig wieder im ganzen Lande Ordnung herzustellen, wenn sie 

(Boyaren) ihm den.erforder!ichen Beistand leisten würden. Dann stattete der bevell- 

mächtigte Divanspräsident in Begleitung des Obr'stlieutenart Muchanoff und des Pos- 

telnik Nikolay Kanta dem Metropoliten einen Besuch ab, und hing ihm, in Anwesenheit 

sämmtlicher Geistlichkeit den St. Annen Orden Erster Klasse mit der Krone um den Hals. 

Nach Beendigung dieser Zeremonie hatte G Kisseleff mit dem Metropoliten eine geheime 

Unterredung, die über 2 Stunden dauerte, und wobei Nikolay Kanta den Dolimetsch 

machte. 

Es erging an alle Großbojaren die Einladung am 23*°° d. im Divan zuerscheinen. 

In dieser Versammlung äußerte G’ Mirkowitz, der sie präsidente, daß es der Wunsch des 

Grafen Kisseleff seye, den Aufruhr der Bauern im Lande so bald wie möglich zu 

dämpfen; doch können hiezu seinerseits nicht eher kıäftige, und dem Zwecke entsprechende 

Maßregeln ergriffen werden, bis ihn nicht in dieser Absicht die Bojaren schriftlich auf- 

gefordert hätten. Alle Divans-Bojaren und der Metropolite an ihrer Spitze vortirten für 

die Abfasung einer solchen Aufforderung, die dann auch soglelch in folgenden Ausdrüh- 

ken verfertiget, und dem bevollmächtigten Divanspräsidenten zugesendet wurde: „Da 

die Landesmilitz noch nicht in den Stand gesetzt ist, den gegenwärtigen Bauernauf- 

„stand zu unterdrücken, die Arnauten aber, welche zur Zeit der fürstlichen Regierung 

„über die Erhaltung der guten Ordnung wachten, verabschidet und aufgelöset sind, 

„so bleibt nichts andres übrig, als S° Excellenz den bevollmächtigten Herrn Divans- 

„präsidenten flehentlichst zu bitten, zur baldigen Dämpfung des Aufstandes das nöthige 

„Militair nach jenen Districten, wo derlei Unordnungen eingerissen sind, abzusenden.’” 

Sobald Graf Kisseleff diese Schrift in Händen hatte, erhielt noch am selben 

Tage der Kosacken General Bigidoff von rhm den Auftrag, mit 700 Kosacken, nach 

Herleu und Deleny aufzubrechen. Demzufolge ging er auch in der That noch am 24°" 

Früh mit 600 Mann dahin ab, wo er sich mit den bereits früher abgeschickten Ioo Mann 

vereinigen wird. Er ist ermächtigt, im Falle eines Widerstandes, die Bauern mit bewaff- 

neter Hand anzugreifen, jeden Gefangenen standrechtlich zu behandeln, die Häupt- 

linge der revoltirten Bauern aber, einen gewissen Michal Krianga und Wassili Bor-



schan womöglich lebendig zu fangen und einzuliefern. Der Hettmann der mold. Militz 

Obrist Lezeskul und der Eigenthümer des Gutes Deleny Postelnik Georg Ghyka, sind 

beauftragt worden den G” Bigidoff zu folgen, um die Bauern im Namen dieses Generals 

zur Ergebung auszufordern und dem etwa auszuübenden Standrechte beizuwohnen. 

Ähnliche Aufträge, Betreff der Behandlung dieser Bauern erhielten die Kosacken-Deta- 

chements, welche nach dem Bakauer und Romaner Districte abgesendet worden waren. 

Zur Dämpfung eines Aufstandes, der erst am 23"°° im Dorfe Bernowa (zweiStunden von 

Iassy) ausgebrochen ist, wurden am 25°" Morgens 100 Kösacken mit dem Boyaren Lupu 

Balsch dorthin abgesendet. 

Den 24° erhielt die Westiärie von G" Kisseleff den Auftrag die Aushebung der 

Recruten zur Landesmilitz, ingleichen der Handlanger zur Bearbeitung der projektirten 

Heerstraße von Skuleny bis Fokschan bis 20. Mai/ı. Tuni einzustellen, damit der Land- 

mann in dieser Zeit die erforderliche Feldarbeit ungestört verrichten könne. 

Im Anbuge folgt die Mold. Biene No. 4. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXX. 

Fleischhackl eätre Metternieh, despre vänzarea unor imobile din Bueuresti ale 

familiei Caradga, eare träia la Livorno. 

Das kais. ruß. General Consulat ersucht mich mittels beiliegender Note vom 

6/18" dieses, der gegenwärtig in Livorna sich aufhaltenden Familie des Fürsten Caradgia 

zu wißen zu machen, daß, nach dem Baron Stephan Maitani, als Bevollmächtigter des 

gedachten Fürsten einen der Domnitza Ralou Caradgia, deßen Tochter, zugehörigen 

Han nebst zwei Bauplätzen an den Doctor Constantin Estioti um 1500 Dukaten verkauft 

hat, nach dem dießfalls bestehender Gesetz derselben Anverwandten bis im vierten 

Grade hievon mit dem Beisatz verständiget werden, sich binnen achtzehn Monathe zu 

erklären, ob sie gegen diesen Verkauf irgend eine Einwendung machen, oder das Kauf- 

vorrecht in Anspruch nehmen wollen, indem nach Verlauf dieses Termins keine weitere 

Reklamation angehört werden würde. 

. Da mir kein anderer Weg zu Geboth steht, mich dieses Ansu.bens zu entledigen, 

so unterfange ich mich, unterthänigst zu bitten, darch die k. k. Gesandtschaft ia Florenz, 

der Familie Caradgia obgedachte Note mitheilen lassen, una mir zu seiner Zeit derselben 

etwaige Eıklärung zukommen machen zu wollen, um selbe dem kais. ruß. General Con- 

sulate übermitteln zu können. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walacheij, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXXI-CCLXXXU. 

Fleischhackl cätre Metternich, despre ajurnarea adunärii pänä la 6 Mai, despre 

iminenta reintoarcere a generalului Kisselev la Bueuresti, despre funcfiunea lui Brancoveanu 

ca vicepresedinte si despre räspunsul lui Kisselev la adresa boierilor. Urmeazä un proiect 

de elasificare a diferitelor uniforme pentru slujitorii färii- 

Während der am ı"“” May anfangenden griechischen Osterfeyertagen sind die 

Sitzungen der allgemeinen walach. Versammlung, welche übrigens ihre Berathschlagun- 

gen über die verschiedenen "Sheile der neuen Reform beendiget hat, bis 6°” d. vertagt 

worden, an welchem Tage die neuen Institutionen von sämmtlichen Bojaren unterschrie- 

ben dem Präsidenten Kisseleff eingehändiget und gleich darauf in Ausübung gebracht 

werden sollen. 
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Es sind jedoch bereits itzt schon verschiedene jener Reformen in Wirklichkeit 

getretten und in den Distrikten in Anwendung gebracht, damit sich das Volk nach und 

nach an selbe gewöhnen möge. “ 

Der Präsident wird von einem Tag zum andern in Bukurest erwartet und soll 

in Iassy nichts weniger als Bereitwilligkeit unter den Bojaren gefunden haben, seine 

Diktators-Sprüche so leicht zu befolgen, wie es in Bukurest geschah ; er soll auch darüber 

so wie über den nicht so leicht zu unterdrückenden moldauischen Bauernaufstand sehr 

ungehalten seyn, und seine Rückreise deßhalb beschleunigen. 

Als er Bukurest verließ ernannte er den Fürsten Ban Brancovan als seinen Stell- 

vertretter und Präsidenten aller Divane‘ und Tribunale, welche Stelle er auch mit 

aller Machtvollkommenheit bekleidet und ausübt ; so legten ihm Z. B. am 28“" v. M. 

“ der Justizminister Logofet Georg Golesko und der Minister des Innern, Vornik Georg 

Philippesco, die Listen der Kandidaten vor, welche als zweite Ispravnike, das heißt 

als solche die nach den neuen Institutionen zu Präsidenten der Gerichtshöfe in den 

Distrkten bestimmt sind, ernannt werden sollten, und unter welchen Ban Brancovan 

die ihm am tauglichst scheinenden zu erwählen hatte. Da ihm dies sonst nur den 

Hospodaren eigenthümliche Recht, der Ernennungen der Ispravnike, eingeräumt ist, 

so vermuthet man neuerdings, er werde wirklich zum Fürsten der Walachey gewählt 

oder ernannt werden, was jedoch immer noch in weiter Entfernung zu seyn scheint. 

Der Sonderbarkeit wegen unterfange ich mich eine ämtliche Zuschrift des Prä- 

sidenten Kisseleff vom 7/19 April an die General-Divans-Versammlung der Walachey, 

als Antwort auf eine Bitte derselben um Erlaubniß europäische Civil-Uniformen tragen 

zu dürfen, unterthänigst. in Abschrift zu unterlegen. Die meisten der jüngeren Bojaren 

hatten schon fränkische Kleider bereitet, die Haare wachsen lassen, und ihre Bärte so 

kurz als möglich zugestutzt, um am ersten Osterfeyertage als neu civilisirte Europäer 

zu erscheinen, da sie glauben das Kleid mache den Mann. Man war bei Abgang der Post 

vom 29" v. M. neugierig, welche Wirkung Kisseleffs Schreiben hervorgebracht haben 

werde. 

I. 

Kisseleff A l’assembl&e generale des Divans de la Valachie, Boucourest, 7. avril 

1831 No. 61. 

Ayant pris connoissance du contenu du rapport de l’assembl&e du Divan de la 

Valachie en date du 1g. mars dernier, j’ai murement r£flechi sur les motifs qui ont pü 

dicter la proposition qu’il contient. 

Tout en appreciant les raisons qui engagent l’assemblee generale du Divan A 

desirer du changement du costume, et A-vouloir introduire l’usage d’uniforme pour les 

fonctionnaires et employ&s civils, je ne saurois me dispenser d’observer ici, que des 

distinctions A etablir d’apr&s des rangs et classes, ne sauraient &tre, ä l’heure qu’il est, 

admissible par la m&me qu’elles ne se trouveraient pas en rapport avec Vesprit qui a 

pıesid& A la confection des institutions nouvelles, de m&me que cette disposition seroit 

en quelque sorte v&xatoire, si elle devenoit d£s le debut, obligatoire pour un grand nom- 

bre d’individus, pour qui, l’age, les habitudes ou d’autres motifs pourroient devenir 

autant d’obstacles a l’adoption du nouveau costume. 

En rendant en consequence, cette mesure completement facultative, il seroit, 

selon moi, utile de borner l’adoption m&me d’uniformes aux fonctionnaires et employ&s 

civils qui desireront se conformer A cette disposition. 

En indiquant a l’assemblee gönerale du Divan le point de vue pour lequel j’en- 

visage cette question, je croix devoir lui adresser ci-joint un projet de classification de 

differentes uniformes qu’il Iui sera loisible de modifier selon les besoins. 

signe: le president plenipotentiaire des Divans, 

l’aide de Camp G” Kisseleff.



I 

, Projet de classification de differentes uniformes pour les fonctionnaires et em- 

ployes civils de la Valachie d’apres leur grade. 

ı. Les presidens des Divans et de leurs sections. 

2. Les ministres des Divans et des sections. 
3. Les directeurs des departemens. 

Les Vorniks des prisons, et de la ville de Boucourest. 

4. Les Ispravniks. 
Les presidens des tribunaux. 

Des districts. 

Les chefs des sections dans le departemens. 

Les procureurs pres des Divans et des sections. 

5. Les membres des tribunaux des districts. 

Les sameches des districts. 

Les procureurs aupres de tribunaux, des districts. 

Les directeurs de quarantaine. 

6. Les aides-directeurs, et les secretaires. . 

Les Zaptdschis. 

Les chefs de bureaux dans les ministeres. 

. Les gardes-registres. 

Les &crivains dans les differentes chancelleries 

Les negociants membres des tribunaux de commerce porteront l’uniforme 

pendant le tems qu’ils seront appel&s A exercer les fonctions des magistrats. 

(Wiener Haus-, Hof: und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXXILI. 

Fleisehhackl cätre Metternich, despre inchiderea adunärii obstesti, despre organi- 

zarea divanului administrativ, despre nesiguranfa in farä si despre starea sanitarä. 

Die Berathungen der allgemeinen walach. Versammlung über die neuen Refor- 

men, oder wie man sich in Bukurest ausdrückt die Kammer der walach. Deputirten 

sind am 12'°° dieses beendiget, oder geschlossen worden. Die Protokolle werden so eben 

geordnet, in’s Reine gebracht, und sollen von allen 54 Mitgliedern der Versammlung 

unterzeichnet nach Petersburg, zur letzten Genehmigung des schützenden Hofes gesendet 

werden. 
Tages darauf am 18° May ist in Folge der letzten aus Iassy angelangten 

neuen Befehle des Präsident Kisseleff, durch dessen dermaligen Stellvertretter Ban 

Gregor Brancovan der neue Verwaltungshof (cour administrative) auf walachisch 

(Courtia administratika) förmlich installirt worden. Er bestebt aus den fünf Ministern 

des Innere, dessen Chef George Philippesco, der Finanzen Aleco Villara, des Äußeren 

Barbu Stirbey, der Kultur und öffentlichen Unterrichtes Stephan Ballaczano, und der 

Justiz Georg Golesko. Ban Brancovan ist Präsident dieses Ministerrathes, und wird 

von jedermann als Oberhaupt der Nation (Capul Niamului) genannt und behandelt, 

obschon er, wie ganz natürlich, nur die Befehle des ruß. Präsidenten Kisseleff zu bef- 

folgen hat. \ 

Das Gebäude, in welches diese höchste Staatsbehörde ihren Sitz aufgeschlagen, 

ist in die verschiedenen Departement, und Kanzleyen abgetheilt, die jede ihre eigenen 

Aufschriften in goldenen Lettern haben. 

Nur das Justiz-Departement hat ein eigenes abgesondertes Gebäude, wo die 

Civil-und Kriminal-Prozesse abgehandelt werden. 
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Für dermalen sieht Alles noch sehr unordentlich aus, man hofft jedoch, daß 

diese neuen Institutionen nach und nach sich besser entwickeln werden. Daß während 

der ganzen Verhandlungen von einer Fürstenwahl gar keine Rede gewesen ist, erregt 

allgemeine Verwunderung, und man vermuthet mit einiger Wahrscheinlichkeit, daß 

das gegenwärtige Zwischenreich noch lange fortdauern werde. 

So viel indessen über die Verwaltung des Landes berathschlagt worden ist, und 

noch dato wird, so wenig war, und ist man auf die öffentliche Sicherheit bedacht. Straßen- 

räubereyen und Mordthaten dauern auf dem Lande ununterbrochen fort, ja man ist 

selbst in der Stadt kaum des Lebens sicher. Eine an einem Bukurester Bojaren (Klu- 

scher Tresnia) versuchte, glücklicherweise mißlungene Vergiftung hat allgemeinen Ab- 

scheu erregt, und zur weisen Bemerkung Anlaß gegeben, daß man eher die Denkungsart 

und Sitten der Walachen reformiren sollte, bevor man selben eine andere Verfassung 

geben will. H. v. Minciaky ist Samstag den 14" nach Jassy abgereist, um nun auch 

die Moldauer gleich den Walachen zu reformiren.. | u 

Der Gesundheitstand ist in der ganzen Walachey befriedigend. Die Gerüchte 

einiger Pestfälle in der Nähe Bukurest’s bestättigen sich nicht. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). = 

CCLXXRXIV. 

Ferro eätre Metternich, despre situafia autoritätilor ruse in Moldova, despre mersul 

räscoalelor täränesti, despre intoarcerea din exil a vistiernieului Roznovanu si despre 

emigrantii din Bucovina. 

Die Kundschafts-Nachrichten aus Iassy vom 13" und ı6“** d. melden folgende 

Vorfallenheiten und Ergebnisse aus dem Fürstentbum Moldau. .. _ 

Mittelst Verordnung vom 29. April/ıı. Mai machte GC’ Mirkowitz dem execu- 

tiven Divan bekannt, daß auf Befehl des bevollmächtigten Divanspräsidenten mit Ende 

Mai A. St. der executive Divan, die Kanzlei des Vice-Präsident, und die der mold. Lan- 

despolizey zugetheilte ruß. Section aufgelöset werden. Ferner enthält diese Verordnung 

die Weisung, womit die sämmtlichen Actenstücke, welche Militair sowohl, als sonstige 

ruß. Angelegenheiten betreffen, dem ruß. kais. Consulate zu Iassy, mittelst Ausweis 

übergeben werden sollen. Alle übrigen Actenstücke der noch im Zuge stehenden und 

unvollendeten ruß. Angelegenheiten, werden dem Comite, welches am I“ Iuni unter 

Vorsitz des G'! Mirkowitz aus den vornehmsten Boyaren zeitweilig ernannt wird, über- 

geben werden, zur Vollendung und definitiven Abschließung derselben. 

Diesen Anordnungen gemäß, vermuthet man, daß das neue Regierungssystem 

mit 1" Iuni A. St. in Kraft tretten, und die Handhabung desselben einem der vornehm- 

sten Boyaren, und zwar dem Groß Logofeth Grigorasch Stourdza, obwohl noch immer 

unter der Oberleitung des Divans-Vice-Präsidenten, anvertraut werden dürfte. 

Bei Abgang der letzten Jassyer Post vom ı6ten Mai hatte die Berathung über 

das neue Reglement in dem Locale der Metropolie bereits ihren Anfang genommen, 

und man erwartete stündlich die Ankunft des Herrn Staatsrathes von Minciaky aus 

Bukarest, der bei den diesfälligen Untersuchungen, wie es heißt, präsidiren soll. 

Laut in Jassy eingelaufenen amtlichen Berichten aus Roman, hatte G” Bigidoff, 

nachdem am gten d. die zwei Bataillons des Ekatherinoburgischen Regiments mit sechs 

Kanonen zu ihm gestoßen waren, sich noch am selben Tage gegen die empörten Bauern 

in Bewegung gesetzt. Die Empörer, die sich eben keines Angriffes versahen, waren dies- 

mal nur in geringer Zahl, man sagt beiläufig 400 Köpfe, in Saboany- versammelt. Als 

sie das Herannahen der Truppen gewahı wurden, begannen sie die Kirchenglocken zu 

läuten, um den Bewohnern der Nachbarschaft ein Zeichen zu geben. G" Bigidoff näherte 

sich in Begleitung eines Offiziers den Rebellen, und forderte sie unter Drohungen zur 

Unterwerfung, und vor Allem zum Innehalten des Glockengeläutes auf; allein die



Bauern feuerten auf ihn, und unglücklicherweise ward der begleitende Offizier getroffen, 

der todt zu Boden fiel. Entrüstet ließ der General seine Truppen auf die Empörer feuern 

und mit gefälltem Bajonette losgehen. In 15 Minuten, ward der Kirchhof, der Schau- 

platz dieses Gemetzels, mit 120 todten und 85 verwundeten Bauern bedeckt. Von Seiten 

der Russen wurden nur nebst dem bereits erwährten Offizier, noch drei Soldaten mit 

Steinwürfen schweı verwundet. Die übrig gebliebenen Bauern fielen auf die Knien, 

und baten um Gnade ; sie wurden gebunden nach Roman abgeführt. Während dieses in 

Saboany vorfiel, waren die Bewohner der benachbarten Dörfer .herbeigeeilt, da sie aber 

das Dorf von Kosacken rings umgeben sahen, eilten sie wieder ihrer Heimath zu. 

Laut nach Jassy erstatteten Berichten vom 12*% theilte G’ Bigidoff die bei sich 

habenden Truppen in sechs kleine detachements, und ließ sie von einem Dorfe zum an- 

dern ziehen, und Gehorsam gegen die Regierungsbefehle fordern ; nirgends wurde Wi- 

derstand angetroffen, und die Recruten zur Landmilitz unverweilt ausgefolgt. Somit 

kann man den Aufstand des Romaner Districtes für beendigt ansehen. Dagegen sollen 

im Bakaoer Distriete die Bauern noch immer im vellen Aufstande begriffen seyn. 

Der schon seit geraumer Zeit nach Rußland exilirte Groß-Westernik Georg Roz- 

nowan, welcher sich aber seit einiger Zeit auf seinem Gute Skuleny in Bessarabien 

aufhalten durfte, erhielt endlich am Iıten d. die Erlaubniß, in sein Vaterland zurück zu 

kehren. Er wünscht auf seinem Gute Stinka privatisiren, und an der Regierung keinen 

Antheil nehmen zu können. 

Die neuerlich in der Bukowina stattgefundene Recrutirung veranlaßte mehrere 

Bewohner derselben, nach der Moldau zu flüchten, wo sie mit Freuden aufgenommen 

wurden. 

Im Anbuge No. 8 und 9 der mold. Biene. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXXV. 

Fleisehhackl eätre Metternich, despre ordonanfele lui Kisselev eu privire la ad- 

ministratia politiei in orage si la far& gi despre turburärile täränesti din Moldova. 

Sämmtliche mit letzter Post aus Bukurest vom ı6*e" dieses anhergekommenen 

Briefe bringen wenig, beinahe gar nichts Belangvolles. 

Die mir zugekommenen, ehrfurchtsvoll beigebogenen zwey walach. Kund- 

machungen enthalten, und zwar erstere, unter der Aufschrift „Kundmachung des 

Spatars des Fürstenthums Walachey eine Verordnung des Präsidenten Kisseleff, kraft 

welcher die bis nun bestandene Landes- und Stadt-Polizey (Spatarie, und Adschie) 

für die Zukunft in ein Tribnal verschmilzt, und der Adschie ausschließlich übertragen 

ist,- welche unter der Benennung „Städtisches Gericht”) (7sudikatoria politidschaska) 

vom Iten May angefangen sämmtliche in dem Umfange der Stadt sich ergebenden Po- 

lizyefälle zu verhandeln haben wird. Die Landespolizey in den Districten ist von obigem 

Tage an dem Vornic des Innern zugewiesen, sowie die Capitanie de Lefidschis, ein 

früher von der Spatarie abhängiges, mit der Schlichtung der in den verschiedenen Vor- 

städten Bukurest’s vorfallenden Streitigkeiten sich befassendes Kleingericht gänzlich 

aufgehoben wurde. 

Die zweyte Kundmachung des Präsidenten Kisseleff rücksichtlich der bereits 

in einem meiner frübern ünterthänigsten Berichten ehrfürchtsvoll angezeigten, Benen- 

nungs-Umänderungen des urtheilenden Divans (Divanus Sfurschitor) in jenen eines 

Administrations-Raths (sfatul administratik). Der Gıoßvornik des Innern Georg Phi- 

lippesco giebt diese Verordnung im Namen des Präsidenten öffentlich bekannt, und wird 

unter Vorsitz des Banu Brancovan, und der ihm beigesellten Beisitzer alle auf die Per- 

sons- und Eigenthums Sicherheit, auf die Beförderung der Schutzpockenimpfung, dann 

sämmtlicher innerer Industriaziweige, und bestehenden Einrichtungen als Erhaltung in 
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gutem Stande der Brücken, de“ Posten, der nunmehrigen Quarantaine-Anstalten an der 

Donau u. s. w. Bezug habenden, und ihretwegen zu treffenden Fürkehrungen vorschlagen, 

und sie dann in Vollzug setzen. Desgleichen sollen ’Tauf-, Heyraths- und Sterb-Register 

eingeführt werden. Die Pässe zur Reise über die Gränze müssen sowohl die walachischen 

als fremder Höfe Unterthanen bei dem Großvornik des Inneren nachsuchen, an welchen 

diese auch in allen Angelegenheiten, deren Schlichtung in den Dienstbereich desselben 

einschlägt, hinführo sich zu wenden haben. Diese Umstaltung, und Unterordnung den 

Befehlen, und Autorität des Großvorriks des Inneren der früher mehreren Behörden 

zugewiesenen Verwaltungszweige dürfte wohl eben nicht von größerem Nutzen für das 

Land seyn, als sie vielmehr die eigenützigen Absichten des vorbesagten vorzugsweise 

zufrieden zu stellen ein weites Felds biethet, und zugleich andererseits abermals den 

Beweis liefert, wie sehr die walachischen Behörden unter rußischen Schutzen sich be- 

streben mitunter neue Verordnungen in Gang ınd Kraft zu setzen, wodurch sie das 

traktatmäßige Recht der Consulate—die betreffenden Unterthanen, und Schutzgenossen 

ihrer Höfe in Allem zu vertretten—an sich zu bringen suchen. 

Die nach Bukurest über den moldauischeu Bauerwaufstand gekommenen An- 

zeigen spicchen von einem am ı*"® May stattgehabten Scharmützel zwischen den Obi- 

gen, und den Russen im Dorfe Saboäna. Die moldauischen Bauern weigerten die 

Stellung von Rekruten, versahen sich mit Steinen, und wehrten sich mit dieser ihrer ein- 

zeigen Waffe gegen die wider sie geschickte rußischen Abtheilung, von welcher vier Mann 

todt blieben, und drey verwundet wurden. Desgleichen fiel am 9" in der Stadt Roman 

ein zweytes Scharmützel vor, wo von denen in einem Klosterhofe eingesperrten 1500 

Moldauern, die später wegen gänzlichem Mangel an Munition sich ergeben mußten, 

72 todt blieben und 48 verwundet wurden ; rußischer Seits blieb ein Capitain mit mehre- 

‚ren Soldaten, deren Anzahl nicht bestimmt ist, auf dem Platze. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, 'Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXRXVI 

Ferro cätre Metternich, despre cuväntarea lui Kisselev in fafa adunärii consul- 

tative eu privire la reforma eonstitufionalä, despre miscärile färänesti, despre autorizarea 

exportului de cereale si despre reintoarcerea mai multor familii särbesti in patrie. Ur- 

meazä diseursul lui Kisselev in limba francezä. 

Die Jassyer Korrespondenz-Briefe vom 20. und 23” V, berichten folgende 

Ergebnisse aus der Moldau. . 

_ Nachdem der Herr Staatsrath von Minciaky in Jassy eingetroffen war, wurde, 

nicht wie mir fälschlich berichtet war, am 16" sondern am 20““” d. in der Metropolitan- 

Kirche ein feierlicher Gottesdienst gehalten, dem alle Landesstände und die von der 

Regierung ernannten Deputirten beiwohnten. Hierauf hielt der Divanspräsident in der 

außerordentlichen Ständeversammlung eine Anrede, die sodann gedruckt und in französ. 

und mold. Sprache herausgegeben wurde, wovon allhier im Anbuge ein Exemplar bei- 

liegt. Die hierauf verfaßte Antwort wurde von allen Boyaren und Bischöfen unterzeichnet, 

und am 21"*° durch den Metropoliten, an den sich eine Deputation von 17 Boyaren an- 

schloß, dem Grafen Kisseleff überreicht ; die Berathungen über die Verfassungs-Reformen 

sollten den 24°” beginnen, und in I6 Sitzungen eingetheilt werden, deren wöchentlich 

4 abzuhalten, so daß diese Arbeit in 4 Wochen geschlossen seyn sollte. 

Mehrere Großbojaren, unter diesen vorzüglich der Wistiar Demeter Ghyka, der 

‚Großlogofeth Demeter Stourdza und Wistiar Sandoulaki Stourdza haben sich vorge- 

nommen gegen diese Constitutionsreformen, wenn sie nicht abgeändert würden, zu 

protestiren, und ihre alten Rechte zu reclamiren, und auf diese scheint auch General 

Kisseleff im Schluße seiner Rede hinzudeuten, ja sie sogar der Anstiftung des Bauern- 

Aufstandes zu beschuldigen.



Am 19" d. verständigte Graf Kisseleff den Divan schriftlich von den Vorgängen 

zu Saboany, wo G" Bigidoff gezwungen war mit gewaffneter Hand die Bauern zu Paaren 

zu treiben, und daß durch dieses strenge Beispiel im ganzen Lande Ruhe und Ordnung 

hergestellt seyen. Der Divan verfaßte hierauf eine Dankadresse an den bevollmächtigten 

Präsidenten, für seine zum Besten des Landes angewandte väterliche Sorgfalt. 

GC"! Bigidoff befindet sich mit seinen Truppen im Bakaoer Districte, ohne irgendwo 

Widerstand zu finden. Aus den Aussagen der eingebrachten revoltirten Bauern geht 

keineswegs, wie vermuthet wurde, hervor, daß sie von Boyaren aufgewiegelt, oder sonst 

unterstützt worden seien. 

Durch eine Verordnung des G" Kisseleff vom 17" wurde der Divan verständiget 

daß die Ausfuhr von Getreide nach fremden Staaten jedem Gutsbesitzer, nach vorläu- 

figer Deckung seiner Bedürfnisse, vom re Juni A. St. an, erlaubt sei. 

Im Laufe der vorigen Woche langten in Iassy, unter Anführung eines Sohnes 

des bekannten Czerny George, 60 servische Familien an, und gingen da ab, über Fok- 

schan nach ihrer Heimath, Diese Familien wurden seit der Revolution bis jezt in Rußland 

auf öffentliche Kosten erhalten, bekamen aber nunmehr Befehl nach Serbien zurück- 

zukehren. 

Im Anbuge No. Io und Iı der mold. Biene. 

I. 

Discours 

tenu A V’occasion de l’ouverture de l’assembl&e generale extraordinaire de Moldavie, le 

8. mai 1831, par $. E. M". de Kisseleff, president plenipotentiaire des Divans de Moldavie 

et de Valachie, Leiut! General, Aide de camp General de $. M. 1,’ Empereur de toutes les 

Russies, Chevalier grand croix de plusieurs ordres. 

Messieurs ! 

Appele, par ordre de $. M. l’Empereur, & presider cette Assembl&e Generale, 

formere, par le concours des Divans administratifs et judiciaire, par les representans 

du haut clerg& et de Boyars proprietaires fonciers, habitans dans les districts, je me fais 

un devoir de vous entretenir des motifs de votre r&union. 

Une unique pensee, une pensee genereuse, a preside A la confection destravaux 

devolus A votre &xamen, c’est celle d’am&liorer le regime interieur du pays, en 

developpant des principes, qui doivent asseoir votre bien &tre future, sur une base 

large et solide. 

Je ne vous rappelerais pas, combien de fois, vous avez fait parvenir vos plaintes 

et vos doleances A cet &gard aux Cours Suzeraine et Protectrice, et combien de fois 

vous avez regu des marques irrefragables d’une Auguste soiiitude. Aussi des transactions 

solennelles sont venues assurer l’affranchissement du territoire Moldavo-Valaque, une 

administration interieure indepandante et vous accorder, avec la liberte du commerce 

tout ce qui peut contribuer ä rendre un Etat heureux et florissant. 

Les Principautes admises ainsi a partager ces bienfaits reclamaient, avant tout, 

une organisation interieure qui fut eu harmonie avec leurs besoins, toujours croissans, 

et conformes aux mesures adopt&es par les Cours respectives. 

Tels sont les principes, qui ont motive les reformes projetes. Je vais lesdeve- 

lopper, en les rapportant aux diverses series des dispositions organiques contenues dans 

le projet de reglement. , 

Les stipulations du traite d’Andrianople ayant accorde aux Principautes Mol- 

davo-Valaques un Hospodarat & vie, et le droit d’une nomination &lective, il etait ds 

lors, devenu necessaire, de poser des rögles sur la formation et la competence des as- 

semblees &l&ctorales, sur les qualites requises pour Etre El&cteur, ou eligible, sur lescon- 

ditions indispensables pour devenir apte a la nomination au hospodarat. 
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Il &tait &galement necessaire de regulariser la r&union des assemLi&es Gen£rales 

ordinaires appel&es, d’apres les anciens usages, a pourvoir de concert avec le Hospodar 

aux besoins de la lögislation et A reviser les comptes des recettes et depenses del’etat. 

Ainsi, d’aprös des formes, et des regles precises, une assemblee generale ordinaire, 

Obichnouita Obsteaska Adounar& sera tenue de remplir les fonctions indiquees aux 

moyens des sessions regulieres, et sera renouvellde A. chaque periode quinquenale. 

La serie des dispositions r&glementaires, qui se ratachent & la partie financiere, 

vous offrira la certitude que toutes les impositions indirectes savoir : gostina, Dessetina, 

Vedreritou etc., les douanes interieures, les redevances pecuniaires de toute espece, les 

unes plus vexatoires que les autres pour les contribuables, sont definitivement abolies. 

Un impot par famille de paysans, reduit A une capitation uniforme et facile & supporter 

par les moins aises, une taxe, qui a &t& de tout tems imposee aux Maziles et aux Roup- 

taches, un droit de Patente tr&s modigue, que les commergans et les industriels, sont 

appel&s a payer, une part des revenus eclesiastiques affectee aux Etablissemens de bien- 

faisance et d’utilit& generale, enfin le produit des salines et douanes sont les diverses 

branches, qti concourtont A la formation du revenu de l’Etat. La modicit& de la capi- 

tation et l’allägement des imposes, doivent Etre particulierement attribues au retablisse- 

ment sur les röles de la Vestiarie, de ce grand nombre de contribuables restitues aux 

besoins de l’Etat. 

En mettant par des mesures aussi sages, la classe des laboureurs A l’abri de toute 

vexation, les dispositions organiques, n’ont point perdu de vue ni les interäts de la classe 

nobilaire ni les avantages de proprietaires fonciers et de leur &conomie rurale : des trai- 

temens seront assignes aux fonctionaires publics, suffisans pour les mettre A Yabri du 

besoin ; des compensations pecuniaires seront affect&es aux posessseurs actuels des So- 

kotelniks ; des pensions seront ssuccässivement allouees A ceux, dont les services, ou la 

position reclament de semblables secours de la part du Gouvernement; un nombre 

fixe et invariable de villageois, sera fourni aux proprietaires par chaque commune dans 

Pintöret de l’&conomie rurale et une loi organique dötermine les droits et devoirs reci- 

proques des proprietaires fonciers et des laboureurs. 

Un conseil administratif, compose des departemens de linterieur, des finances 

et d’un secretariat, sera appel& ä activer sous l’inspection du Hospodar, le march& des 

affaires administratives. 

La serie des dispositions organiques, qui se rapporte ä la partie judiciaire, s’est 

principalement attache & rehausser le caractere des Magistrats, et a leur assigner la place, 

que doivent occuper, dans la societ& les hommes appeles A prononcer, Sur les interets 

les plus pr&cieux, ’honneur, la vie et l’avoir des citoyens. Elle a pourvu & une classifi- 

cation reguliäre de l’ordre judiciaire et .des matieres, qui s’y rattachent, a un arpentage 

general, ainsi qu’a d’autres mesufes, pfopTe a mettre fin A une foule de proc&s toujours 

renaissans. 

D’autres series des lois organiques reglent d’une part l’&tablissement et la po- 

lice des quarantaines institu&es en faveur de-l’&tat sanitaire de la Principaute, et pour- 

voient de l’autre, tant A la conservation du bon ordre et de la suret& publique, qu’au 

d&veloppement de l’industrie commerciale. 

Cet expos& rapide suffira, j’en suis sür pour vous offrir, M. M. la conviction, 

que le principe du bienetre de votre pays a seul preside & la confection 'du reglement or- 

ganique. Vous vous rappelerez les efforts de la Section Moldave du comite special pour 

atteindre le noble but qui lui fut assigne ; degages de toute influence isolee, consultant 

tous les besoins les membres de ce Comit® ne furent point arretes par la gravite et la 

multiplicit& des matieres a leur deliberation, et ont ainsi termine le travail devolu & votre 

examen, et qui, par l’&laboration meme quil.a subi, ne peut plus donner lieu qu’a des 

t&ctifications partielles et d’un interät purement local. 

Il est bien penible de voir qu’au milieu de travaux utiles, qui ont marque tous 

les instans de l’administration provisoire, il se soit trouv& quelques individus, assez 

ennemis de leur pays, pour chercher dans des vues d’un interet isole, a entraver Y'intro-



duction des am£liorations projett&es, et a se livrer a des insinuations perfides menson- 
geres, et qui n’ont pu &garer que des hommes simples ou pervers. Cependant, quels qu’aient 

pu &tre leurs coupables projets, et leurs moyens de trouble et de desordre, le gouverne- 

ment a dejä fait et saura faire encore son devoir, et l’assentiment des hommes que le 

respect public entoure, t&moigne de ce fait. Il est M. M. de votre honneur, il est de ’hon- 

neur de votre pays, de faire voir que ceux, qui professent de semblables principes, sont 

l’objet de la reprobation generale. 

La Valachie vous offre d&ja un bel exem.ple A suivre. L’esprit d’ordre et de con- 

ciliation qui a anime l’assembl&e generale extraordinaire dans ce pays, a puissamment 

contribu& A couronner ses travaux de plus heureux succ&s; et les institutions nouvelles 

sont devenues l’objet de la satisfaction generale des qu’elles purent &tre connues et ap- 

preciees par le public 

La Moldavie ne restera certainement pas en arriöre, elle rivalisera de zele et 

de bonnes intentions. En considerant individuellement chacune des notabilites, dont le 

concours forme cette Assembl&e, je ne saurais doufer un seul instant ni de cet heureux 

tesultat ni d’une baute approbation de et la reconnaissance generale qui en seront la 

recompense. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXXVLH. 

Fleischhackl eätre Metternich, despre instantele judecätoresti, despre starea sa- 

nitarä, despre surghiunul lui Janeu Väeärescu la mänästirea Cozia si despre numirea lui 

Barbu Stirbei in postul de secretar de stat. 

Die mit der Bukurester Post vom 23" May angekommenen Briefe zeigen an 

daß, mit Ausnahme des neu organisirten Kriminal-Gerichts sämmtliche andere reformirte 

Gerichtsstellen, und Behörden gerade nach früherer Art und Weise in’s Leben getretten 

seyer, ungeachtet diese Sektionen rücksichtlich ihrer Verhandlungen eine viel besfro- 

chene Umstaltung erhalten sollten, und ihr Daseyn durch Aushängschilder (schwarze 

Tafele mit Aufschriften in Goldbuchstaben) dem Volke angegeben ist. Einen noch ge- 

wichtigeren Beweis für die, mehr ostentarischen, als in der Wirklichkeit bestehenden 

so prunkvoll in Absicht auf Volksbeglückung unter Anderen kund gegebenen neuen 

Einführungen möge die Errichtung des die Aufschrift „Tribunalul Comerzului schi a 

iutei tschertschetare ilfovului”” (Kommerztribunal, und Untersuchung in erster Instanz 

des Districkts IHfov) führenden Merkantiigerichts liefern, indem für den Augenblick 

bloß das Haus für die Sitzungen dieses Tribunals, allein noch kein Merkantil-Kodex, 

auf den iman gleichwie auf eine Nebensache ganz vergaß, vorhanden ist. 

Die ämtlich verläßlichen Anzeigen über den Gesundheitszustand des in meinen 

früheren unterthänigl Berichten ehrfurchtsvoll besprochenen walachischen Dorfes Ne- 

tescheschti sind diesmal auch ganz beruhigend ; ihnen zufolge sind die vier krank gewe- 

senen Individuen alle wieder gesund, und bloß eine Frau, deren Unterschenkel aus Ur- 

‚sache einer äusserlichen Verletzung, wie man später erfuhr, noch etwas geschwollen war, 

zählte man unter die Kranken. Das Dorf ist fortwährend umzingelt. Über diese ausge- 

sprengte Pest, kam mir auf vertraulichem, alle Glaubwürdigkeit verdienendem Wege 

die Bemerkung zu, daß das Ganze von dem zur Untersuchung nach obbesagtem Ort 

entsendeten französischen Arzten Marcil in unlauterer, bloß die Förderung seines Eigen- 

nutzes bezweckenden Absicht dem Bukurester Sanitäts-Komität als Wahrheit, und 

’Thatsache einer vorhanden seyn sollenden Pest aufgeheftet ward. Er hat mit Hilfe des 

unlängst aus der Pariser Schule nach Bukurest gelangten, und durch Protektion heutzu- 

tage einflußreichen Bojaren seines Gelichters und Denkens, auf die Stelle eines Proto- 

medikus gesetzten unerfahrenen griechischen Doktors Estiotes gewußst einen offiziellen 

Bericht zu Bukurest zu unterlegen, welcher die Kranken zu Netes heshti als Pest- 
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kranke angab, und besagten Ort kontumazmässiger Behandlung unterwarf. Und doch 

ist ein Individuum wie Marcil, der hiezu bei der versuchten Vergiftung des Bojaren 

Tresnia das Gift herbeigeschafft zu haben vor der Bukurester Welt beschuldigt dasteht, 

als Kreisarzt mit 5/m Piastere im Ilfover Distrikte angestellt. 

Die vor mehreren Monathen niedergesetzte Kommission behufs der Untersuchung 

des bei Kröffnung der walach. algemeinen National-Versammiung als Oppositionsgliedes 

aufgetretten gewesenen Bojaren, Logofet Ianco Vacaresco, hat diesen mittels des am 

17!" May erflossenen Urtheils zur einjährigen Verbannung nach dem Kloster Kosia 

verurtheilt. 

In dem heute ehrfurchtsvoll beigebogenen Nummero 30 des walach. Kuriers, 

welchem auch das mit früherer Post ausgebliebene No. 28 für die k. k. Hofbibliothek 

mitfolgt, ist unter der Aufschrift ‚Offizielle Bekanntmachung’ eine Verordnung kund 

gegeben, kraft weicher sämmtliche Bittgesuche an dei Präsidenten durch die Wege des 

Bojaren Barbu Stirbei, eines der Mitglieder des administrativen Rathes, welchem, obigen 

Blatte zufolge, der Name eines Staatssekretairs beygelegt wird, hinführo einzureichen 

sind. Diese Maßregel ist nur geeignet der an das thörichte gränzenden Nachäffungssucht 

französischer Institutionen des benannten Bojaren zu schmeicheln, keineswegs aber 

eine schnellere Förderung der bereits so häufig zum allgemeinen Ärgernif darnieder, und 

unerledigt liegenden Geschäfte zu erzielen. \ 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCLXXXVILI. 

Hiller eätre Metternieh, despre indemnizafia nationala pentru Kisselev, despre 

expulsarea Tureilor, despre furniturile de fän si orz si despre rechemarea mai multor sluj- 

basi rusi in patrie. 

Die in dem unterthänigsten Berichte No. 43 der vorigen Post zur Allerhöchsten " 

Kenntniß unterlegten Nachricht wegen der verschiedenen, von Seite der walach. Bo- 

jaren im Namen der Nation dem Präsidenten Kisseleff zugedachten ausserordentlichen, 

hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, höchst. auffallenden Belohnungen, gewinnen durch 

die Verläßlichkeit, womit ihre Bestättigung abermals anherkam, immer mehr an Glaub- 

würdigkeit. 

Die Adschie (städtische Polizey) zu Bukurest beschäftiget sich nun vorzugsweise 

sämmtliche in besagter Stadt anwesenden Türken über die Ursache ihres Aufenthalts 

zu befragen, und weiset die geschäftslos unter dem Vorwande des Handels alldort Be- 

findlichen mit um so größerer Strenge bienen 24 Stunden nach ihrer Heymat zurück 

als man sie im Verdachte hält, Unordnung und Dissensionen gegen die eingeführte neue 

Ordnung der Dinge in der Walachey herbeyführen zu wollen. 

Eine aus Iassy unterm ıı/23"” May nach Bukurest an den Präsidenten-Stell- 

vertretter Ban Brankovan gelangte Predlozsenie (Verordnung) des Präsidenten Kisseleff 

bringt ihm den Auftrag, einen Vorrath von 600/m Puds Heu, und zojm ’Ischetwert 

Gerste für den Bedarf der ruß. Okkupations-Armee in dem Fürstenthume zu machen, 

Das Heu soll durch walach. Bauern gemäbt, und durch diese an seinen Bestimmungsort 

gegen den Preis von ı2 Paras für den Pud geliefert werden. Auffallend ist dieses aus- 

geschriebene Quantum allerdings, da es mit der Zahl der im Lande und der Festung 

Silistria noch anwesenden wenigen ruß. Kavallerie-Abtheilungen in gar kein Verhältniß 

gestellt werden kann. 

Heilsamer für das bereits so hart mitgenommene Land ist eine zweyte am 12/24 

May dem Banu Brankovan zugekommene Predloggenie, in Folge welcher dieser der Adschie 

den gemessensten Befehlertheilt, jedwedes der so häufig unter der Benennung „rußischer 

Schreiber” in Bukurest ohne Pasß und Bewilligung sich aufhaltende Civil oder Militair 

Individuum streng polizeylich zu untersuchen, und diese aus dem ganzen Umfange der



Walachey nach Rußland abzustiften. Zu diesem Behufe begannen bereits die Hausunter- 

suchungen durch die betreffenden Viertelmeister besonders in denen für Leute obigen 

Gelichters so geeigneten Schlupfwinkels der Mahala’s (Vorstädte) der Stadt Bukurest. 

Diese Maaßregel, sollte sie mit der anbefohlenen Strenge vollführt werden, würde man- 

chem armen Einwohner die drückende Last der Einquartierung und Herbeyschaffung 

der theuern Lebensmittel für so ungebetene Fremdlinge ersparen helfen. 
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(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie Ja Academia Romänä). 

CCLXXXIX. 

Ferro eätre Metternich, despre deliberärile adunärü obstesti, despre recrutätile 

pentru militia färii si despre prinderea unui eurier rus de ceätre insurgentii poloni. 

Die Jassyer Kundschaftsberichte vom 27. und 30"°° vorigen Monats enthalten 

folgendes über die Vorfallenheiten in der Moldau. 

Am 24*°° vorigen Monats wurde in der mold. Ständeversammlung die Untersu- 

chung des zweiten Abschnittes der neuen Landesverfassung, die Organisation der allge- 

meinen Ständeversammlung betreffend, vorgenommen, und erst in der folgenden 

Sitzung vom 25*°" beendiget. Es wurde bei dieser Gelegenheit die Frage aufgeworfen, 

ob der Metropolite bei den künftigen Ständversammlungen in außerordentlichen Fällen 

zu präsidiren habe, und ob ihm in der Eigenschaft eines Präsidenten zwei Stimmen ge- 

bühren? Nach viellen Debatten wurde beschlossen, daß dem Metropoliten, nach Erfor- 

derniß der Vorsitz gebühre, doch wird ihm auch in diesem Falle nicht mehr als eine 

Stimme zuerkannt. Ferner wurde die Frage aufgeworfen : welchen Boyaren Sitz und 

Stimme in den Versammlungen zukommen ? Dieses wurde dahin entschieden, daß 

sämmtliche Boyaren, ohne Unterschied ihrer Herkunft, welche die Würde eines Groß- 

boyaren—vom Groß-Logofethen bis zum Ban abwärts besitzen— das Recht haben, den 

Sitzungen beizuwobnen und ihre Stimmen abzugeben. Alle andern Kleinbojaren— vom 

Kaminar bis zum Schatrar abwärts—sind dieses Rechtes für immer beraubt, es wäre denn, 

daß sie von den Districten zu Deputirten gewählt, zu den alljährig stattzufindenden 

außerordentlichen allgemeinen Versammlungen beordert würden, in welchem Falle 

ihnen Sitz und Stimme zukömmt. In den Sitzungen vom 27. und 28° Mai würde der 

dritte Abschnitt des Reglements, die Finanzen, und dahin einschlägige neue Einrichtun- 

gen betreffend, in Untersuchung gezogen. Die Debatten waren diesmal sehr lebhaft, und 

die Meinungen getheilt, so daß nichts entschieden wurde, besonders als es sich um die 

Abstellung einiger den Boyaren bis itzt zukommenden Vorrechte (z. B. der Skotelniks) 

handelte, da sich aber Herr v. Minciaky äußerte, daß in Bukarest trotz der Widerrede 

einiger Boyaren, ihre alten Rechte und Privilegien festzuhalten, die dießfälligen Re- 

formen angenommen worden seyen, SO mochten die Boyaren wohl einsehen, daß sie 

nichts Wesentliches zu entscheiden haben, und daß ihre Zusammenberufung nur eine 

jeere Förmlichkeit seye. 

Am 29“ Mai traf G' Bigidoff in Iassy ein, nachdem er im Piatra&r uud 

Bakaoer Districte, ohne Widerstand zu finden, die erforderlichen Recruten der Militz 

ausgehoben hatte. Zur Verfolgung desselben Entzweckes werden auch nach den 

andern Distrieten von Tekutsch, Berlad, Wasslui und Gallatz Truppenabtheilungen 

abgesendet. 

Am 28“ Mai soll Graf Kisseleff aus Rußland die Nachricht erhalten haben, daß 

der rußische Constantinopler Kurier vom 20. April/2. Mai, welcher wichtige Depeschen 

aus Constantinople sowohl, als auch vom GC’! Kisseleff selbst mit sich führte, bei Dubazar 

von den insurgirten Polen aufgefangen worden ist. 

Am 29% traf der Beizade Alexander Kallimachi aus St. Petersburg in Jassy 
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ein, und sagte aus, daß hinter ihn, kaum nachdem er Dubazar passirt hatte, am 25° 

Mai polnische Insurgenten erschienen seyen und zwei ruß. Kuriere gefangen genommen 

haben. 
Folgt die mold. Biene No. I2 und 13. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie in Academia Romänä). 

COX. 

Hiller eätre Metternich, despre adresele de multumire ale boierilor eätre far, sultan 

si Kisselev, despre intenfia de a conferi lui Kisselev indigenatul muntean spre a-i inlesni 

eandidatura la tron, gi despre opozitia unor boieri contra acestei mäsuri. 

Die letzten brieflichen Nachrichten aus Bukurest vom 3“ Iunitheilen mit, daß 

die der Sache der Russen ergebenen Bojaren, an deren Spitze der Rimniker Bischof 

Neophil, dermaliger Metropolie-Verweser, damit umgehen, Adressen zu verfassen, 

deren eine dem Kaiser Nicolaus, die zweite dem Sultan Machmud, die dritte dem Prä- 

sidenten Kisseleff ; und zwar erstere um dem Kaiser für die Reform zu danken, und für 

das weitere Belassen ruß. Truppen in dem Fürstenthume durch einige Jahre noch zu 

bitten, in der zweyten den Großherrn um die Genehmigung der Reform anzusprechen, 

und in der dritten dem Präsidenten, wie bereits in einem der frühern unterthänigsten 

Berichte ehrfurchtsvolle Erwähnung geschaf, eine Guts-Donation, das walachische In- 

digenat, und die Wahlbarfähigkeit zur Hospodaren-Würde anzutragen. Diesen Ak- 

tenstücken sind bereits zwey und vierzig Unterschriften beigesetzt, die drey ältesten 

Bojaren im Rang, Adel und Alter aber, nehmlich Brancowan, Kreczulesco und Bar- 

bucsan Wacaresco, weigern ihre Unterfertigung, welches die Förderung derselben 

verhindert. Diese letzt genannten drey Bojaren namentlich Brancowan gestehen aus 

keine Weise denen Obigen das Repräsentationsrecht der walachischen Nation zu, be- 

haupten im Gegentheile, daß sie bloß Repraesentanten der Rußen, und die Walachey 

keine Nation für sich ausmacht, wohl aber eine türkische Provinz sey, daß es keines- 

wegs ihrer Macht und ihrem Befugniß zustehe, über die Nothwendigkeit einer Occupa- 

tion oder Evacuation des Fürstenthums zu urtheilen, welches tioß die Sache der beyden 

Höhe, des suzerainen und beschützenden wäre, daß endlich sie auf gut Glück nur ver- 

suchen sollen einen Generalen und Adjutanten eines fremden kaiserlichen Hofes das 

Indigenat eines der Pforte unterthänigen Volkes anzubieten, ohne erst gewiß zu seyn 

ob dieser Antrag auch von dem Souverain gebilligt oder mißbilligt werde. Ohne erst in 

diesen meinem ehrfurchtsvollen Berichte aller der zur Durchsetzung ihrer Vorhaben vor- 

gesetzten ränkevollen Mittel der Eingangs erwähnten Bojaren zu erwähnen, glaube ich 

bloß anführen zu sollen, daß bei dem dennoch allenfalls zu erfolgenden Abzug der Rußen 

aus der Walachey die Obbesagten itzt schon Anstalt treffen durch erdichtete Aufruhrs- 

bewegungen das weitere Verbleiben der ruß. Truppen in dem Fürstenthume zu erzielen, 

sich der Hoffnung hingeben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCRCI. 

Ferro cätre Metternich, despre deliberärile adunärii extraordinare, despre militia 

tärii si despre legätura postalä dintre Odessa si Petersburg, despre relafiunile eerute de 

Kisselev dela Mineiaky in chestia seutelnieilor. 

Die Jassyer Briefe vom 2. und 6°" Mai (wohl Iuni !) enthalten folgendes über 

die Constitutions-Berathungen und sonstige Ergenbnisse in der Moldau. 

Die Untersuchungen des 3" Abschnittes des Reglements für die Moldau, die



Finanzen betreffend, dauerten den zrt® Mai, ı., 2. und 3" Iuni fort, doch kam es 

noch zu keinem Resultate wegen der Uneinigkeit der Boyaren, in Betreff der Abschaffung 

mehrerer Privilegien, und besonders der Skutelniks. 

Insbesondere erhob sich der Großlogofeth Theodor Balsch gegen die Reformen, 

und meinte: sey es der kaiser. Wille das Reglement dem Lande unbedingt, ohne Abän- 

derung zu verleihen, so müsse man es annehmen, und es seye überflüßig darüber zu be- 

rathen, solle es aber durch die Stände geprüft werden, und das nur beitehalten werden, 

was ihnen vortheilhaft dünkt, so könne man sie nicht weigern, das Reglement unbe- 

dingt anzunehmen. 

Herr v. Minciaky war über diese Äußerung sehr betroffen, und forderte den 

Redner auf, seine Meinung schriftlich einzureichen, was auch geschah, und noch un- 

terfertigten. viele andere Boyaren. Jedoch besagter Groß-Logofeth nahm, auf Zureden 

der Andern, besonders der mit ruß. Orden geschmückten Boyaren, diese bereits einge- 

reichte Schrift wieder zurück. Dieser Vorfall veranlaßte indeß den G" Kisseleff, eine 

Verordnung an Herrn von Minciaky zur Verständigung der allgemeinen Ständeversamm- 

lung zu erlassen, wovon ich im Anbuge eine Übersetzung zu unterlegen die Ehre habe. 

Da G! Kisseleff mit Herrn v. Minciaky nach dem Kloster Niamz abgereiset und 

erst am 9**° zurück erwartet ist, so sind indessen die Sitzungen der Versammlung ein- 

gestellt. 

Aus den Districten werden täglich Recruten nach Jassy eingebracht, daher die 

Landesmilitz bald vollzählig seyn wird. Die Infanterie hievon ist auf der Kopo-Wiese 

in’s Lager getretten. 

Seitdem ein Kurier bei Dubazar von den polnischen Insrugenten gefangen 

worden ist, nimmt die rußische Post ihren Lauf über Odessa nach Petersburg. 

Im Anbuge die mold. Biene No. 14 und 15. 

I. 
12. Mai 

. 
3. Iuni 1831. 

Es ist zu meiner Wissenschaft gelangt, daß einige Glieder der außerordentlichen 

allgemeinen Versammlung, während den Berathungen über die Abschaffung der Skotel- 

niks, besondere Forderungen gemacht haben, in. Betreff der bestehenden Rechte und 

Privilegien wobei sie sich zum Bewies ihrer Behauptungen, auf den Akermaner und 

Adrianopler ’Iraktat beriefen. 

Da ich diesen Gegenstand nicht ohne klare und bestimmte Erklärung lassen will, 

so lade ich Sie ein, Herr Vice Präsident, der besagten Versammlung zu wissen zu machen, 

daß die Skotelniks und Privilegirten entschieden abgeschaft wurden, seit dem Augen- 

blick, wo die Hohe Pforte dem Begehren des kaiser. ruß. Hofes, alle Ausprüche auf 

jene’ große Last des Landes die Frohndienstleistung aufzugeben, willfahret hat. Überdies 

gaben die zu verschiedenen Malen gemachten offenbaren Mißbräuche, auf Verlangen 

des ruß. kaiser. Hofes, Gelegenheit zur Erlassung des Hattischerif vom Jahre 1802. 

Endlich gaben die durch die letzten Hospodaren verübten Bedrückungen und offen- 

kundigen Mißbräuche, die sich durch die Vermehrung der Zahl der Skotelniks und der 

Privilegirten zum größten Nachtheil aller Klassen der Einwohner eingeschlichen haben, 

Veranlaßung zu den in dem Reglement enthaltenen Einrichtungen, deren Durchsicht 

eben jetzt geschieht. 

Was die Rechte und Privilegien des Landes betrifft, so glaube ich alle jene, die 

ein kurzes Gedächtniß haben, daran erinnern zu müssen, daß seit der Epoche des zu 

Kainardgik abgeschlossenen raktates, der kaiser. ruß. Hof nicht aufgehört hat, sie 

zu verbürgen, und bei jeder Gelegenheit deren neue hinzuzufügen, folglich wird sich 

die Moldau, welcher ein blutiger Krieg die Vorrechte, deren sie seit mebreren Jahrhun- 

derten beraubt war, wieder erworben hat, geweiß nicht einbilden, daß der kaiser. ruß. 

Hof auf der einen Seite vernichte, was er auf der andern verliehen hat. 

Übersetzung des officiellen Schreibens Kisseleff’s an Minciaky vom 
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Cernäufi, 

1831, 
Iunie 12. 

Diese Erklärungen richte ich nicht an jene, die gute Gesinnungen äußern, die 

das allgemeine Wohl des Landes zu beherzigen wissen, welche Mißbräuche nur vortheil- 
haft für solche deren Ansichten sich auf ein einzelnes privat Interesse beschränken,, 

abzustellen trachten; ich richte sie an jene, die, durch betrügerische Anstiftungen ir. 

Irrthum geführt, sich beeifern, die Verbeßerungen, deren glückliches Resultat das Land 

erwartet, und worüber die Übelgesinnten erschrecken, durch ihre Handlungen zu 

hemmen. 

Um endlich nach reiflicher Erwägung, die Vertheidigung der Mißbräuche, deren 

sich eine gewisse Anzahl von Individuen, sey es nun hier, sey es anderwärts, nur ungern 

enthält, im Gleichgewicht zu halten, und um neue Beweise zuliefern, daß der beschützende 

Hof nichts wünscht, nichts verlangt, als die wohl überdachten Vortheile dieses Landes, 

so lade ich Sie ein, Herr Vicepräsident, die außerordentliche allgemeine Versammlung 

zu erinnern, daß sie nur zusammenberufen wurde, um die durch ihr eigenes Comite gema- 

chten Arbeiten und die späteren Zusätze blos in so fern zu erwägen, alssie dem Lande vort- 

heil haft sind ; sie möge folglich diesesihr ertheilte Recht benützen. Ich zweifle keineswegs 
daß ihre Weisheit ihr diese besten Auskünftsmittel hiezu an die Hand geben wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCEXCOH. 

Ferro eätre Metternieh, despre epidemia de holerä 1a Iasi. 

Die in Jassy immer mehr, ja in den letzten Tagen, fürchtbar um sich greifende 

Krankheit, Cholera morbus genannt, nöthgt mich E. Durchlaucht hierüber umständli- 

chen Bericht zu erstatten. 
Der vom Herrn Dr. Fumetty mir gemachten Anzeige vom 6“ Iuni zufolge, 

war aus den Listen die Agie (Stadtpolizey) ersichtlich, daß vom ı3tn bis 27tn 94 Per- 

sonen, vom 27"*" bis zum 31" 50, und vom 31*° Mai bis zum 5°" Iuni 143 Individuen 

ein Opfer dieser Krankheit wurden. Erkrankt sind in diesem ganzen 7Zeitraume 1200 

Personen, von denen am 6° Iuni noch 44 krank darnieder lagen. 
Aus diesem geht herrvor, daß von 3 Personen I, beinahe ohne ärztliche Hilfe, 

gestorben ist ; fast alle Individuen denen gleich im Beginn der Krankheit ärztliche Hilfe 
durch zweckmäßige Behandlung des Mercur und Opium, Anwendung von Blutegel, 

starke Einräubungen, warme Fomentationen und Bäder, zu Theil ward, wurden gerettet. 

Noch ist zu bemerken, daß die von diesem Übel Befallenen, meistens aus der untern 

Volksklasse sind. 
Jedoch nach den neuesten Nachrichten aus Jassy vom 10°” dieses, nahm.die 

Krankheit einen weit verheerendern Karakter an, indem am 7'”d. 81, am 8" 78, 

und am g**® 94 Menschen davon hieweggerafft wurden. Die Zahl der an der Cholera 

Erkrankten ist zu groß, als daß die Agie schon eine genaue Liste davon hätte verfassen 

können. 

Am g*“" d. Monats Abends erkrankte an diesem furchtbaren Übel der active 

Groß-Hatmann und Oberste Chef der Landesmilitz. Constantin Palady und starb trotz 

aller ärztlichen Hilfen, den ı0“** Mittags eben bei Abgang der letzten Jassyer Post. 

Auch in Bottuschan starben, den letzten Nachrichten vom 10“ d. M. zufolge 

täglich 5—6 Menschen an der Cholera, doch werden doppelt soviele durch zweckmäßige 

Mittel gerettet. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).
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CCXCHI. 

Flaisehhackl eätre Metternich, prezentändu-i un raport privitor la situafia din Viena, 

Prineipate si la familia Rosetti-Roznovanu. 1831, 

»:2 \ . , Iunie 19. 

J’ai l’honneur de soumettre A Votre Altesse le travail ci-joint, qu’Elle a daigne 

m’ordonner, sur l’&tat actuel de la Valachie, et que j’ose recommander ä Son indulgence, 

craignant fort, de n’avoir pas complettement compris et remnli Ses hautes intentions. 

Le Boyar moldave Nicolas Rossetto Rosnovan parait avoir plus d’eloquence, 

qu'il ne possede la facilit@ d’exprimer ses pensees avec la plume. Sur ma priere reiteree, 

de vouloir bien mettre par &crit ses id&es sur les voeux et les besoins des Moldaves, uni- 

quement pour ma propre instruction, je n’ai pü obtenir que de reponses vagues, d’excuses 

&vasives. Peut-&tre craint-il de se compromettre. Je reviendrai occasionellement & la 

charge. 

Je dois observer pourtant A V. A. que toute la famille Rosnovan n'est devenue 

eunemie A outrance des Russes, que depuis que le vieux Pere, pour ses intrigues, a ete 

&loign& de l’administration Moldave, et exil& en Bessarabie;; cette famille &tant reconnue 

d’ancienne date, et surtout depuis l’avant derniere occupation jusqu’A ı812, la plus 

devouee aux interets du gouvernement russe. 

I. 

Observations sur l’&tat present de la Valachie et Moldavie. 

\ Le 19. Juin, 1831. 

Avant d’entrer dans les details sur la situation actuelle des principautes de Va- 

lachie et de Moldavie, il ne sera pas superflu de jetter un coup d’oeil sur les coases qui ont 

influ& en tout tems sur le caractere de la nation qui les babite sur celles qui ont retarde 

leur civilisation et qui les ont reduit a l’&tat ot elles se trouvent a l’heure qu'il est. 

Soumises au sceptre absolu des Sultans, ces provinces, tant sous leurs Hospo- 

dars indigenes, que sous ceux tir&s depuis le commencement du 17. siöcle des Grecs 

du Fanar, jouissaient des privilöges que la Porte leur avait accord& des le tems de leur 

soumission. Ces privileges bass sur les principes d’une aristocratie parfaite qui ne re- 

connaisait que deux classes d’hommes des Boyars et des &sclaves, furent plutard, sous 

les regnes des Princes Grecs modifies de maniere a ce que le paysan devint homme libre, 

proprietaire de terrain, et maitre de pouvoir disposer A volonte des produits de la terre, 

fruits de ses travaux ; tenü seulement a payer A son Boyar la dixme de ses recoltes, et 

de lui travailler une certaine quantit& de jours par an ; sans compter les contributions et 

corvees ordinaires et extraordinaires exiges par les Hospodares selon leur bon plaisir. 

les Boyars en revanche avaient seuls le droit d’aspirer aux emplois publiques, de prendre 

part au gouvernement, et devenir membres du Divan au conseil des Princes. Toujours 

le paysan fut opprime plus ou moins, et la victime des troubles et guertes continuelles, 

dont les deux Principautes, par leur position geographique entre trois grands Empires, 

devenaient toujours le theatre, tandis que les nobles ou Boyars pouvaient aisement 

se refugier dans une des provinces voisines. Ces guertes, ces troubles, et les desastres qui 

en sont la suite naturelle, depeuplerent le pays devaste, rendirent les habitans malheu- 

reux, et les enfoncörent dans un Etat d’ignorance et de barbarie, dont ils sont encore bien 

loin d’etre tires. 

Le changement continuel des Hospodars Grecs, la foule de fanariotes amenes 

par chaque Prince venant de Constantinople, et les vices que ceux-ci apporterent de la 

capitale ne purent manquer de degrader et dötruire toute moralit& parmi la classe de 

Boyars indigdnes, qui depuis cette Epoque se donnant entierement A l’intrigue, nögli- 

gerent leur &conomie rurale, depenserent leur foıtune dans la residence en debauches et 

cabales pour obtenir des emplois lucratifs et en alliances avec les proches parens des 

Princes presque toujours pauvres.  
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Depuis que l’influence de la Russie sur les principautes, et son protectorat ont 

&t& stipules par les trait&s de Cainardgik, par ceux de Jassy, de Bukurest et parla con- 

vention d’Akierman, ou devait s’attendre A ce que le sort de ces provinces fertiles serait 

ameliore sous plus d’un rapport. Veines esperances ! C'est depuis ce tems que seulement 

la parte seine des Boyars est restee fid2le a la Porte, et que le plus grand nombre, Egares 

par de fausses illusions s’est attach€ A la Russie dont ils attendaient leur salut, comme 

de la puissance protectrice. Cest de ce tems que datent les menees sourdes des agens 

diplomatiques russes pour faire de proselites a leurs interets, et le desir ardent des 

Boyars de voir de troupes russes dans leur pays. 

Par l’acte söpar& de la convention d’Akiermann il fut stipule, que les Hospodars 

des deux provinces soient tenus de s’occuper avec les Divans respectifs des mesures ne- 

cessaires pour am&liorer la situation des principautes confiees A leur soin ; mesures qui 

devaient former un reglement general pour chaque province. Comme ce travail exigeait 

beaucoup de tems, et de müre reflexions, il n’a pas pü &tre termine pendant les tegnes 

des Princes Chika en Valachie et Sturza en Moldavire. Le premier a pourtant reussi 

sous son regne, d’extirper grand nombre d’abus, qui portaient atteinte & diverses branches 

de l’administration interne, parmi lesquels le prineipal Etait la venalit& des emplois pu- 

bliques, et l’augmentation arbitraire des contributions et des corvees des paysans, abo- 

lies l’üne et l’autre par ce Prince. 

I,inconduite, ou l’inaptitude du Prince Sturza en Moldavie doit Etre passee son 

silence. 

Mais A peine la paix d’Andrinople avait ete conclue, que le president russe, sans 

attendre que les Hospodars fussent nommes ou &lus, fit reunir en assemblee generale 

un certain nombre de Boyars, qui devaient discuter sur un projet de nouveau regement, 

ou constitution, confectionee par quelques jeunes Boyars, qui, apres avoir &te pendant 

peu d’annee faire leurs etudes & Paris, en sont revenus imbus d’ide&es lib£rales, et veulent 

introduire en Valachie les usages les lois et l’administration frangaise. Cette nouvelle 

teforme modifiee A St. Petersbourg, et proposer A V’assemblee generale Valaque, a ete 

acceptee et signee sans discution, sans opposition, presqu’a l’unanimit& par ses membres 

gagne d’avance par de titre, de decoration et de promesses d’emplois. Elle detruit pour- 

tant tous les anciens privileges des Boyars; introduit une toute nouvelle administration 

de l’interieur et des finances, de nouvelles loix, un sistöme militaire, de troupes reglees, 

qui, exerc&es par des officiers russes sous le nom de gendarmerie, sont inutiles, ruineuses 

pour le pays, et detest&es par les Valaques et Moldaves, enfin un nouvel ordre de choses, 

qui met le desordre dans toutes les branches de l’administration, et rend mecontens 

toutes les classes des habitans indigenes comme &trangers, dont les deiniers se trouvent 

&galement lesss dans l’exercice de leurs droits et immunites sanctionn£es par les stipula- 

tions entre leurs hautes cours et la Porte. 

L,’ancienne administration sous un Hospodar, quoique vicieuse en grand partie, 

conviendrait parfaitement au caractere de la nation Valaque et Moldave, et serait ana- 

logue au degres de eivilisation au quel elle est parvenue: il faudrait en retrancherles abus, 

et introduire des am&liorations raisonables et au niveau de la capacite intellectuelle du 

peuple et des employ&s, qui melant, & l’heure qu’il est, les anciennes institutions avec les 

nouvelles reformes, en forment un Cahos, et mettent ie trouble dans le pays. 

Combien n’aurait il valu mieux attendre, que les principautes sojent &vacuees, 

conformement au trait& d’Adrianople ; que les Hospodars soient nommiös librement, selon 

le contenu de la convention d’Akiermann ; et qu’alors ceux-ci reunissent autour d’eux 

les notables, les anciens Boyars, et si l’on veut, quelques deputes des distriets, en plus 

petit nombre possibles, pour deliberer tranquilement, et sans influence etrangere, sur 

le bien &tre du pays, sur les modifications, et sur les am&ilorations des anciens reglemens, 

sanctiones par les Hatti Scherifs du Grand Seigneur, qui sont et doivent rester toujours 

la base principale de la constitution Valaque et Moldave. 

Ce sont les anciens Boyars qui connaissent le mieux les besoins de leur patrie; 

c’est dieux que les Hospodars doivent puiser de lumiere et de conseils tendants au bon-



heur du peuple ; tandis que les Boyars jeunes, et les parvenus, qui guides par Yambition 

par l’interet personnel, et d&prav&s en partie par leur mauvaise &ducation, souvent en 

France, ne revent que nouveautes, changemens, independance, et ne sont attaches 

qu’aux maximes pernicieuses du tems malheureux ol nous vivons. 

Si une telle reforme venait d’etre soumise A la Porte, elle en serait certainement 

agre&® et sanctionee, sans que les trait&s avec les puissances &trangeres, par rapport & 

leurs sujets respectifs venant et demeurant dans les principautes seraient l&ses. Mais il 

serait d&plorable si une constitution compil&e par quelques jeunes gens, ou ihgnorans, 

imposee par force ou astuce, attaquante d’ailleurs les anciens privileges du pays, ainsi 

que ceux des sujets &trangers, venait d’obtenir la sanction du Grand Seigneur. 

Avant l’&vacuation des principaut&s par les troupes russes il ne sera jamais pos- 

sible de mettre un terme aux calamitös dont les deux provinces sont accablees, au 

d&sordre qui y regne, mais qui probablement feraient place & la tranquilite, aussitöt 

que les Hospodars seraient nommses ; si toute fois, comme malheureusement c’est arrive 

bien souvent, les agens diplomatique russes ne recommencent aA fomenter les intrigues 

les inimities, et n’empechent pas le retablissement de Yancien bon ordre. 

L’&vacuation des principautes par les troupes turques, apres la revolution sup- 

primee de l’annee 1821, a &t& V’objet des plus vives reclamations de l’Autriche et de 

l’Angleterre aupres de la Porte; de representations amicales pourraient peut-etre häter 

celle des troupes russes, si les conditions aux quelles elle se trouve liee seront remplies. 

II n'est nullement probable que le repos publique soit troubl& dans les deux 

provinces, si les troupes &trangeres les quittaient; comme quelques Boyars, dont la 

conscience n’est pas trop nette, le veulent faire accroire, et qui ramassent de tout cöte 

de signatures pour une petition par la quelle ils prient le president russe, de laisser encore 

pendant un plus long espace de tems de garnison dans le pays. Ces Boyars avides trouvent 

dans les fournitures militaires de tout genre leur bon profit, qui cesserait du moment 

oü les troupes seront parties. 
\ 

Tout ce qui vient d’etre dit, est &galement applicable aux deux provinces, avec 

{a seule difference, que les Boyars Moldaves ayant depuis long tems mis plus de soin 

> l’&ducation de leurs enfans, ont infiniment plus de connaissances, et un caractere beau- 

coup plus Energique que les Valaques, qui—a peu d’exception pres—unissent a ligno- 

rance la plus crasse, une faiblesse et une pusillanimite vraiment honteuse. Le peuple 

est egalement bon et soumis, le paysans obeissant envers son maitre qui en peut obtenir 

tout ce qu'il veux avec tant sojit peu de bonte. 

Ces deux provinces se riches en productions de tout genre des trois regnes de la 

nature möriterait plus d’attention et tout l’intöröt de l’auguste cour d’Autriche, Qui en 

possedait encore une partie il ya moins d’un siecle, et qui seule pourrait remplir tousles 

voeux des habitans, en les mettant sous sa douce domination. Les avantages en seraient 

incalculables ! — Mais ici la plume doit s’arreter !. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCRCIV. 

379 

Ferro cätre Metternich, despre intreruperea desbaterilor adunärii obstesti din Cernäufi, 

cauza holerei 5i despre raportul medieului Illasciue asupra holerei. 

Da seit meinem letzten unterthänigsten Berichte vom 15° Juni No. 25, die 

-Cholera-Seuche zu Iassy einen furchtbaren Grad erreicht hat, indem täglich über 200 

Personen daran sterben, ohne Unterschied des Ranges und Geschlechtes, wie z. B- der 

wirkliche Groß-Hatmann Constantin Palady, der Groß-Wistiar Sandulaki Stourdza, 

und sein Sohn, der Groß - Hatmann Georg Ghyka, der der k. k. Agentie als Arzt atta- 

chirte Dr. Fumetty, mehrere Boyaren’s Gattinen u. S. w. und da demzufolge der mold. 

1831T, 

Junie 22.
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Divan selbst die Stadtbewohner aufforderte, sich auf das Land zu zerstreuen, so haben 

laut Iassyer Briefen vom 20*“* VI. 1831, alle Boyaren, Kaufleute und wer nur kann, die 

Stadt verlassen ; die Sitzungen der außerordentlichen allgemeinen Ständeversammlung 

haben somit ihr Ende erreicht, alle Kanzleien, Kirchen und Gewölber sind gesperrt, 

Jassy ist verödet. Man meldet nur nicht, ob die Glieder der ausübenden Regierung noch 

in Jassy sind oder nicht, auf jeden Fall ist sie ohne Kraft, denn nun gesellt sich der Cho- 

lera noch ein anderes Unheil, das der Räubereien und Plünderungen ; so wurde in der 

Nacht vom 19*“" auf den 20° in Jassy die Kirche St. Iohann, wohin viele ihr Hab und 

Gut geflüchtet hatten, erbrochen und geplündert. 

Ein Gleiches geschieht auf dem Lande; der Groß-Hatmann Baschotta 

wurde auf dem Wege nach Bottoschan beraubt. Die Ortschaften Tirgulfrumos, 

Poduleloy, 'Totojeschti, Sirka und Balsatz sind durch eine Räuberbande geplündert 

worden. 

Bei diesen Umständen ist die beiden letzten Male das mold. Zeitungsblatt die 

Biene nicht erschienen. 

I. 

Copie eines Schreibens des Dr. Illasczuk, Ordinarius im Cholera-Spital zu Iassy, 

VII. 1831. 

Seit dem ı*" Iuni wüthet die Cholera morbus, die 14 Tage früher in dem am 

Prutbfluße liegenden Städtchen Stephanestie ihren Anfang nahm, in der Stadt Iassy. 

Seit der Zeit sind hier 4764 Individuen an derselben erkrankt, von denen 2554 bis 

heutigen Datum gestorben sind. Sie verschont kein Alter, kein Geschlecht und 

keinen Stand. 

Obwohl hier bis 1° Iuni gar keine Vorsichtsmaßregel ergriffen waren und drey 

Arzte gleich anfangs an der benannten Krankheit starben, drey andere feige sich aus der 

Hauptstadt entfernten, so nimmt sie seit 4 Tagen bei der hiesigen Population sehr be- 

deutend ab, indem hier (sonst an einem Tagen 180, aber nie mehr) den 27"® Iuni 44, den 

2&'% 36, den 29 27, und den 30** 24 Individuen daran gestorben sind ; dagegen aber 

scheint sie im ganzen Lande mehr sich zu verbreiten, und an Heftigkeit zuzunehmen, 

so zwar, daß bis jetzt aus allen mold. Städtchen die Berichte eingegangen sind, daß sie 

auch dort zu finden ist. In Gallatz soll sie besonders wüthen. 

Aus Iassy begaben sich alle Bojaren auf ihre Guter, wo sie jedoch von der Cho- 

lera auch nicht verschont bleiben. Die ärmere Klasse der Bewohner Iassy’s hat auf Be- 

fehl der Regierung in der Nähe der Stadt ein Lager bezogen, unter der seit einigen Ta- 

gen weniger Todesfälle sich ereigneten. Jeder Verkehr und Handel unter den Einwohnern 

ist aufgehoben, der eine fürchtet zu verkaufen, der andere zu kaufen, deßhalb müssen 

wir Mangel an Lebensmittel leiden. Bäcker und Fleischhauer werden mit Zwang 

angehalten, ihr Gewerbe zu treiben. Unter dem Hornvieh hat sich noch keine 

Seuche gezeigt. 

Von der wallach. Seite ist die Gränze auf 6 Tage gesperrt. Es heißt daß in Bu- 

karest und Silistria einige Cholerafälle sich zeigten. 

Die hiesige Regierung gibt sich zwar alle Mühe, der Epidemie Einhalt zu thun, 

allein bei der Unzulänglichkeit der Mittel und bei dem Mangel an Ärzten (in der ganzen 

Moldau sind gegenwärtig nur IO Ärzte) und dem regnerischen Wetter, da jeder Regen 

eine Verschlimmerung der Krankheit nach sich zieht, wird diese gute Absicht bei dem 

hiesigen an Aberglauben noch hangenden und gegen jede freundliche ärztliche Ermah- 

nung tauben Volke nicht sobald erreicht. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walahcei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).



CCEXCV. 

Hiller eätre Metternich, despre intoarcerea lui Mineiaki, despre primejdia epidemiei 

de holerä. 

Briefe der letzten Post aus Bukarest vom 27°” Iuni geben die erfolgte Rückreise 

des Herrn von Minciaky von Iassy nach Bukurest bekannt, ebenso daß die Bojaıen 

Barbu Stirbei, Georg Philipesco und Alleco Vilera ersterer als Minister-Staats-Se- 

kretair, als Minister des Innern der zweyte, und als Finanz Minister der Dritte, die Zügel 

der Regierung auf eine ebenso beispiellos willkührliche als dem Interesse des Landes 

ganz entgegen gesetzte Weise handhaben. 

So wie demnach diese, ein Triumvirat bildenden Bojaren wenig Festigkeit und 

Konsequenz in ihre Anordnungen zu legen wissen, ist es auch von der ausgesprochenen 

ewigen Verbannung der in gegenwärtigem Augenblicke Bukarest verlassenden, und zur 

Lebenssicherheit gegen die Cholera und schwarze Pest nach den Gebirgsgegenden hin 

sich ziehenden Ärzte abgekommen. 

Der Gesundheitszustand ist derselbe wie ich in meinem mit letzter Post ehr- 

furchtsvoll unterbreiteten Berichte zu melden die Ehre hatte. Daß aber H. v. Minciaky 

aus dem ganz menschenleeren, von Dieb-, Raub- und Mordbrenner Gesindel nun bioß 

bewohnten Iassy, wo zabllose Leichname die Straßen decken, und gelegte, durch nie- 

manden gelöschte Feuersbrunst den größten Theil des schönen Stadttheiles bereits ein- 

äscherte, nachdem mehrere seiner Diener an der epidemischen Krankheit in besagter 

Stadt das Opfer wurden, seine Rückreise nach Bukurest ohne irgendwo Quarantaine 

zu halten, bewerkstelligte, giebt nicht, ohne Äıgerniß gegen die inhumame ruß. Admi- 

vistration, Stoff zu glauben, daß diese, wegen mißlungener Bearbeitung der Bojaren 

besonders in der Moldau, einem aufgestellten Rache-und Verwüstungssystem sich hie- 

giebt. Keine Feder vermag den äusserst elenden Zustand Jassy’s, keine Worte sind 

hiereichend die Trostlosigkeit der Bewohner Bukurest’s über die anarchischen, zweck- 

widrigen, Erbitterung und nahen Ausbruch verkündigenden Anordnungen obbesagten 

'riumvirats in gehörigem Lichte zu schildern. 

Mehr als auffallend ist, die planmäßig wie es scheint in dem mit heutiger Post, 

gehorsamst folgenden walach. Kurier aufgeführte Aufforderung eines mit vermehrtem 

Personale herzustellenden Theaters in Bukurest. Dieser Zug des Triumvirats ist zu 

sprechend für desselben Kopf und Herz um noch einer Kommentation zu bedürfen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48: 

copie Ja Academia Romänä). 

CCXCVI. 

Hiller cätre Metternich, despre incetarea funefionärii autoritäfilor din Bucuresti 

si despre fuga populafiei ingrozite in muntfi. 

Nach Briefen vom 18/30" Iuni sieht man zu Bukurest bloß ängslich und ver- 

stört herumlaufende Menschen, mit verschiedenen Effekten-Lasten, diese entweder 

in die sicheren Kirchengebäude unterbringend odeı auf theuer gemiethete Frachtwägen 

zur Überführung noch den Gebirgsortschaften aufladend. Bereits haben die Behörden 

ihre Kanzleyen gesperit, und die Isapravnikate in den Distrikten auf Befehl des Admi- 

nistrativ-Hofes ihre Amtirungen eingestellt. Ergangene Befehle der, die walach. Re- 

‚gierwng zur Strafe und Geißel der Einwohner nun bildenden Bojaren Barbu Stirbei, 

. Georg Philipesco und Alleco Villara, sämtliche öffentliche Arbeiten, als jene der Maurer, 

Zimmerleute u. s. w. einzustellen, der Verboth die meisten zum Unterhalt nothwendigen, 

bereits so schon wegen ihrer Theuerung für die ärmere von Handarbeit lebende Klasse 

unerschwinglichen Lebensmittel nach der Stadt zu bringen, die Abschaffung der 

Fleischer mit ihren Bänken aus der Stadt nach dem eine kleine Stunde von den Barrie- 
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ren Bukurest’s, von der Fokschaner und Cronstädter Strasse gerechnet, gelegenem 

fürstlich Ghykaischen Gute Colentina. Alte diese Anordnungen sind nicht geeignet 

eine Schutzwehr gegen die Bukurest von der Donaugegend und Moldau her immer 

mehr sich nahernde epidemische Seuche zu bieten, als vielmehr die Verzweiflung der 

mindern Klassen zu steigern, und sie zu einem für die Öffentliche Ruhe und Sicherheit 

drohenden Karakter annehmen könnenden Ausbruch zu bringen. 

Unter den vielen von Bukurest nach dem Gebirgsorte Valeny di Munte Flie- 

henden, befinden sich der großbrittanische Agent Herr E. L. Blutte und Doctor Exarchos, 
Das Abgehen dieser Beyden wird jedoch nach der getroffenen Einleitung in der Korres- 
pondenz keine Hemmung veränlassen. Desgleihen verließ Dragoman Emanuel Fourkas, 

und zwar unverrichteter Sache, am 30*°° v. M. besagte Stadt, um über Kronstadt an seine 

hiesige Bestimmung sich zu verfügen. 

Die verläßlichen Nachrichten des vortrefflichen mit unverdroßener und lobens- 

werther Thätigkeit diese Agenzie über den Gesundheitszustand der Walachey, stets 

in Kenntniß haltenden Doktor Exarchos, geben bei dem Umstande, dass alle besseren 

Einwohner Bukurest’s, deren Vermögenszustand es zuläßt, vor der Cholera oder schwarzen 

Pest, nach irgend einem sichern Ort im Lande mit den Seinigen sich zu flüchten, diesmal 

nur im Allgemeinen, ohne näherer Detail-Berührung, Anzeige über das Fortschreiten 

der leidigen Seuche in dem Fürstenthume. Diese ist von Iassy, wo sie einen der höchsten 

Grade von Bösartigkeit erreichte, und ihre früher bezweifelte Ansteckungsfähigkeit 

durch so viele traurige Beweise bereits auch widerlegt, nun schon auch nach Walachisch- 

Fokschan, zwei Dörfer im Buzeuer und sieben andere im Ialomizzaer Districte übertra- 

gen worden. Deßgleichen ist der walachische Ort Calarasch bei der Donau von diesem 

Übel befallen, ebenso Silistria, in welch letzterer Festung von den ruß. Besatzungs- 

truppen täglich viele das Opfer derselben werden. 

Beehre mich schließlich des walach. Kuriers No. 40, welches mit Ausnahme 

‘mehrerer Anordnungen der walach. Regierung wegen zu ziehenden Abspertungs-Kor- 

donslinjen gegen die Moldau, sonst nichts von Belang enthält, gehor. zu unterbreiten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCXCVD. 

Ferro cätre Metternich, despre mersul epidemiilor si despre raportul sanitar al 

medieului Illaseiue din 14 Iulie. 

Die Meldungen des Herrn Doctor Illasczuk vom 14" Iuli über den Stand der 

* Cholera in der Moldau, stimmen mit andern aus Iassy unterm ı1““ und 15“ d. M. ein- 

gelaufenen Privatbriefen dahin überein, daß die epidemische Brechruhr in Iassy selbst 

bedeutend nachgelassen habe und zwar wird mir von Ersterem einberichtet daß: 

am 7" Iuli 14. am ı1"” Juli 9. 

„gt, Io. „mt .,8. 

ger, 12. gr, 4 
.ten 

„, IO » 9 

Individuen an diesem Übel in Iassy gestorben sind. Die Kauf- und Kramladen 

sind in dieser Hauptstadt bereits geöffnet worden, und viele Boyaren sind von dem 

Lande dahin zurückgekehrt. 

Laut in Iassy eingelangten ämtlichen Berichten solldie epidemische Brechruhr 

in der Wallachey schrecklich wüthen, weßhalb sich der bevollmächtigte Divanspräsident 

Graf Kisseleff bewogen findet, dieser Tage dahin abzureisen, um in: Person die Zweck- 

dienlichen Vorkehrungs-Anstalten zu treffen. 

Sollte die Cholera morbus in der Moldau früher als in der Bucowina ein Ende



erreichen, so ist die moldauischen Regierung entschlossen, die Gränze gegen die Buco- 

wina zu sperren, und eine 14 tägige Kontumatz-Periode für die Eintretenden festzusetzen. 

I. 

Obwohl seit meinem letzten Schreiben vom 1“* Iulie durch volle 8 Tage anhaltende 

regnerische Witterung bei uns herrscht, so schritt die epidemische Brechruhr doch im 

Vergleich mit dem vorigen Monate in ihrer Abnahme in der Stadt Iassy fort, wie folgende 

Zählung der Sterbefälle zeigt: 

Am 2" d, M. sind I2 gestorben, 

» ätan.n MI d’ 
„ zer on » 24 d° 

„ ziten on „ 6 d° 

„ ren on „14 d° 

Die meisten Erkrankungs- und Sterbefälle ereignen sich unter der ärmeren Klässe, 

vorzüglich unter den Juden und Zigeunern. Daß aber die Reichsten nicht verschont 

blieben, so ist außer der allgemeinen Ursache auch das nicht zu vergessen, daß hier der 

größte Boyar, Mamaliga, sauere Milch und besonders jetzt Weichseln und andere Cholera 

begünstigende Speisen täglich haben muß. Es thut weh den tauben Ohren zu predigen. 

Unsere Cholera ist seit 8 Tagen nicht mehr so stürmisch ; bei vielen fehlen sogar die 

Krämpfe, und nur Erbrechen, Abführen, Drücken in der Herzgrube und der unlöschbare 

Durst führen zum Grabe. Doch sind wirin der Behandlung dieser Krankheit in so fern 

glücklich, als uns nur ein Drittel von den Erkrankten stirbt. 

Auf dem Lande nimmt die Cholera im Umfange und ihrer Heftigkeit noch immer 

zu, sie hat daher noch nicht ihre Höhe erreicht. Kein Wunder, denn es werden auch gar 

keine Maßregeln zu ihrer Unterdrückung ergriffen, weßwegen auch die Boyaren in die 

Stadt zurückzukehren anfangen. Der Regen hat das Lager der armee Einwohner von 

Iassy aufgehoben, und sie sind bereits alle in die Stadt eingerückt, wo es deßhalb leb- 

hafter zu werden anfängt, und der Handel erwacht. In Kischeneff hat sich die Cholera 

neuerdings gezeigt. In Silistria wüthet sie besonders unter der ruß. Besatzung. 

Sie haben vielleicht gehört, daß in Iassy schon die Pest wäre, doch ist dies nicht 

wahr. In meinem Cholera-Spitale hat sich bei dreyen an Faulfieber liegenden Kranken 

Entzündung der Ohrspicheldrüsen als metastatische Ablagerung gezeigt, welche ein 

Unkundiger sogleich als pestverdächtig angegeben hat. Eine genaue Untersuchung von 

mehreren Ärzten hat aber jeden Verdacht aufgehoben, und meine frühere Aussage be- 

stättigt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänß). 

CCXCVII. 

Hiller eätre Metternich, despre holera din Bucuresti si din restul färii. 

Drey in dem Bukurester Stadtviertel Podu Tirgu d’Affare stattgehabten Cholera- 

Fälle gaben das Zeichen zum Aufbruche beinahe aller noch daselbst befindlichen In- 

wohner der besseren Klasse mit Ausnahme weniger, deren Geschäfte unumgänglich ihre 

Anwesenheit noch alldort erheischt. So flch Gregoire Ghyka, voriger Hospodar, nach 

Briasa seinem neugekauften Gut, Ban Brancovan, mit Familie nach Rimnik, so füll- 

ten die Ortschaften Kimpulung, Kimpina, Valenii di Munte, Tirgovischt, Plojest, Pi- 

test sich mit zahlreichen Bojarengfamilien, welche täglich in 30 bis 40 Wägen Buku- 

rest verlassen. Indartige Geschäfte, besonders die in der Walachey so häufigen rechts- 

züglichen, liegen nun bei der allgemeinen Verwierung ganz darnieder, wobei besonder 
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liegen wobei besonders jene der fremden, namentlich der k. k. österreich. Unterthanen, 

früher durch den aus Abneigung gegen die Deutschen erzeugten Verfolgungsgeist der dor- 

tigen Behörden und den Mangel an gehörigem Schutz der betreffenden Schutzbehörde be- 

reits hart gedrückt, besonders schwer leiden. Die Stellung des Inwohners der niederen und 

erwerbenden Klasse muß bei anhaltender polizeylosen Lage der Stadt, und bei der täglich 

mehr sich steigernden Noth, den höchsten Grad. des Elendes erreichen. Hiezu das Erscheinen 

derCholera, und Räuberbanden, und geflissentlich ausgestreute Gerüchte wegen Überrum- 

plung der Stadt durch die Türken, u. d. m., und es steht zu fürchten, daß der Pöbel in 

seiner Verzweiflung Auftritten sich hingeben dürfte, die für die Sicherheit des Lebens und 

Vermögens schon itzt zittern machen. Die rußische Administration mengt sich weder in die 

Sanitäts-Anordnungen, noch in sonstige für das Land heilsame Fürkehrungen, und 

Präsident Kisseleff, dermalen noch in der Moldau anwesend, äusserst ungehalten in sei- 

nem Innere über das Mißlingen seines Planes wegen des angehofften Indigenats, der 

Donation, und der Wahlbarfähigkeit zur Hospodaren-Würde, bezeichnet alle Handlun- 

gen nunmehr und die an ihn von dem ohnmächtigen Triumvirate ergangenen Anträge 

mit dem spöttischen Bemerken „que ce sont d’actious pueriles” bietet Alles auf die Mol- 

dauer Bojaren zur Annahme der Reform, jedoch bis nun und wie man sieht auch für 

die Zukunft ohne erwünschten Erfolg, zu bereden, und legt durch Alles dies den klaren 

Beweis an den Tag, daß er als ruß. Präsident der. beiden Fürstenthümer nicht so sehr 

den Auftrag dürfte haben, Einrichtungen für das verbesserte Los der Inwohner desselben 

zu treffen, als vielmehr die Ersteren des Landes für das Interesse seines Hofes günstig 

zu bearbeiten. 

Die letzten Nachrichten über den Gesundheitszustand der übrigen Theile der 

Walachey machen leider bekannt, daß die Cholera ihre Verherungen in der ganzen 

großen Walachey fortsetze ; in Fokschan, Buseo, Ialomizza, und auf der ganzen Land- 

straße bis Y, Stunde weit von Valeny di Munte grassirt sie schrecklich, besonders wüthet 

sie in Fokschan so wie früher in Iassy. Späther anherogekommene verläßliche Anzeigen 

theilen mit, daß eine Walachin, welche mit ihren beiden Söhnen, in der Hoffnung Geld 

zu finden, die Kleidungsstücke des (laut meinem Bericht No. 57 P. Stum ı) vor Valeni 

di Munte an der Cholera verstorbenen Viehökonomen durchsuchten, alle drey den an- 

deren Tag früh mit Tod abgingen, ebenso drey Andere mit diesen in Berührung gekom- 

mene Individuen, ein sprechender Beweis, daß die Cholera morbus meistens auch nur 

wie die Pest, ihr lebensgefährliches Verbreiten durch den Contact erzeuget. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

COXCIX. 

Ferro cätre Metternich, despre mersul epidemiei de holerä. 

Den neuesten Nachrichten aus Iassy und Bottoschan vom 22°" Iuli zufolge, 

ist die epidemische Brechruhr in der ganzen Moldau bedeutend in Abnahme; in vielen 

Dörfern sowie in Gallatz hat sie gänzlich aufgehört, in den übrigen Dörfern und Städten 

herrscht sie noch, aber nicht mehr mit solcher Wuth wie vorher. In Iassy hat die ärmere 

und mittlere Klasse der Einwohner ihre Wohnungen bezogen auch die meisten der 

Großbojaren sind zurückgekehrt. 

Laut ämtlichen Berichten waren am 14“ Iuli d. J. 35 erkrankt, 4 gestorben ; 

am 15" Juli 39 erkrankt, 3 gestorben. 

„ 10 ,, 38 „» 4 » 

7" „16 od » 

„18 014 „ı » 

gr „16 » 3 

„ 20" „12 » 0.»



In Bottuschan waren die letztere Tage wieder 7 bis 8 Personen an der Cholera 

gestorben. 
Von einer Viehseuche weiß man übrigens in der Moldau nichts, und es wird 

ausdrücklich aus Iassy und Botteschan gemeldet, daß das Horn-Vieh dort vollkommen 

gesund ist. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

ccc. 

Hiller eätre Metternich, despre ordonanta lui Kisselev eätre populafie de a se 

retrage din capitalä, despre svonurile privitoare la evacuare, despre reducerea prefurilor 

la päine si carne si despre mersul epidemiei. 

Bei der immer mehr in der Hauptstadt Bukurest sich verbreitenden Cholera, 

hat Präsident Kisseleff aus allen Klassen der Einwohner einige zu sich berufen, und ihnen 

auf sehr herablassende Weise vorgestellt, zum Besten der Stadt ihre Mitbrüder zu be- 

wegen, sich vor der Stadt in Zelten oder Hütten einige Zeit aufzuhalten, hinzufügend, 

daß er durch Herbeischaffung von Lebensmitteln die Nahrungssorgen eines Jedweden 

decken wolle. Welche aber auch die Absicht des Präsidenten bey diesem Vorschlage seyn 

mag, wird sie schwerlich vollführt werden, da die meisten Einwohner der ärmern Klasse, 

obne Arbeit und Verdienst, das tägliche Brod nicht haben, und in den Plan des Präsi- 

denten umsoweniger einzugehen sich erklären, da sie mit leeren Versprechungen so oft 

bereits getäuscht, diesmal noch weniger Vertrauen in dieselben setzen zu sollen glauben, als 

die ruß. Administration nun wo sie noch in der Stadt sich befinden, für sie keine Sorge 

trägt, sie daher bei Übersiedlung nach Außen hin aus dem Bereiche Bukurest’s dem 

peinlichsten Hungertode und allen dieser begleitenden Qualen preis gegeben seyn würden. 

Mehr als jemals wird nun von dem nahen Abzuge der Russen aus dem Fürsten- 

thume gesprochen, an welchen aber die Meisten, so sehr sie ihn wünschen, bis er nicht 

wirklich erfolgt ist, nicht glauben wollen. 

Vermög eines Befehls des Präsidenten Kisseleff soll der Preis des Brodes und 

Fleisches auf die Hälfte herabgesetzt werden, der Übelstand jedoch, daß die nun zu 

Bukurest dominirende den Russen ganz ergebene Familie Jordake Philipesco den Brod- 

und Fleischpächtern seit vielen Jahren her, bedeutende Summen schuldet, läßt diesen 

Befehl nicht in Wirksamkeit tretten, und der Präsident muß andererseits aus ihm be- 

kannten Ursachen und Deferenz für die benannten Bojaren-Familien die Nichtbeach- 

tung seiner Anordnungen dulden. 
I. 

Abschrift des Agentie Berichtes vom 2" VIII, 1831. No. 173 über den Gesund- 

heitszustand der Walachey. 

Die vom 29“ Iuli datirten, am 1“ August anhergelangten offiziell verläßlichen 

Anzeigen über den Gesundheitszustand der Stadt Bukurest geben bekannt, daß vom 

25*°° Juli auf den 26°" 182 Cholera Kranke in den verschiedenen Stadtvierteln sich 

befanden, daher 

  

  

An vorfindigen neuerdings Gestorben 

den 26" Tui . 2... 220. 182 143 5% 

ter. en 238 141 106 
gren 

» 2 » a 273 179 95       
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Unter denen in Bukurest an der Cholera Verstorbenen, befindet sich der Groß- 

bojar Ban Scarlat Gradistian. 

In den bereits früher als mit der Cholera befallenen Distrikten der Walachey 

wüthet dieses Übel noch immer sehr bösartig fort. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCI. 

Hiller eätre Metternich, despre ravagiile holerei in Muntenia in lumina datelor 

statistice. 

Ich beehre mich anverwahrt die letzte Note des ruß. General-Consulats mit 

der Anzeige des Gesundheitszustandes in der Stadt Bukurest ehrfurchtsvoll beizu- 

24® , 27. Iuli 
schließen. Vermöge obiger sind seit dem —— bis d. J. 

& 8 5. 7. Aug. J 

neu an der Cholera erkrankt . ..:: 2 175 Personen 

hievon gestorben . .. 2-2. nn 126 d? 

Genesen 2 2. 2 nenn en 21 d°’ 

Die unter Einem von der Casa Privigerie (Obersten Landes Sanitäts-Commis- 

sion) über den Gesundheitszustand der Distrikte in der Walachey, mir zugekommnen 

Daten, setzen mich in den Fall nachstehenden verläßlichen Bericht, über die Ab- und 

Zunahme dieses leidigen Übels in denselben E. Durchl. ehrfurchtsvoll unterbreiten zu 

können. 

District Braila und zwar in der Stadt Brajila selbst : 

Erkrankt . >22 nenne 652 Personen 

Gestorben . . . 2:2 rn. en 312 „ 

Genesen . . 2.2.2... ne nennen, 49 „ 

In den Ortschaften des besagten Districtes. 

Erkrankt ...... en 
271 n 

Gestorben . . -. . - Er nn 97 „ 

Genesen . . 2 2: nn nn nenn. 180 

Disttict Slanic Rimnik. 

Erkrankt . 2... een . 127 

Gestorben . . ..... en 
Io » 

Genesen . . : > nenne nn u
 

District Buzeo: 

Erkrankt .:.: 2.2. en en on 16 

Gestorben . :: ernennt 2... 12 

Cenesen . >: Henne rn 
m 

District Ialomiza. 

Erkrankt ...::.0.00 Er 
637 „ 

Gestorben . ..: Henn 
375 » 

Genesen . :. Henne EEE .



District Secujeni. 

Erkrankt en en 26 Personen 

Gestorben . .... .- EEE 2.2.0.1 „ 

Genesen 2222 2 

In der Stadt Plojest. 

Eıkrankt 2.2.2.2 00H Nonnen 3 „ 

Gestorben . : > 2 Eon nn rn I v 

Cenesen 2 22 oo — 

District Ilfov. 

Eıkrankt 2... nn nen een 60 n 

Gestorben . . 2 2 nn nn nn. en 21 » 

Genesen 

Folglich sind in den inficirten Distrieten bis nunzt seit dem Erscheinen der 

Cholera in Allem erkrankt . . . :.: 22 nenn 1792 Personen 

Gestorben . . 2: 2 HH nn nn 825 u 

Genesen . . . . ee 2.229 » 

In der Behandlung verblieben . .. nn 738 2 

In der Gegend von Valeni di Munte, sind durch die unermüdete Thätigkeit des 

braven und seinem Berufe als Arzt, mit eben so viel Uneigenüzigkeit als gefahrvollen 

Hingeben nach lebenden Doktor Exarchos über 25 inficirt gewesene größtentheils gegen 

die k. k. Grenze hiegelegene Ortschaften von dieser Seuche gereinigt worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 
. 

CCCH. 

Hiller eätre Metternich, despre misiunea lui Mavros, seeretarul lu Kisselev, 

la Constantinopol si despre mersul epidemiei. 

Briefe vom 15" d. aus Bukurest zeigen an, daß der früher bey verschiedenen 

rußl. Corps-Commandanten als Sekretair in der betreffenden Korpskanzley verwendete 

griechische Bojar Mavro von seinem dermaligen Chef G" L* Kisseleff nächstens nach 

Constantinopel in Aufträgen entsendet werden solle. Verschieden sind die Versionen 

über dessen Abgehen nach besagter Hauptstadt. Einige glauben er sey der Überbringer 

an den ruß. Gesandten Herrn v. Butenieff der Kandidaten-Läste für die Hospodaren- 

würde; als Kandidaten werden Banu Brancowan, Fürst Gregor Gbyka, Jordake Phi- 

lipesco, Alleco Philipesco geannt Wulpe, und Spatar Aleco Ghyka, Bruder des gewesenen 

Hospodaren Ghyka bezeichnet. Einer zweiten Version zufolge soll der Zweck der Mission 

Mawro’s seyn, den Vorschlag des Präsidenten Kisseleff, durch die angesprochene Ver- 

wendung der ruß. Gesandtschaft in Constantinopel durchzusetzen, daß für die Zukunft 

und namentlich die während der jetzigen Okkupation in der Walachey und Moldau in 

verschiedenen Partheysachen gefällten Urtheile nicht ferner wie früher im Appelationszug 

nach Constantinopel gebracht werden sollen. Diese denen Traktaten zuwiderlaufende 

Neuerung, würde sie allenfalls Platz finden, ist geeiguet denen ihrer Bestechlichkeit 

wegen den betreffenden Konsulaten ohnehin sehr unvortheilhaft bekannten walachi- 

schen Beamten ein weites Feld zu öffnen, ungeahndet und ohne Scheu dem Impulse 

ihres bösen Leumundes nachzuleben. Eine dritte Version läßt Mawro mit dem Reform- 

akte nach Constantinopel reisen, wo er den Auftrag haben soll, die Sanktionirung desselben 
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Sibiu, 
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August 20.
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Cernäufi, 
1831, 

Aug. 24. 

durchzusetzen, und Generalen Kisseleff zum Wohl der beiden Fürstenthümer als Für- 

sten der Walachey und Moldau, mit in die Ansprache bei der Pforte zu bringen. 

Die letzten Berichte über den Gesundbeitszustand der Stadt Bukurest, lauten . 

viel beruhigender als man bereits zu hoffen Ursache hatte, so sind laut der urschriftlich 

ehrfurchtsvoll anverwahrten Anzeige des ruß. G"Consulats von 12" bis einschließlich 

14" August neu an der Cholera erkrankt 45, gestorben 44, genesen 30, annoch vorlin- 

dige Cholera-Kranke 477; in den beiden Spitälern Philantropie und Dudest waren 

18 neu Erkrankte, I4 Todte, und 34 von der früherne Zahl von 62 genesen. 

Eine in weiterer Anlage gehor. in urschriftilicher Abschrift beigebogene Adresse 

des als Staatssekretair gezeichneten Bojaren Barbu Stirbey an das rußische General- 

Consulat zu Bukurest gibt bekannt, daß jedweder Reisende vor seinem Eintritt in be- 

sagte Stadt einer 14 tägigen Reinigung in einem der vor der Stadt zu diesem Behufe 

errichteten Quarantainen sich unterziehen müsse. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCII. 

Ferro eätre Metternich, despre redeschiderea adunärii obstesti, despre compunerea 

divanurilor si numärul deputafilor si despre trecerea prin Moldova a trupelor rusesti din 

Muntenia. 

Die Kundschaftsberichte aus Iassy vom 19 und!” 22“ August bringen folgendes 

zur Kenntniß. . 

Die Sitzungen der moldau. Ständeversammlung zur Berathung über die Re- 

formen der Landesverfassung, hat, den in der Metropolie unter Vorsitz des Hertn v. 

Ninciaky am 15" d. begonnen; diese Berathungen werden sehr beschleunigt und die 

Bojaren haben den Auftrag, außer den Sonn- und Festangen sich täglich zu diesem 

Behufe zu versammeln. 

Das inzwischen einige Mitglieder der Divane und der außerrordentlichen allge- 

meinen Versammlung gestorben sind, so fand der bevollmächtigte Divans Präsident 

Graf Kisseleff sich veranlaßt, dieselben neu zusammen zu setzen, und ich gebe mir die 

Ehre im Anbuge den status der drei Divane: des executiven, gerichtlichen und fürstli- 

chen, so wie der sonstigen zur Versammlung deputirten, gehor. zu unterbreiten. 

Als man in den di ßfälligen Berathungen zu jenem Artikel des Constitutions- 

Entwurfes kam, der die Skotelniks (die mit der Bojarenwürde verknüpfte, je nachdem 

größere oder mindere Anzahl von leistungspflichtigen Bauern) als einem dem Wohle 

des Landes schädlichen Mißbrauch abschafft, so erklärten die meisten Bojaren, dieses 

Vorrecht auf keinen Fall fahren lassen zu wollen. Diese Angelegenheit blieb unentschie- 

den, und man schritt zur Revision der ferneren Artikel. In Betreff der Posluschniks (der 

dem Gutsherrn von dem Unterthan zu leistenden Roboten) wurde beschlossen., daß der 

Gutereigenthümer den’ 10%” Mann zu seiner Disposition erhalten solle. 

Ein Theil der bisher in der Walachey stazionirten ruß. Infanterie-Division, ist 

vermöge eines der mold. Landes-Wistiarie in dieser Hinsicht zugekommenen Auftrages 

auf dem Marsche nach der Moldau begriffen. 

I. Mitglieder des executiven Divans. 

Hatmann Alexander Ghyka. 

d'° Theodor Balsch. 

Wisternik Aleko Sturdza. 

Worik Lupu Balsch.



II. Mitglieder des gerichtlichen Divans. 

Wel Logofeth Wisternik Cantacuzeno. 

Wornik des unteren Landes Stefan Kathardgiu. 

Sapthar Georg Balsch. 

Wornik des oberen Landes Aga Georg Ghyka. 

Spathar Wassili Beldiman. 

Wormik de Aprozy Postelnik Nikolay Kanta. 

Präsident des Departements in fremden Angelegenheiten Aleko Balsch. 

III. Mitglieder des fürstenlichen Divans. 

Der Hochwürdigste Metropolit Benjamin. 

„ 2 Bischof von Roman Meletius. 

» „ „ „ Husch Sophronius. 

Wisternik Georg Roznowan. 

Wornik Gregor Ghyka. 
. Kostaki Konaki. 

Wisternik Georg Kathardgiu. 

Wornik Michalaki Sturdza. 

„ Iohann Luka. 

» Wassili Chrissowergi. 

„,  Costaki Sturdza. 

Hatmann Alexander Rosset. 

Postelnik Iohann Rakovitza. 

ri Petraki Rosset. 

u Iohann Kantakuzeno. 

Spathar Michalaki Kantakuzeno. 

IV. Deputirte der Geistlichkeit. 

Der Hochwürdige Igumen Spiridon. 

„  Hochwürdigste Bischof Warlam. 

rm » 2 Philaret. 

„  Hochwürdige Archimandrit Isaias. 

V. Deputirte Boyaren aus den Districten. 

Spathar Constantin Negre. 

» Iordaki Gani. 

» Theodor Silion. 

» Iohann Rallett. 

» Wassili Alexandri. 

„ Aleko Wernaw. 

Aga Ienakaki Krupinski. 

Spathar Alexander Reschkan. 

Verschiedene Glieder, denen das Recht zu votiren und zu entscheiden zusteht. 

Logofeth Grigorasch Sturdza. 

» Theodor Balsch. 

Constantin Catbardgiu. 

Wornik Stefan d°. 

„ Sandul Krupinski. 

Postelnik Georg Ghyka. 

Hatman Costaki Balsch. 

» Anastassi Baschotta. 

Obrist Iordaki Laceskul Costaki. 

Spathar Dimitraki Canta. 

(Wiener Haus-, Hof-, und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).
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CCCIV. 

Hiller eätre Metternich, despre mersul epidemiei, despre reformele din Muntenia 

si despre eälätoria Iui Mavro la Constantinopol. 

Die letzte am 26° d. aus Bukurest anher gelangte Post brachte nichts von 

Belang, selbst nicht Zeitungen. Die mit besagter Post hieher gekommene, in Urschrift 

anverwahrte Note des ruß. GC Consulats giebt befriedigende Nachricht über den Gesund- 

heitszustand der Stadt Bukurest ; diesem ämtlichen Sanitätsbericht zufolge sind vom 

ıgte® bis 22" 1. M.zudem frühere“ Krankenstande von 454 bloß noch 8 zugewachten ; 

gestorben 7, genesen 430, verblieben folglich als dermaliger Krankenstand 25 Personen. 

Aus dem walach. Gebirgsstädtchen Valeny di Munte erhielt ich vom großbrittan 

nischen Agenten Herrn v. Blutte Anzeige daß täglich beinahe ein Cholerafall alldort 

sich ergebe, so zwar, deß er in Erreichung seines Zwecks, Sicherheitswegen gegen die 

Krankheit aus Bukurest nach benannten Orte sich geflüchtet zu haben, sich getäuscht 

sieht. In der Valeny nahe gelegenen Stadt Plojescht, hat die Cholera bei nahe aufgehört, 

nachdem dieselbe auf das bösartigste wüthete, so zwar, daß die ganz abgesperrten Ein- 

wohner jener Stadt von ihrer Niedergeschlagenheit zum Wahnsine übergingen, und 

gleich wie bey Hochzeitsfeiern oder Saturnalien Tag und Nacht auf ihren Beinen standen, 

hüpften, tanzten, sangen, sich berauschten u. s. w. 

Meine aus obiger Quelle geschöpfte E. Durchl. mittels einem meiner frühern 

unterthg. Berichte ehrfurchtsvoll gemachte Anzeige, wegen Abberufung des Generalen 

Kisseleff zur Armee nach Polen bewährt sich nicht, derselbe befindet sich noch immer 

zu Bukurest, muß jedoch in kurzer Zeit nach Iassy sich verfügen, da ihm Minciaky, der 

die moldauischen Bojaren zur Annahme der Reform mit keinem Erfolge zu bearbeiten 

im Stande ist, dahin gebeten hatte. Die Erklärung der Letzteren in dieser Hinsicht, geht 

dahin, daß er den Russen da sie die Macht derzeit über das Land in Händen hätten, 

es zwar anheimgestellt sey, die moldauischen Institutionen zu reformirten, allein daß 

kein moldauischer Bojar so weit sich vergessen werde, sich oder seine Nachtkommen 

um die ererbten Privilegien durch Unterfertigung der Reformakte zu bringen. Bey 

dieser Festigkeit des Benehmens besagter Bojaren dürfte es auch Kisseleff nicht so 

leicht geliegen die Reform in der Moldau durchzusetzen. 

Dagegen ist diese Neuerungsakte überall in der Walachey kund gegeben, auch 

war dieses der Hauptzweck der Reise Kisseleffs nach Bukurest. Schon sieht man die 

Früchte hievon in dem ungehorsamen Benehmen der B:uern, die nun im Wahne, von 

aller Unterwürfigkeit gegen die bestehenden Behörden enthoben zu seyn, von keinem 

Befehle, von keiner Verordnung mehr wissen wollen, die nicht vom Kaiser von Rußland 

selbst ausginge. Nach demselben Grundsatze sagten die meisten Plajaschen (Gränz- 

wächter) den Dienst auf, und verfügten sich in ihre betreffenden Ortschaften, so zwar, 

daß viele Gegenden, nunmehr bey der noch in den Distrieten herrschenden Cholera ohne 

aller Polizey nebstbei den Unfugen der sich bildenden Räuberbanden bloßgestellt sich 

befinden. 

So sind aus der Okna (Salzgruben) jener Gegend die Sträflinge, sonderbar genug 

entwichen, wurden, man weiß nicht wie, mit Waffen versehen, und begannen bereits 

ihr Schrenkenswesen zu treiben, so daß die meisten nach Valeny geflüchteten Familien 

theils wegen dieser Unsicherheit ihrer Person und ihres Vermögens, theils wegen zwey 

neuen Cholerafällen sich bereit machen besagten Ort zu verlassen. 

Kisseleff’s Sekretair Mavro ist nun wirklich plötzlich nach Constantinopel ab- 

gereiset. Die Bojaren erschöpfen sich in ihren Versionen hierüber, unter welchen nun 

jene besonders Platz greift, daß Mavro zur Förderung seines eigenen Interesses, dahin 

gegangen sey, nehmlich sich bei Vogorides der laut den immer sich wiederholenden 

Nachrichten aus jener Hauptstadt für seine, dem rußischen Hofe durch die bekannt gemach- 

ten angeblichen geheimen Einschreitungen Guilleminots bei der Pforte zu Gunsten 

der Polen geleisteten Dienste, im Antrage des r.ß. Hofes, Hospodar der Walachey 

werden soll, einer Bedienstung sich zu versichern. Die gemäßigt gesir nten Bojaren fanden
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diese Version zwar sehr gewagt, allein sie meynen, daß wenn man in ihrem Vaterlande 

die Umtriebe so weit steigerte, dem Generalen eines fremden Hofes das walachische In- 

digenat anzutragen, es wohl auch möglich werden könnte einen Vogorides zur Hospoda- 

ren-Würde zu verhelfen. 

(Wiener Hau-, s Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie in Academia Romänä). 

CCCV. 

Hiller eätre Metternich, despre distribufia de ajutoare din fondul milelor si despre Sibiu, 

starea epidemiei. 
1831, 

Die Briefe der letzten Bukurester Post vom 26"*” dieses geben bekannt, daß Aug. 31. 

Präsident Kisseleff, bemücht das Schicksal der ärmeren Klassen der Einwohner in Bu- 

kurest sowohl als in den Distrieten nach Möglichkeit zu lindern, eine Verordnung er- 

ließ, welcher zufolge aus dem Arme:fond des Landes zur Vertheilung an die Hilfsbedürf- 

tigsten in den Distrieten 12.000 Piaster, und an jene der Stadt Bukurest 26.739 Piaster 

58 Asper bestimmt wurden. Diese Beträge werden zu Bukurest in Gegenwart der Epforen 

des Armenfonds, dann eines von der Vorniczic vom Innern bestimmten Abgeordneten, 

und in den Distrieten unter Aufsicht der betreffenden Ispravniks und des Protopopen 

an die vorgemerkten Partheyen hinausgegeben. 

Der in Urschrift ehrfurchtsvoll anverwahrte Gesundheitsbericht des ruß. G' 

Consulats ist abermals sehr befriedigend, indem vom 22% bis einschließlich 26°” dieses 

in der Stadt nur ıı an der Cholera neu erkrankten, Io starben, 18 gen: sen, in den zwey 

Spitäler Philantropie und Dudestie 3 Menschen starben, 3 erkrankten, 5 genasen und 

sämmtlicher Krankenstand, in der Stadt sowohl als den beiden Spitälere am 26" d. 

bloß nur noch 26 Kranke zählte. 

Nach einem von Doctor Exarchos mir zugekommenen Schreiben vom 22. 

August zeigt mir derselbe an, daß das walach. Gebirgsstädtchen Valeni di Munte eines 

beruhigenden Gesundheitszustandes genieße, seitdem die meisten Einwohner theils 

freiwillig, theils auf Befehl ins Freyn hinaus zogen, auch sey mit Ausnahme des Orts 

Slanik der ganze Valener Kreis von der Cholera gereinigt. In den zwey, Valeni nahe 

gelegenen Ortschaften Plojest und Bukof hat dieses leidige Übel, nachdem es sehr bös- 

artig da wüthete, auch aufgehört, ebenso ist, in die nördlichen Districten Buzeo, Ial- 

tomiza, Sekujenie, und Prahowa dasselbe im Abnehmen, und dürfte bald ganz aufhören. 

Dagegen schleppte sich diese Ceißel nach den südlichen Distrieten nehmlich Tirgowest, 

Pitest, Kimpolung u. s. w. ein. Gegen den k. k. Altschanzer Gränzpunkt hin, hat die 

Gefahr nun destomehr abgenommen, als die Schaafökonomen (Mokans) die, die Con- 

tagion überall mit sich trugen, itzt aufgehört haben vom flachen Lande gegen die Ge- 

birge hinzuziehen und anfangen diese zu verlassen. Sowohl Herr Agent Blutte als D" 

Exarhos sind gesonnen nächstens von Valeny nach Bukurest zurückzukehren. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCVI. 

Ferro cätre Metternich, despre reforma constitutiei si despre intocmirea de spi- Cernäufi, 

tale pe längä Iasi. 
1831, 

Aug. 31. 

Die Kundschaftsmeldungen aus Iassy vom 26. und 29. August bringen zur 83 

Kenntniß, daß die Untersuchung der Verfassungs-Reformen durch die in dieser Absicht 

versammelten Bojaren täglich und mit Eifer betrieben werden, und man glaubt, daß 

mit Ende August A. St. diese Arbeit vollendet seye, worauf man sodann die Hoffnung
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Sibiu, 

-I831, 

Sept. 2ı. 

hegt, daß die Landesregierung den Eingebornen übertragen werden werde. In den er- 

wähnten Sitzungen kam auch die Angelegenheit der Klostergüter zur Sprache, von 
deren Einkommen das Land zur Bestreitung seiner Bedürfnisse ein Drittel verlangt. 
Alle Bojaren waren einstimmig dafür, und behaupteter, daß dieses recht und billig seye, 

allein der Präsident der Versammlung H. v. Minciaky erwiederte auf diesen Antrag, 
daß vermöge ihm diesfalls zugekommener Weisung, das Einkommen der Klostergüter 

nicht angetastet werden dürfe, und daß $" Maj' der Kaiser Nikolaus diese Güter unter 

seinen besondern Schutz genommen habe. 
Inzwischen werden, vermöge Auftrag, in und bei Iassy vier Militair-Spitäler 

errichtet, ganz neu eingerichtet und mit Badehäusern versehen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCVIH. 

Hiller cätre Metternich, despre intrevederea dintre agentul britanie Bluttes si 

Kisselev si despre mäsurile de combatere a epidemiei. 

Mit der vorgestern anhergelangten Bukurester Post theilt mir Herr E. L. 

Blutte Großbritanischer Agent eine mit Präsidenten Kisseleff über die politische Lage 
des Fürstenthums gehabte Unterredung mit. Der Hauptenwurf Herrn Bluttes betraf 

die Fürstenwahl, die Präsidentschaft und die Räumung der Provinzen. G" Kisseleff’s 

Antwort auf ersteren Punkt, daß man ohne Zeitversäumniß gleich zur Wahl der 

Hospodaren schreiten werde, wenn Mavro mit der von Seite des Großkerrn erfolgten 

Ratificztion des walach. Reformaktes von Constantinopel nach Bukurest zurück kehrt. 

Hiebei schmeichelt man sich, daß Seine Hoheit besagten Reformakt auch als für die 

Moldau gültig betrachten werde, welches man um so sehnlicher gegen die Moldauer 

durchgesetzt wissen will, als diese, jedem Bestreben der Präsidentschaft wegen Annahme 

der Reform entgegen, den Plan des 6" Kisseleff, daß Mavro auch der Überbringer 

der moldau. Rıform nach Constantinopel sey, zu vereiteln wußten. Da aber dem Groß- 

herrn die Besetzung der Hospodarenwürde durch Griechen sehr am Herzen liegt, ist 

es sehr wahrscheinlich, daß Er von dieser Dissidenz der Moldauer Nutzen schöpfen, 

und temporisiren werde, in der Erwartung desjenigen, so dem Vorhaben, griechische 

Fürsten in der Walachey und Moldau zu reinstalliren, günstig entsprechen könnte. 

Das großherrliche Hattischerif dürfte demnach nicht sobald für die beiden Provinzen 

erlassen werden, da eine derselben die einzuführenden Neuerungen anzunehmen sich 

weigert. 

Die Evakuation betreffend, ist diese, der That nach, bereits durch das Einbe- 

 zufen sämmtlicher Truppen, mit Ausnahme der Garnison von Silistria, erfolgt, allein 

sie wird von Rechtswegen nur dann statt finden, wenn die Pforte noch eine Million 

Dukaten außer der im letzten Frühjahre bereits baar erlegten Kommerz-Entschädi- 

gungssumme an Rußland wird bezahlt haben. Diese Million sollte im Laufe des Septem- 

ber Monats abgetragen werden, allein die Pforte verlangte Aufschub bis künftiges Früh- 

jahr, so steht es dem Kaiser Nicolaus demnach frey bis dahin, oder bis zur Zeit der er- 

folgten baaren Zahlung erwähnter Summe seine Truppen wieder nach der Walachey 

zu schicken. 
Nicht zu leugnen ist es, daß eine der Hauptabsichten Rußlands bei Errichtung 

der Walachisch-Moldauischen Militzen, dahin ging, die Quarantaine-Linie von den 

Ufern des Pruth an jene der Donau zu übertragen ; auf diese Weise überträgt es den 

Fürstenthümern alle Lasten der Mühe und Auslagen Rußland gegen die Gefahren der 

orientalischen Pest von dieser Seite her eine Schutzwehr zu bilden. Leider daß die 

fragliche Militz, die nun alle Dienstposten im Fürstenthume versieht, zum allgemeinen 

Ärgerniß in der Roheit der Sitten ihrem Vorbilde es zuvorzuthun zum Verdienste es 

sich rechnet.



Der Gesundheitszustand zu Bukurest wird nun durch keine Cholerafälle mehr 

getrübt ; dagegen sind bösartige Wechselfieber an der Tagesordnung, welche selbst in 

Typhus degeneriren, und viele Menschen bereits in der Stadt und auf dem Lande dahin- 

rafften. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCVIII. 

Hiller eätre Metternich, despre difieultätile pe eare le intämpinä reformele la Con- 

stantinopol. 

Die am 22" d. aus Bukurest anherogelangten vertrauten Briefe geben be- 

kannt, daß die Pforte den Reformakt der Walachey nicht genehmigte, und zwar nicht 

auıs Ursache des von Seite der Moldauer erfolgten Weigerns diesem beizutretten, sondern 

weil sie zur Absicht hat, diese Neuerung nur dann, wenn die Hospodare erwählt sein 

werden, zur Ansprache kommen, und durch das walach. und moldau. Volk nach dessen 

Gutdünken ohne Einmengung eines dritten in’s Leben tretten zu machen. Sollte dies 

sich bestättigen so gewint es das Ansehen zu glauben, daß die Absichten des ruß. 

Botschafters Herın von Butenief’s vereitelt seyn würden, nehmlich nach der Reform 

denen fremden Konsuln das Recht zu benehmen gegen die Entscheidungen des neu 

eingesetzten Obersten Gerichtshofes oder des jeweiligen Hospodars nach Constantinopel 

zu appeliren. Obige Briefe sagen weiter, daß die Interessen der österreich. Unterthanen 

in der Walachey dermalen stark leiden, nicht etwa aus einem dem ruß. G" Consulate 

wegen Mangel an gehörigem Schutz zur Last gelegt werden könnenden Fehler, sondern 

durch die Natur der Sache selbst ; denn wie kann das ruß. Consulat, in vorkommendem 

Falle, dem ruß. Präsidenten es wagen über eine oder die andern Sache ernsthafte Vor- 

stellungen zu machen, wie sich schädlichen auf ruß. Traktate sich gründenden Erneue- 

sungen für das Interesse seiner Schützlinge sich entgegen zu stellen, wie endlich einen 

österreichischen in Strafe verfallenen Unterthan es wagen, selbst, wie die früheren Trak- 

tate es heischen, gesetzlich zu züchtigen. Alles dies ist einzig und allein in der gewissen 

Absicht so eingeleitet, daß man ohne Unterschied der Nationalität mit Benehmung der 

Kraft der früheren Traktate jedweden Bewohner der Fürstenthümer an die neue Ord- 

nung der Dinge sich zu gewöhnen, und den gesetzlich rechtmäßigen Einfluß der fremden 

Konsule in den Angelegenheiten der betreffenden Unterthanen zu schmälern, wo nicht 

ganz zu haben ernstlich sich bestrebt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Arhiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCIX. 

Sibiu, 

1831, 
Sept. 24. 

Ferro eätre Metternich, despre inchiderea desbaterilor asupra reformelor, despre Cernäufi, 

marea influenfä a lui Roznovanu in treburile färii, despre svonurile in legäturä cu numirea 

Domnitorului, despre cartierele de iarnä ale trupelor si despre perceperea impozitelor. 

Die Kundschaftsnachrichten vom 30°" September und 3. Oktober enthalten, 

daß,-nachdem die Debatten über die Verfassung des Fürstenthums Moldau beendiget 

sind, man sich nur noch mit Einschreiben der vom Grafen Kisseleff dazugekommenen 

Amandemens beschäftiget. 

Der Groß-Wistiar Georg Roznowan hat sich großes Ansehen und bedeutenden 

Ein‘lvß auf die Landesverwaltung verschaft, und man glaubt allgemein, daß er bis zur 

Ernennung der Fürsten, mit nächstem an die Spitze der Regierung, jedoch, immer unter 

der Oberleitung eines bevollmächtigten Divanspräsidenten der beiden Fürstenthümer 

1831, 

Oct. 5.
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Sibiu, 

1831, 

Oct. 15. 

Sibiu, 

1831, 

Oct. 22. 

gestellt werden werde. Das Gerücht wegen baldiger Ernennung des Hettman Wogoridi 

und Beizade Alleco Callimachi zu Fürsten der Moldau und Wlalackey, erhält und ver- 

stärkt sich. 

Eine Infanterie-Brigade der 17" Division und die dazugehörige Artillerie- 

Compagnie ist bereits auf dem Marsche aus der Wallachey nach der Moldau begriffen 

und wird nach offizieller Meldung an die Wistiairie am ı/13 Oktober die Winterquartiere 

in der Moldau beziehen. Desgleichen erhielt G! Bigidoff Befehl mit seinem Kosacken- 

Corps zwischen Wasslui und Berlad das Winterquartier aufzuschlagen. .. 

J.aut einer vom bevollmächtigten Präsidenten aus Bukarest erfloßenen Ver- 

ordnung ist die mold. Wistiärie beauftragt worden, die Rechnungen über die bis Ende 

September eingebrachten Steuern zu schließen, da die fernere Steurerhebung vom T. Ok- 

tober A. St. an, nach dem neuen Reglement veranstaltet wird. 

Im Anbuge das supplement No. 36, enthaltend die umständlichen Berichte 

über die Einnahme Warschau's. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CceX. 

Hiller cätre Metternich, despre adaptarea sistemului de impozite la nouäle re- 

forme si despre deschiderea pasului dela Cäineni. 

Die letzte Post von Bukurest v. Io. Oktober giebt bekannt, daß die dortige 

Regierung nun mehr sich mit der Regulierung des Besteuerungs-Systems beschäftige, 

und bemüht sey durch die Bestimmung eines ohne Unterschied des Vermögenszustandes 

des Steuerpflichtigen zu gleichen ’Theilen von diesen zu erhebenden Steuergeldes die 

Landeseinkünfte auf höheren Fuß zu bringen. Es heißt, daß jedweder der Steuerpflich- 

tigen jährlich einen Betrag von 33 Piastern zu entrichten haben werde, wo bei der frü- 

hern Klassifikation die Wohlhabenderen 45. bis 50. und die Mittelloseren 4, 6, bis höch- 

stens ıo Piastres zahlten. Der ohnehin durch die Kriegsdrangsale und sonstige widrige 

Ereigniße sehr herabgekommene Landmann dürfte schwer mit Pünktlichkeit der neuen 

Steuer-Auflage Genüge leisten können, auch ist der Walache nicht sehr geneigt, neuen 

Anordnungen sich zu fügen, besonders solchen, welche dessen Nahrungssorgen drückend 

steigern. 

Auf außerordentlichen Wege kam die Anzeige mir zu, daß die Gränzsperre am 

walach. Gränzpunkte Kinien gegen Siebenbürgen aufgehoben sey. Auf die frühere An- 

ordnung der walach. Regierung, in Folge welcher ohne ämtlich anher geschehene Mitthei- 

lung obiger Gränzpaß gesperrt wird, mich hinführend, ist es erlaubt zu glauben, daß 

die walach. Bojaren-Regierung auch diesmal ohne erst schriftlich Anzeige zu machen, 

bloß mittels mündlicher Bekanntgebung durch einen walachischen Gränzbeamten ihre 

diesfälligen Befehle als widerrufen erklärt haben werde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Satats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie in Biblioteca Academiei Romäne). 

cCcxT. 

Hiller cätre Metternich, despre sistarea percepfiei cäminäritului si eotäritului 

si despre impunerile asupra bäuturilor si tutunului. 

Ich beehre mich mittels anverwahrter urschriftlicher Note des ruß. G’-Consulats 

zu Bukurest Eurer Durchlaucht ehrfurchtsvoll bekannt zu geben, daß die walach. Re- 

gierung den Beschluß faßte die unter der Benennung Caminarit und Cotarit für Getränke 

und die Tabakgattungen bisher üblichen Auflagen eingehen zu machen, dagegen



für die Zukunft von den betreffenden Handelsleuten ohne Rücksicht auf ihre Nationa- 

lität an jene Municipalitäten, in deren Ortschaften von obigen Artikeln zum Gebrauche 

ein Absatz statt findet, eine Steuer mit der Benennung Octroyrtes-Recht bezahlen zu 

machen. Nicht erst in die Motive dieser im Geiste der neuer Reform erflossenen Anord- 

nung einzugehen, unterfange ich mich bloß gehorsamst zu bemerken, daß diese neue 

Besteuerungsweise besonders den nicht unbedeutenden Tabakhandel stark drücke, 

denn nach kaufmännischer Berechnung müßte bei den itzigen Preisen des Rauchto- 

bakes in der Walachey keine höhere Auflage als 12 Para für die Okka analogisch statt 

finden, wo im Gegentheile für ein ähnliches Gewicht nun 2 Piaster bestimmt werden. 

Freilich ist es dem österreich. Handelsmann nach den bestehenden Traktaten untersagt 

in der Türkey alla minuta zu kandeln, und die jeweiligen Konsulate können allenfalls 

nur auf die Modifieirung und Bestimmung billiger Auflagepreise für diese zugestanden 

Nachsicht hinwirken, allein daß gerade bloß in der Walachey Neuerungen in dieser 

Hinsicht stattfinden, die die Handelswelt so sehr belästigen, dürfte wohl in keiner andern 

Absicht geschehen, als um die Kaufmannschaft zu bewegen ihre Interessen nach und 

nach in jenem Fürstenthum aufzugeben und sie anderwärts hinzurichten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXL. 

Hiller eätre Metternich, despre interesul boierilor moldoveni peniru adresa de 

mulfumire a adunärii muntene cätre far gi sultan si despre lista avocatilor autorizafi. 

Die letzten Bukurester Briefe vom 21"*" dieses sagen, daßvon Seite der moldauer 

Bojaren an jene zu Bukurest das Verlangen gestellt worden sey, ihnen von den an den 

Kaiser Nicolaus und den Großherrn wegen Genehmigung und Sanktionirung des Re- 

formaktes eingesendeten Adressen die Abschriften zukommen zu lassen, damit auch 

sie in dieser Hinsicht gleichen Schritt mit den Walachen thäten. Dieses Benehmen der 

Moldauer würde dann hindeuten, daß sie nicht ferner die Annahme der durch die ruß. 

Administration einzuführenden Neuerungen verweigern, woraus man in Bukurest die 

Hoffnung schöpft, daß der Großherr nach beseitigter diesfälliger Dissidenz der Moldauer, 

nach Eintreffen des Reformaktes aus letzterem Fürstenthume zu Constantinopel, beiden 

obigen Akten seine Sanktionirung geben werde. 

Die ehrfürchtsvoll anverwahrte Nummer 68 des walach. Kuriers enthält die 

Namenliste von 22 Individuen, die versehen mit eigenen Erlaubnißscheinen des Groß- 

kanzlers des Tribunals der Gerechtigkeit, bloß allein für die Zukunft befugt sind, als 

Anwalte und Advokaten in den Gerichtshöfen auftretten zu dürfen. Das Nachdrücken 

fremder Zeitungsartikeln füllt den Rest obbesagter Zeitungsnummer atıs. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXIM. 

395 

Sibiu, 

1831, 

Oct. 26. 

Ferro eätre Metternich despre situafia interna care se menfine incä neschimbatä. Cermäufi, 
1831, 

Die Correspondenz-Nachrichten vom 23°" und 28%" d. M. beschränken sich auf Nor. 2 

die in der Moldau getroffenen Anstalten, welche noch auf eine mehrmonatliche Dauer 

des gegenwärtigen provisorischen Zustandes der Fürstenthümer schließen lassen, und 

die Hoffnung einer Fürstenwohl, oder wenigstens der Verwaltung des Landes durch 

Eingeborne, noch weit hinausrücken. 

So verordnete der Divans-Vicepräsident GC" Mirkovitch, daß der für den künftigen 

Fürsten bestimmte Gehalt in der Westiärie gesammelt und hieraus der Sold der mold.
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Sibiu, 

1831, 

Nov. 5. 

Sibiu, 

1831, 

Nov. I6. 

Beamten ausbezahlt werde, und zwar bis ı"*" Jänner künftigen Jahres a. St., auch den 

in der Moldau angestellten ruß. Beamten sollen ihre Besoldungen, welche nur bis Izten 

Okt. a. St. angewiesen waren, fortan bis 1'* Jänner a. St. ausgesetzt werden. De’ gleichen 

wird @&' Mirkowitch seine monatliche Zulage pr. 400 Ducaten bis zur obigen Frist aus 

der Landes Westiärie beziehen. 

Hieraus läßt sich schließen, daß wenigstens bis I. Jänner a. St. keine Änderung 

in die dermaligen Regierungsverhältnissen der Moldau eintretten wird, ja es steht zu 

erwarten, daß auch dann, nach Ablauf obigen Datums, neue Verordnungen ergehen 

werden, welche auf die Beibehaltung des gegenwärtigen Standes der Dinge zielen, wie 

dieses die allgemeine Meinung und Besorgniß der Bojaren ist. 

Auch das ruß. Militair, dessen theilweisen Abmarsch nach Bessarabien man 

mit Ungeduld erwartete, ist zurückbehalten und einquartirt worden. G" Bigidoff wird 

nun mit seinem Kosackencorps nächstens nach Bottoschan abgehen, um daselbst zu 

überwintern. 

Auf der Hauptstraße von Skuleny über Iassy bis Fokschan sind gemauerte Ma- 

gazine erbaut worden, und zwar zu Iassy, Wasslui, Barlad, Tekutsch und Fokschan. 

Folgt die mold. Biene No. 42 und 43. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXIV. 

Hiller eätre Metternich, despre samavolnieiile ee domnese la judecätorüle rurale 

si despre eruzimile fatä de tärani. 

Die verschiedenen durch das grausame Verfahren der in den Dörfern eingesetzten 

Geschworne und Bauerngerichte sich ergebenden Unfige, die Zügelosigkeit der besagten 

die sie gegen die Pächter und Grundeigenthümer in einem wirklich der Barbarey gleich 

kommenden Grade beinahe überall in den Districten sich erlauben, bewogen die Bojaren 

die für künftigen ı'"" Ianuar 1832 a. St. ausz: schreibende Nationalversammlung, bereits 

für kommenden 15/27" November zusammen zu berufen. Die Bojaren gewannen 

nur zu früh die Überzeugung, daß der Reform-Artikel, welcher dem rohen von aller Kul- 

tur entblößten Landmanne an der Regierung Antheil nehmen läßt, leider nichts als 

Unheil und Störung der gesellschaftlichen Ordnung erzeugen müsse. Sie sehen ein bei 

dem Umstande. wo man den Pächtern die Augen aussticht, die Hände abhackt, und unter 

zahllosen Martern das Leben nimmt, wo Grundeigenthümer von den Bauern ergriffen 

und todtgeschlagen werden, die Bande der frühern Ordnung auf eine gefährliche Weise 

gelöst, die Güter in der Walachey in gänzlichen Verfall gerathen und das Ganze einer 

gräuelvollen Zukunft entgegen sehen müsse. Ob aber den Bojaren, welche die walach. 

Regierung bilden, es geliegen wird, den übermüthig gewordenen Landmann in die frü- 

heren Schranken zurückzuführen, und den diesfälligen Reformartikel eingehen zu 

machen, dürfte eine eben nicht so leichte Sache seyn. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). : 

CCCRV. 

Hiller eätre Metternich, despre sosirea lui Minciaky la Bucuresti, despre ordo- 

nanfa divanului cu privire la perceperea impozitului tuturor plätilor in moneta austriacä, 

despre cauzele scumpetei si despre desordinea in impärtirea justifiei. Cuprinsul ordonanfei 

in traducere germanä si despre procedura pentru alegerea deputafilor. 

Die Bukurester Briefe vom ı1** November zeigen an, daß H. v. Minciaky be- 

reits von Iassy in obbesagter Stadt angekommen sey, um in der zunächst stattfindenden



National-Versammlung das Präsidium zu führen. Die Reform zu reformiren und über- 

haupt A-nderungen in der Verwaltungsform vorzunehmen, die mit dem Zustande des 

Landes passender und entsprechender sich zeigen sollen, sind die Hauptbeweggründe 

der bereits itzt zusammenberufenen Nationalversammlung. 

Einer in Ausübung schon gesetzten Verordnung der walach. Regierung zufolge, 

müssen alle an die Landes-Vistiairie zu leistenden Zahlungen in kais. könig. österreich. 

Münzsorten gemacht werden ; die Pächter der verschiedenen Landesgefälle, der fürst- 

lichen Regalien, dürfen nur mit besagter Münzgattung ihre kontraktmäßigen Geldver- 

pflichtungen mit der Regierung ordnen, desgleichen wird vom Landmann die Kontribu- 

tionsgebühr nur in k. k. Zwanzigern, Thalern, oder Dukaten angenommen. Da indessen 

bei der Strenge, die bei Einhebung der an die Landesschatzkammer zu zahlen kommen- 

den verschiedenen Geldbeträge unachsichtlich angewendet wird, die Kassen der Vistiairie 

dennoch stets leer und erschöpft sind, hegt man die Muthmassung, daß sämmtliche nicht 

unbedeutende Landeseinkünfte zur vollen Disposition der ruß. Administration gestellt 

würden. 

Gerüchte gehen in Bukurest unter dem Publikum Lerum, daß Stephan Vogo- 

rides in Begleitung des Griechen und Sekretair des GC” Kisseleff, Mavro, nächsteus 

alldort eintreffen solle. Die Bojaren erschöpfen sich in ihren Versionen hierüber und 

nahmentlich die am Ruder stehenden Bojarenfamilien, die mit so ziemlicher Verlegen- 

heit und ungern die Möglichkeit einer das Fürstenthum bezweckenden dem obbesagten 

Stephan Vogorides etwa aufgetragenen Sendung zugeben wollen. 

Die mit der überaus gesegneten Ernte im löchsten Widerspruch stehende 

Theuerung in Bukurest leitet sich theils von dem Weigern des Landmannes Lebensmittel 

wie früher auf den Markt zu fahren, theils von dem eigennützigen Benehmen der die 

Regierung bildenden Bojaren, her: Augenzeugen versichern und schreiben anhero, 

daß der Andrang des Volkes bei den Bäckerläden so bedeutend geworden, daß schwache 

Personen Gefahr liefen erdrückt zu werden. Viele kehren nach Haus zurück, ohne sich 

und den Ihrigen das selbst schwarze und ziemlich ungenießbare Brod gekauft haben zu 

können. Derselbe Übelstand findet statt bei den Lichtziehern, bei den Fieischern 

u. s. w. Nie erinnert man sich, besonders bei so reicher allgemeiner Fechsung (viele Ku- 

kurutzfelder stehen noch mit ihrer ganzen Frucht unabgeklaubt wegen Mangel an 

nöthigen Speichern, da) das Schweinfleisch die Okka zu 56 para gezahlt zu haben, das- 

selbe Verhältniß ist in den Preisen des Geflügels und anderer Artikel. 

Mehrere Partheyen, die sich in nicht unbedeutenden Angelegenheiten bitt- 

schriftlich an Generalen Kisseleff wendeten, erhielten von diesem den Bescheid sich 

an den Divan zu halten, da er, nunmehr als Gast in Bukurest sich betrachtend, mit 

keiner Untersuchung viel weniger einer Entscheidung irgend eines Geschäft oder Rechts- 

gegenstandes sich befasse. Da aber der Divan den sohin an diesen sich wendenden Par- 

theyen erklärt, ohne Befehl des Präsidenten Kisseleff nichts in der Sache veranlassen 

zu können, so wissen die Partheyen nicht, woran sie sind, und die nahmhaft sich häu- 

fenden Rechtsangelegenheiten kommen zu keinem Ende. 

I. 

Übersetzung aus dem Walachischen. 

Die Landes-Vistierie des Fürstenthums Walachey an N. N. Administrator des 

Distrkts N. N. 

Da die früher bestandenen Ryzmetur (landesherrlichen Gefälle) kraft der Fest- 

setzungen des neuen Reglements eingehen, so wie dies im ganzen Umfange der Walachey 

durch hinausgegeben gedruckte Exemplare bekannt gegeben wurde, und nur der von 

den k. k. österreich. Viehökonomen zu zahlen übliche Oyarit- und Cornarit-Zoll beibe- 

halten wurde, der von denselben bloß auch nach den früher bestandenen diesfälligen 

Stipulationen eingehoben werden kann, indem sie kraft der besagten Festsetzungen 
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mit vorgewiesenen legalisirten Reghien die Erlaubniß haben ihre Viehstücke zur Weide 

nach der Walachey zu führen, und von da dieselben wieder nach den k. k. Staaten zu- 

rückzutreiben, ohne irgend einer Mauthgebühr weder beim Ein-noch Austriebe für die 

in ihren Reghien aufgeführten Viehstücke zu unterliegen ; so wird nun wo es an der 

Zeit ist die nöthigen Maaßregeln hinsichtlich der Einhebung obbesagten durch die 

österreich. Viehökonomen zu entrichten kommenden Zolles zu treffen, die Eingangs 

erwähnte Administration beauftragt die geeignete Fürkehrung einzuleiten, damit im 

Bereiche ihres Distrikts nach den untenstehenden Punkten gehandelt werde, nehmlich : 

1. Jedweder k. k. österreich. Viehökonom, der aus den k. k. Staaten nach der 

Walachey, sey es mit Schafen, oder großen Viehstücken (letztere sind Pferde, Hornvieh 

u. s. w.) übertritt, um diese allda weiden zu lassen, muß den Zoll Oyarit oder Cornarit 

genannt entrichten, und zwar nach dem alten Gebrauch gegen den September Monath 

mit II Aspern für ein Schaf bis einschließig der Zahl von zehn Schafen, aber ohne Plocon 

(eigenes Geschenk). Jene Schafökonomen, welche mehr als zehe Stück Schafe haben, 

müssen von jedwedem Schafe zehn Asper, und nebstbei das Plocon-Geschenk mit 80 

Aspern (Letzteres ist dann schon für die ganze Heerde gerechnet) zahlen. Außer diesem 

haben alle Viehökonomen ohne Unterschied namentlich für jedweden Heerde-Eigenthü- 

mer als Mühegeld für das Durchzählen der Schafe vier Paras, und andere zwey Paras 

für den dafür erhaltenen Ravasch, (Zettel) bezahlen. 

2. Jene Viehökonomen, welche große Viehstücke mit sich führen, sind gehalten 

den sogenannten Fremden Zoll (Cornarit de Strein) mit 33 Aspern von einem großen 

Viehstücke, und für ein junges die Hälfte mit 161, Asper. 

Anmerkung. Die kleinen Viehstücke werden ’Tunsch und Munzaz genannt, und 

bestehen aus dem nicht mehr saugenden Nachwachs, und sind allein nur dem Zolle von. 

161, Asper unterworfen, nicht so die Säuglinge die von jedweder Zollentrichtung frei sind. 

3. Da der Fall eintretten kann, daß ein oder anderer der österreich. Viehökono- 

men Viehstücke unterschlagen könnte, indem er sie in die Heerden der walachischen, 

von der Zahlung des Oyarit-Zolles freyen Viehökonomen einreiht, so muß zur Vermei- 

dung eines von Seite der österreich. Viehökonomen den Landeseinkünften auf diese 

Weise erwachsen könnenden Nachtheils, jedweder Viehökonom, Eigenthümer selbst, 

oder dessen Schafer dem durch die Distrikts-Administration ernannten Beamten jene 

Reghia vorweisen, mittels welcher es seine Viehstücke nach der Walachey übertrieb, 

welche Reghie vermög den, den Viehökonomen bekannten Reglements, auf der Kehr- 

seite von dem betreffenden Vatafen di Plaj (walachische Gränzkapitaine) wo der Vieh- 

ökonom mit seinen Viehstücken nach der Walachey übertratt, und von dem durch die 

Obrigkeit abgesandten, bei der Abzählung der Viehstücke zugegen gewesenen Beamten 

vidimirt seyn muß. Nach der Zahlangabe des besagten Beamten ist der k. k. Viehöko- 

nom gehalten den Oyarit- und Cornarit-Zoll zu entrichten für die vorfindigen Vieh- 

stücke, dafür erhält er eine Quittung, in welcher eben auch die Zahl der Viehstücke 

namentlich angegeben seyn muß. Der walachische Viehökonom der überwiesen würde, 

unter seine Viehstücke, eines österreich. Viehökonomen Viehstücke gemischt zu haben, 

wird gehalten seyn, den doppelten Ojarit-Zoll zu erlegen. 

Wenn österreich. Viehökonomen, sey es, die Eigenthümer ‚selbst, oder ihre 

Schäfer in einem Distrikte mit ihren Heerden durchziehend, von den Distrikts-Beamten 

zur Zahlung des Oyarits angehalten würden, und obige die Quittungen über die gesche- 

hene Oyarits-Zahlung in einem andern Distrikte, wo sie früher passirten, vorweisen, 

so hat man nur ein zweytes Durchzählen der Viehstücke des österreich. Viehökonomen 

in letzterem fraglichen Distrikte zu machen, und stimmt die Anzahl der anwesenden 

- Viehstücke mit der Angabe des vorgewiesenen Zettels über den bereits bezahlten Oyarit 

Zoll überein, so sind die österreich. Viehökonomen nicht ferner hiewegen zu belästigen ; 

in dem Falle jedoch, daß mehrere Viehstücke, als im Zettel angegeben sind, sich vor- 

fänden, müssen die Viehökonomen für das, besagte Zahl, übersteigende Quantum den 

Oyarit oder Cornarit-Zoll entrichten, so wie dies im Punkte ı. und 2 bereits erklärt ist. 

Man wird im letzten Fall den Vichökomen eine eigene Quittung verabreichen, jedoch



haben sie für das diesfällige Durchzählen ihrer Heerde keinen Asper zu verabfolgen. 

Jener walach. Beamte, welcher sich erlaubte von ein oder anderem Viehökonomen 

Etwas zu erpressen, wird gehalten seyn das Doppelte zurückzustellen. 

Sonstige fremde, unter der Benennung Unterthanen fremder europäischer 

Höfe, welche hier im Lande behaust, oder andere aus der Türkey nach der Walachey 

- geflüchtete Fremälinge, haben weder für ihr großes noch kleines Vieh irgend eine Ab- 

gabe zu entrichten ; dagegen dürfen auch sie nicht Viehstücke eines oder des andern 

österreichischen Viehökonomen sich aneigene, denn im Entdeckungsfall' würden auch 

sie, gleich den einheimischen, die ein ähnliches Vergehen sich beikommen lassen, zum 

Erlag des doppelten Oyarit-Zolles verhalten werden. 

Außer diesem ist die obige Administration gehalten gleich nach geschehener 

Ernennung der Beamtern für die Einhebung des Oyarit-Zolles der Vistierie die Namens- 

liste der Letzteren einzusenden, damit diese allen Distrikts-Administratoren bekannt 

gegeben werde behufs der genauen Namenskenntniß der auf den den österreich. Vieh- 

Ökonomen verabreichten Oyarit-Zetteln gefertigten Beamten, so wie dies im Punkte 

4 bemerkt ist. Um übrigens eine allgemeine Regel überall zu beobachten, müssen die 

von ihnen (Administratoren) bestimmte Beamten auf denen von ihnen auszufolgenden 

Oyarits-Zetteln die reihweise folgende Zahl, und derselben Name auf eine deutliche, 

von Jedermann leicht lesende Weise angesetzt seyn, Desgleichen haben die Beamten 

ordentliches Buch zu führen, wo die auf den Zetteln aufgeführte Zahl, mit dem Namen 

der Vieheigenthümer und Schäfer, der Anzahl der Viehsücke, der Zahlung, und endlich 

dem durch die Obigen empfangenen und ihnen mit Angabe für was gezahlten Beträge 

eingetragen seyn. Die Bücher werden dem beigelegten Formular gemäß geformt. 

Rücksichtlich der bei diesem Geld-Einhebungsgeschäfte nothwendigen Aus- 

lagen, und rücksichtlich der an die bey demselben durch sie (Administratoren) angestell- 

ten Beamten zu machenden Vergütungen, überläßt man ihnen von dem ganzen in 

ihrem Distrikte eingehenden Betrage 100/100, welche sie von den zuletzt eingehenden 

Summen zurückhalten, und mit dieser die Rechnungen saldiren. 

Den oberwähnten Reglements zufolge werden sie für das Einhebungsgeschäft 

im Bereiche ihres Distrikts vertrauenswürdige Personen einennen, und nachdem Sie 

Ihnen Abschriften des Gegenwärtigen geben, werden Sie sie mit der Amtsmacht durch 

Verleihung der schicklichen Assistenz bekleiden. Sie werden sie berathen wachsames 

Auge zu haben, damit keiner der dieser Zollentrichtungs-Taxe Unterwürfigen durch 

vorgesetzte Trugmittel derselben sich entziehe, den Einkünften der Vistierie Schaden 

bringe. Sie werden strenge dafür sorgen, daß die besagten Beamten sich nicht beikommen 

lassen gegen den Inhalt der obberührten Punkte auch nur einen Asper mehr zu nehmen, 

oder sich erlauben den Dörfern hiewegen irgend eine Auslage zu verursachen, da diese 

nicht nur ganz aufgehoben, ja nicht einmal von ihr eine Erwähnung geschehen darf. 

Das der Reihe nach von besagten Beamten eingehobene, und der Distrikts- 

Administration zugewiesene Geld, muß der Vistierie auf sicherem Wege zugemittelt 

werden, ohne daß dasselbe mit andern Kontributions-Geldern vermengt sey. Bey Been- 

digung des Ganzen, nachdem Sie jedweden Beamtens Rechung, seinem eigenen von 

ihm selbst gefertigten Rechnungs-Protokoll zufolge werden geschlossen haben, werden 

Sie sie mit Ihrer Legalisirung der Visterie zumitteln, und nebstbei die Hauptrechnung 

über die in Ihrem Distrkte eingegangene Summe eigens beischließen, und sich bestreben 

die Rechnungen über dieses Einkommen bis kommenden Oktober Monath gehörig 

und ordnungsmässig liquidirt einzusenden, so zwar, daß hiewegen keine weitere Nach- 

suchung statt finde. 

Noch wird bemerkt, daß jedweder vorkommende Fehler ihrer Verantwortlichkeit 

unterliegt. Sie werden unter Einem angewiesen der Vistierie ihre Empfangsbestättigung 

hierüber und über die ihrerseits zu geschehenden Darnachachtung einzusenden. 

3° Sektion. 

No. ......- 

Bukurest . . . 
Für gleichlautende Abschrift Sekretair S. Rosset. 

399



400 

II. 

Programm. 

Ban Brankowan ist Präsident der zu Bukurest zu erwählenden Commission, 

dessen Sorge es seyn wird, die Handshabung ordentlicher Fürkehrung aufrecht zu er- 

halten, und die ruhige Vollführung der Dinge zu bewerkstelligen. 

Zur Seite des Ban Brankowan sind zwey Schreiber in der Person des Stepfan 

Balatsan und Barbul Stirbey beigegeben. 
Nachdem am 8/20“ November Früh 9 Uhr alle mit den nöthigen Eigenschaften 

versehene Bojaren ersten Ranges im Saale des a-.ßerordentlichen administrativen Rathes 

versammelt seyn werden, wird einer der Sekretaire jedweden bei seinem Namen auf- 

rufen, während der zweyte die Namen eines jedweden anwesenden Mitgliedes in eine 

Liste aufnimmt, die dann durch die Fertigung des Präsidenten und der beiden Sekre- 

taire Behufs der Zahlen Bestättigung bekräftigt wird. Nach beendigten Aufruf der Na- 

men der Mitglieder, wird allsogleich zur Ernennung der beiden stabilen Sekretaire ge- 
schritten. 

Zu diesem Ende wird der Präsident alle Mitglieder vom ersten Rang einladen 

den Namen und Rang zweyer aus der Mitte der Versammlung genommenen Personen 
auf ein ihm zu übergebenden Zettel niederzuschreiben, welchem er dann in ein auf der 

Tafel vorfindiges Gefäß wirft. 
Diese Zettel werden von einer Gattung Papier, gleicher Form und auf ein und 

dieselbe Weise zusammen gelegt seyn. 
Wenn auf diese Weise alle Mitglieder ihre Stimme gegeben haben, wird einer der 

Sekretaire einen Zettel aus dem Gefäß holen und mit vernehmbarer Stimme lesen, 

während der Zweyte es in eine Liste einträgt. Auf diese Weise wird bis zu Ende der 

Ziehung aller Loose verfahren. Diese Sammlung der Stimmenmehrheit ist für die zwey. 

besagten Mitglieder, welche Sekretairs zu werden haben ; der Akt dieser Liste wird dann 

mit deu Fertigungen des Präsidenten und der zwey Sekretaire zur Bestättigung versehen. 

Für den Fall als die Stimmen für zwey oder für mehrere Mitglieder gleich wären, 

dann wird bloß zu Gunsten dieser, das ist nach der Mehrheit der Stimmen ballotirt. 

Nach Zustandebringung des Sekretariats, wird dem Präsidenten über die Eigen- 

schaften die ein Deputirter besitzen muß, Ablesung halten und sonach die Versammlung 

einladen ihre Wahl auf die wegen ihres Patriotismus und löb. Betragens ausgezeichne- 

testen Mitglieder zu richten. Nach diesem nehmen alle Mitglieder ihre Plätze ein, die 

sie ohne erst zur Ertheilung ihrer Stimme gerufen worden zu seyn nicht verlassen dürfen. 

Nach diesem geht man zur Wahl jener 20 Bojaren ersteren Ranges über, und 

zwar nach der unten angezeigten Weise. 

Der Präsident wird jedwedes anwesende Mitglied nach dessen Rang-Ordnung 

vorrufen. Jedwendes der Mitglieder einladen seine Stimme zu geben, wird in dem Ge- 

fäß eine vorhinein bereitete Liste, welche die Namen von 20 Personen, die er zu Depu- 

tirten zu wählen glauben wird, enthält, einlegen. 

Wenn alle Mitglieder auf die Weise ihre Stimmen gegeben haben, wird einer 

der Sekretaire eine Liste nach der andern herausholen, und mit lauter Stimme die darin 

vorkommenden Namen ablesen, während der andern Sekretair ein in Kolonnen abge- 

theilte Tafel hat, auf deren jedweder Spitze eigens der Name eines jeden der die Ver- 

sammlung bildenden Mitglieder aufgeschrieben sich befindet. Der Sekretair wird in der 

Kolonne den Namen eines jeden Mitgliedes und der ihm zugekommenen Stimmen auf- 

merken. 

Nach beendigter Ziehung der Loose werden alle Mitglieder, welche die Stimmen- 

mehrheit für sich haben, nemlich welche eine die Hälfte der Stimmen übersteig ndes 

Votum mehr haben, zu Deputiten bestimmt. 

Die Zahl der 20 Personen vollkommen zu machen, wird man alsogl ich zur bal- 

lotage der die mehreren Stimmen habenden Mitglieder schreiten. Die Zahl der zur bal-



lotage bestimmten Kandidaten wird die zu erwählenden Mitglieder doppelt überschreiten, 
und so wird denn der ‚ie Stimmernmehrheit_Gewinnende zum Deputirten gewählt. 

Zu diesem Ende wird bey Anfang des ballotirens eines jedweden Kandidats der 

Präsident jedes Mitgleid nach dessen Rangordnung vorrufen, und ihm zwey Kugeln 

eine weiße und eine schwarze übergeben, von welchen d ın dieser eine in das zur Auf- 

namen der Stimmen bestimmte Gefäß und die andere in ein zweytes verdecktes auf der- 

selben Tafel befindliches Gefäß einlegt. 

Die versteckt gehaltenen Loose werden von Niemandern gesehen, allein bey 

ihrer jedesmaligen Ziehung für einen Kandidat n, wird der Sekretair mit lauter Stimme 

die Entscheidung durch Herausholung der schwarzen oder we’ßen Farbe, bekannt ge- 

ben, gleich darauf der andere Sekretair die Zahl mit Buchstaben im Protokoll aufmerken. 

Auf solche Art wird rücksichtlich eines jedweden Kandidaten fürgegangen, 

denen es untersagt ist, zu votiren insolange selbst einer von ihnen dem ballotiren un- 

tersteht. 
Nach beendigtem ballotiren der Kandidaten wird die Zahl der in der Liste auf- 

gefürhten Loose vom Präsidenten, und den beiden Sekretairen eigenhändig gefertiget. 

Im Falle als nach beendigtem ballotiren aller Kandidaten es sich fände, daß 

eine gleiche Stimme-Anzahl für zwey oder mehrerere Personen wäre, sind diese einem 

zweiten Ballotiren zu unterziehen. 

Wenn das Ballotiren gänzlich beendiget ist, wird der Präsident sammt den zwei 

Sekretairen die Entscheidung der Loose namentlich in jenem Frotokolle, wo die Stimme 

eingeschrieben waren, bestättigen und nach diesem wird in einer abgehaltenen Sitzung 

der Präsident mittels seiner und der beiden Sekretaire Unterschrift, zu Handen eines 

jedweden erwählten Deputirten ein eigenes Papier des Inhalts wie unter Sub littera B. 

verabreichen. 
Littera B. Heute am 8** November 1831 nachdem die Bojaren ersten Ranges 

unter Vorsitz (rußisch heißt es Presustoia) des ....... an der Zahl von ...... durch 

das Aufrufen bei Namen eines jedweden unter dem Vorsitze des Hermm ..... sich ver- 

sammelt, und die Wahl durch Loosung kraft des Paragrapfes B. des No. 46, Artikels 

des Reglements welches 20 Mitglieder aus der Mitte der Versammlung erheischt, ver- 

genommen hatte, ist die gesetzliche Stimmenmehrheit zum Deputirten auf Herrn N. 

gefallen, weßhalb zu dessen Beglaubigung ihm Gegenwärtiges verabfolgt ward. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCcXVI. 

401 

Ferro eätre Metternich, despre sosirea la Iasi a eöpiilor de pe Regulament side pe Cernäutfi, 

adresele de mulfumire eätre far zi sultan, despre reducerea impozitelor si despre repa- 

trierea familiilor bulgare. 

Die Kundschaftsbriefe aus Iassy vom ı8. und 21. d. melden, daß die zwei für 

die Pforte und für St. Petersburg bestimmten Exemplare des neuen Reglements, welche 

bereits von allen Gliedern der allgemeinen außerordentlichen Versammlung unterzeichnet 

sind, durch die am 18" d. M. von Iassy abgehenden Landesdignitaire, den Groß-Lo- 

gofeth Theodor Balsch und den Herrn Bischof von Roman dem Grafen Kisseleff nebst 

den an den Kaiser Nikolaus und den Grafen Nesselrode gerichteten Dankschreiben nach 

Bukarest überbracht worden seyen. 

Die letzthin auf 1.700.000 Piaster ausgeschrieben Wadrarit, Gostina und Des- 

setina-Steuer wurde vermöge Verordnung des Divans-Vicepräsidenten auf 570.000 

Piaster reduzirt, weil der Divan bewies, daß die Krone an diese Steuer keine Ausprüche 

mehr machen kann. Der angeführte Betrag soll von den fremden Unterthanen, die in der 

Moldau liegendes Vermögen besitzen, eingebracht werden. 

26 

ART TEN 

" alla A 

1831, 

Nov. 25.
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Sibiu, 
1831, 

Nov. 30. 

Ein türkischer Obrist soll von der Pforte nach den Fürstenthümern abgesentet 

werden, um die ausgewanderten Bulgaren, unter verschiedenen Verheißungen zur 

Rückkehr in ihre Heimath aufzufordern. Dieser ist ietzt, nach einem mehrmonatlichen 

Aufenthalte in der Wallachey, nach Gallatz gekommen. Vermöge Berichten von 

dorther, haben seine Vorstellungen dergestalt auf die Bulgaren gewirkt, daß sich 

bereits viele der dortigen Bulgarenfamilien zur Rückkehr in ihre Heimath in Bewe- 

gung setzen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXVD. 

Hiller ceätre Metternich, despre desemnarea boierilor in adunarea obsteascä, 

despre normele celor alesi si despre svonurile in legäturä cu rechemarea lui 

Kisselev. ’ 

Ich beehre mich in der Anlage Euerer Durchlaucht die Namensliste der am 

8/20"°" dieses zu Bukurest erwählten zwanzig Deputirte gehor. zu unterlegen. So wie 

früher hat auch diesmal obbesagte Bojarenversammlung das Unzukömmliche ihres 

Nachahmungsgeistes, die für die Walachey unpassenden fremdländige .Regierungs- 

formen mit Gewalt bei sich einzuführen, bewährt. Dieselbe hat nun das Bildniß zweyer 

Kammern aufgestellt, eine Pairskammer bestehend aus 23 Individuen, drey Bischöfe 

miteinbegriffen, denn die 20 Bojaren sind, bloß zum Scheine durch das Loos gewählt 

worden, und eine Deputirtenkammer, welche die Distrikts-Repräsentanten seyn, aus 

18 Bojaren aus allen Klassen, und von den frühern 20 Bojaren erwählt werden 

wird. Auf fünf Jahre sind die Pairs, auf eines die Deputirten erwählt und zwar 

mit gänzlichem Ausschließen der Griechen-Fanarioten, oder dem Sohn eines dieser 

Letzteren, 

Die auf besagte Weise konstituirte Kammer hat überdies als Dekret fest- 

gesetzt, daß wenn vor Verlauf der fünf Jahre die Hospodaren-Wahl statt finden 

sollte, dem jeweiligen Fürsten es benommen sey in der Konstitution der Kam- 

mern, oder unter deren Mitgliedern eine Aenderung herbeizuführen. Einstweilen 

dürfen die beiden Kammern nur in einem Saale zu ihren Sitzungen sich ver- 

sammeln, was dann selbst mehreren Bojaren aus ihrer Mitte höhnische Bemerkungen 

und Lächeln abzwang. . 

Einem zu Bukurest kerumlaufenden Gerüchte zufolge soll G" Kisseleff mit 

Anfangs Jänner k. J. nach Rußland auf ihm gewordenen Befehl zurückkehren und an 

dessen Stelle Fürst Gorzsakoff kommen, jedoch soll dieser bloß über die in der Walachey 

und Moldau und Silistria anwesenden ruß. Truppen zu befehlen und nicht die Ermächti- 

gung auch haben in die Regierungsangelegenheiten des Landes sich zu mischen. Das 

Daseyn eines ruß. kommandirenden Generalen in den Fürstenthümern, ist aber nach 

den geschehenen vielfältigen Bearbeitungen der Landesbewohner, namentlich der Bo- 

jaren, nur zu sehr geeignet, ihm wenn nicht geradezu, doch gewiß indirekt auf alle An- 

gelegenheiten ohne Ausnahme den vollsten und wichtigsten Einfluß zu verschaffen. 

Ob dann einem zweyten Gerüchte, welches nach den durch die Russen in der Walachey 

getroffenen Maßregeln auf derselben noch langes Verweilen im Fürstenthume Lindeutet, 

Glauben beyzumessen sey, wird die Zukunft lehren. 

Beehre mich schließlich des mit Ausnahme der Namensliste der zu Deputirten 

gewählten Bojaren, meistens fremde Zeitungsartikel enthaltenden walach. Kurier 

No. 75—96 zu unterbreiten.



I. 

Namens-Liste. 

Der unter dem Vorsitze des Ban Brancowan am 8/20*°" November zu Bukurest 

für die am ı5/27“ d. Monats abzuhaltende außerordentliche National Versammlung 

erwählten zwanzig Deputirten. 

Banu Grigorie Brancovan. Logophet Skarlat Mihalesco 

2 . Balianu. ‚» ... Jean Falcoajan. 

Dwornik Grigorie Philippesco. „ Panu Coslesco. 

1 Mihalaki Ghyka. „ Manoil Balianu 

„ Alexander Philippesco. Hatınan Nicolai Philippesco. 

» » Ghyka. , Costaki Cornesco 

Logophet Mihalaki Racovizza. Dwornik Ianco Kokoresco. 

» Nistor. Wistier Ninczulesco 

Aga Costaki Cantaccuzino. 
„  Manolaki Floresco. 

(Wiener Haus-, Hof und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

„ Stephan Balaczamı. 

‘ Mihalaki Cornesco. 

CCCXVIM. 

Ferro eätre Metternich, despre constituirea divanului administrativ, despre pre- 

gätirile pentru trecerea puterii administrative asupra acestuia si despre adresa de mul- 

tumire eätre sultan. 

Die Kundschaftsberichte aus Iassy vom 2*° und 5" d. M. enthalten folgendes 

auf das Fürstenthum der Moldau bezügliche. 

Mittelst eines am 29**° November in Iassy angelangten Office’s des bevollmächtig- 

ten Divanspräsidenten Grafen Kisseleff wurden der Wisternik Georg Kathardgiu, der 

Wornik Michael Sturdza und der Postelnik Nikolaus Kanta zu Mitgliedern des admini- 

strativen Rathes oder Divans der Moldau ernannt. Durch dieselbe Depesche wird Wornik 

Constantin Konaki zum wirklichen Groß-Logofethen und Hatman Theodor Balsch zum 

activen Hatman und Kommandanten der Landesmiliz ernannt. 

Ferner erhielt G" Mirkovitz am 3*°° d. mittelst Kurier aus Bukarest die Weisung, 

sich wegen Übergabe der Regierung an den administrativen Divan, welcher vom 1" 

Jänner 1832 a. St. in Wirksamkeit tretten soll, bereit zu halten. Dann wurde er beauf- 

tragt, alle Aktenstücke der beendigten Geschäfte dem ruß. Consulate, jene aber der 

noch im Zuge stehenden, dem executiven Divan, jedoch erst nach abgelaufenenm ob- 

bezeichneten Termine, zu übergeben. 

Ob Graf Kisseleff aber das Präsidium über beide Divane der Moldau und Wal- 

lachei auch dann noch beibehalten, oder niederlegen werde, ist unbekannt. 

Die Jassyer Bojaren wurden vom G"! Kisseleff schriftlich aufgefordert, im Dank- 

sagungsschreiben an die Pforte, für die Begünstigungen, welche ihnen aus dem. Adria- 

nopler Tractate erwuchsen, nach Bukarest zur weiteren Beförderung, einzusenden ; 

den 4° d. würde dieses Arzimarsar in mold. und türk. Sprache abgefaßt ‚allein nur von 

wenigen Bojaren unterzeichnet ; ja mehrere Namen von Großbojaren, welche abwesend 

oder hiezu nicht willigen wollten, wurden von ande. unterschrieben. Man sagt, die 

Verweigerung, der Unterschriften rühre daher, weil man der Pforte nicht glauben machen 

wolle, daß das neue Reglement von den Boyaren freiwillig verfaßt und angenommen 

worden seye. 

Im Anbuge die mold. Biene No. 52 und 53. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 
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Sibiu 
1831, 

Dec. 10. 

Cernäufi, 

1831, 

CCCKIX. 

Hiller eätre Metternich despre alegerea membrilor in sfatul orägenese. 

Aus Bukurest brachte die letzte Post nur soviel, daß am 15/27“ November 

die 76 Deputirten der Vorstädte und sonstigen Stadtvierteln sich in der Absicht ver- 

sammelten, um aus ihrer Mitte fünf Individuen als Municipal Glieder (Sfatul Orasche- 

nesk) zu wählen. Die Stimmenmehrheit kam auf den Dwornik Kimpinian, Aga Costaki 

Cantacussino, Caminar Georgi Bibesco, Georgi Papa und Ianco Raducan. Diese bilden 

demnach den städtischen Municipalrath, und werden ausschließlich von jedweder po- 

lizeylichen Behörde die in das Municipal-Wesen einschlagenden Gegenstände verhan- 

deln. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCRX. 

Ferro eätre Metternich, despre observatüle lui Kisselev asupra administratiei 

Priniepatelor, despre nouäle eompuneri si despre felul comandantului milifiei nafionale. 

Dec. 16. , 

Die Kundschaftsberichte aus Jassy vom g*® und ı2"°” dieses bringen folgendes 

über die öffentlichen Verhältnisse der Moldau zur Kenntniß: 

Die mit dem Dankschreiben an die Pforte nach Bukarest an G" Kisseleff ge- 

schickten Deputirten der Moldau, melden von dorther mittelst Privatschreiben, daß 

zufolge der Äußerungen des Grafen Kisseleff, vom I. Jänner künftigen Jahres A. St. 

an, dem administrativen Divan, dessen Präsident nächstens aus den Eingebornen er- 

nannt werden soll, die Regierung der Moldau übertragen werden würde; indeß wird 

G! Kisseleff noch immer die fürstliche Gewalt bis zur Ernennung der Fürsten, die aber 

auch nicht mehr fern seyn soll, ausüben. 

Am ıo*® d. wurden auf Befehl des GC" Mirkovitz sämmtliche drei Divane zu- 

sammeeberufen, um die neue Steuer auszuschreiben. Der Westernik Roznowan erhob 

sich bei diesem Anlasse und erklärte, daß es nöthig wäre über diese Angelegenheit in der 

allgemeinen Ständeversammlung mit Zuziehung der Districtsbojaren, denen der Ver- 

mögensstand der Districte und ihrer Bewohner genau bekannt seye, zu berathen, da es 

ungerecht wäre, jeden Bauer, ohne Unterschied mit 33 Piaster jährlicher Steuer zu be- 

lasten. @! Mirkovitz erwiderte, daß durch derlei Einwürfe das ganze Reglement, das 

doch von allen Ständen verfaßt und angenommen worden ist, angegriffen würde, daß 

folglich die Steuer ein für alle Male auf 33 Piaster für jede Bauernfamilie, ohne Rücksicht 

der Vermögensumstände, festgesetzt sey.. Er befahl demgemäß, daß diese Steuer nach 

dem Inhalte der neuen Verfassung, ohne mindeste Abänderung allsogleich ausgeschrieben 

werden solle. 

Es heißt ferner in Iassy, die Pforte soll ihre Mißbilligung über die den Vorge- 

setzten der mold. Landesmiliz ertheilten Militairtitel zu erkennen gegeben haben. Der 

ruß. kaiser. Obrist Makaroff, welcher noch immer mit Regulirung und Abrichtung 

dieser Landesmiliz beauftragt und beschäfftiget ist, hat sich dießfalls dahin geäußert, 

daß alle derlei Titel nur provisorisch sind, und von der Pforte wieder abgeschafft werden 

könnten. Hierauf sind mehrere rußische Offiziere, welche bei dieser Miliz Dienste nehmen 

wollten, von ihrem Vorhaben wieder abgestanden. 

Mold. Biene No. 54 und 55 folgt im Anbuge. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).



CCCRXT. 

Hiller eätre Metternich, despre ocupafia soselei militare care duce la Silistria 

de ceätre armata rusä, despre corpul de ocupatie de 27.000 oameni si despre audienfele 

obligatorii pentru organele administrative. 

Die Briefe der gestern hier angelangten Bukurester Post berichten, den Inhalt 

der mittels meines vorposttägigen ehrfurchtsvollen Berichts zu E. Durchlaucht hohen 

Kenntniß gebrachten Verordnung (Predlozsenie) des Gen Kisseleff dahin, daß die Be- 

setzung der Militairstraße von Silistria, nemlich aller Straßen und Konımunikations- 

punkte der Fürstenthümer nach jener Festung noch sechs Jahre zu dauern habe; G" 

Kisseleff fordert daher die Bojaren, welche die Fortdauer der Okkupation durch ruß. 

Truppen bittschriftlich verlangten ernstlich auf, für die nöthigen Subsistenzmittel 

des aus einer 17.000 Mann starken Division zu bestehenden Okkupationskorps für be- 

sagte Jahre Sorge zu tragen. Da hiebei nur die Stipulationen des Adrianopler Friedens- 

traktats hinsichtlich obiger Militair-Strassen in Vollzug gesetzt werden, so war es 

von Seite der Bojaren überflüßig schriftlich hinwegen Schritte zu thun, welche 

letztern nun ihnen die ganze Last der Verpflegung der ruß. Okkupationstruppen 

allein aufbürden. 

Ferner erließ GC! Kisseleff Befehl, daß tım sich zu überzeugen, ob die Partheicn 

mit ihren Bittgesuchen über Gegenstände, welche in dessen Kanzleibereich einschlagen, 

durch die betr ffenden Behörden auch vor Gericht kommen und zufrieden gestellt 

werden, so wie früher zweimal die Woche nemlich Dienstag und Mittwoch um 12 Uhr 

Mittags nach deutscher Rechnung jedweder Parthey es frei stünde bei ihm zur Audienz 

sich zu melden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCRXXIL. 

Ferro cätre Metternich, despre prezentarea in douä exemplare a Regulamentului 

si despre inlocuirea titlurilor militare pentru comandantii milifiei. 

Die mittelst Jassyer Post vom 16" und ıg**" d. M. eingelaufenen Kundschafts- 

meldungen beschränken sich auf folgende Nachrichten. 

Der Großlogofeth "Theodor Balsch, und der Bischof von Roman Meletie, 

welche die zwei für die Pforte und den Petersburger Hof bestimmten Exemplare des 

neuen Reglements dem Graf Kisseleff überbracht haben, sind am 14" d. nach Iassy 

zurückgekommen, und sagen aus, daß dieselben unverzüglich durch Graf Kissdleff ihrer 

Bestimmung zugesendet wurden. 

Mittelst einer am I4. aus Bukarest eingelangten Verordnung werden sämmtliche 

Stabs -und Oberoffiziere der mold. Miliz ihrer Militairtitel beraubt, und es wird ihnen 

aufegtragen, sich bloß bei ihren Bojarentiteln nennen zu lassen. 

Folgt die mold. Biene No. 56 und 57. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Walachei, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 
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Sibiu, 
1831, 

Dec. 24. 

CCCXIL. 

Hiller eätre Metternich, despre intoarcerea din exil a mitropolitului Grigorie, 

despre diversele ordonante eätre divan, despre serbärile de Sf. Nicolai si despre refuzul lui 

Kisselev de a primi mosii in dar. 

Bojar Barbu Stirbey (dermaliger Staatssekretair) unterstützt von den zwei 
. Bojaren Georgi Philippesco und Alleco Villera machten in der verflossener Tagen statt- 

gefundenen Versammlung der Kammern den Vorschlag den Bischof von Argisch der- 
maligen Stellvertretter der Metropolie zum wirklichen Oberhirten sämmtlicher Geist- 

lichkeit in dem Fürstenthume zu wählen. Dagegen erh>ben sich aber sämmtlicher übri- 

ger anwensenden Mitglieder. Stimmen, kurz darauf zu dem Präsidenten G’'° Kisseleff 

sich verfügend, und diese um seinen Vermittlung anflehend die Rückkehr des nach 

Rußland verwiesenen Metropoliten Gregorits bey S" Majestät dem Kaiser Nicolaus zu 

erwirken. Am 18" kündigte Präsident Kisseleff das Eintreffen einer Ukase an, die dem 

besagten Erzbischofe Verzeihung angedeiht, und ihm erlaubt, nach der Walachey zu- 
rück zu kehren. Alle bis auf wenige Bojaren theilten die Freude, dessen sich diese bei 

Verlautbarung der Gemüther bemächtigte. 
Bezüglich auf die vom Präsidenten Kisseleff an den Divan erlassenen Verord- 

nung (Predlozsenie) deren ich in meinem gehor. Berichte vom 17% Dezember Zahl ıo1. 

ehrfurchtsvoll erwähne, beehre ich mich im Nachtrage b:richtlich anzuzeigen, daß 
diese Verordnung im wesentlichen folgendermassen lautet: „Nach den Traktaten 

„zwischen der Pforte und S’ Maj' dem Kaiser von Rußland, ebenso nach dem allge- 

„meinen Verlangen der Boyaren, wird eine Division hier in der Walachey, Moldau und 

„Silistria vorläufig bis einschließig dem Jahre 1837 verbleiben’. S" Maj‘ der Kaiser 
haben geruht den Bitten der Boyaren (Truppen etliche Jahre hier zu belassen) Gehör 

zu geben, dahero der walach. Divan im Voraus zu bestimmen habe, aus welchen Quellen 
die Verproviantirung dieser Truppen geschehen werde. Auf dieses Verlangen der Boya- 

ren stützt besonders nun sich der ruß. General, und verlangt den Unterhalt der Truppen 
von dem Lande. Der aus den Boyaren Dwornik Georgi Philippesco, Dwornik Barbul 

Stirbei, und Vistiair Aleco Villera bestehende Administrativ-Rath hiewegen angegangen, 

beschloß am 17“ d. M. die Herbeischaffung von 1.800.000 Piaster nach der vorgelegten 
Verpflegs-Liste des rußischen General-Intendanten für die jährliche Ernährung obiger 

Truppen, welch letztere zu dem in Bukurest, sowohl auch in anderen Ortschaften in den 

Privathäusern und nicht in Kasernen untergebracht werden, und von den Hauseigen- 

thümern zu Io para für den Mann eigends auf die Hand täglich ausgezahlt bekommen 

sollen. - 
Das Nicolai-Fest wurde am 6/18" dieses durch ein in der Metropolie zu Buku- 

rest feyerlich abgehaltenes Te Deum unter Abfeuerung von IoI Kanonenschüssen 

begangen, diesem folgte die Aufwartung aller Civil- und Militair-Stellen bei dem Prä- 

sidenten, sodann Tafeln, Bälle, Beleuchtungen, Freilassung der minder schuldigen 

Sträflinge aus den Straförtern, Spenden von Brod und Brandwein an das Militair und die 

Arme: und dgl. 
Präsident Kisseleff bedeutete den Bojaren den ihm gemachten Antrag 

wegen einer walach. Guts-Donation nicht annehmen zu können, mit dem Beisatze jedoch, 

daß wenn sie schon willens sind, ihn mit etwas zu bedenken, dies erst nach dessen Ab- 

gehen zu geschehen habe. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).



CCOXXIV. 

Hiller cätre Metternich, despre hotäririle adunärii obstesti, eu privire la obligafiile 

boierilor si la situafia mitropolitului Grigorie. 

Die Beschlüsse der bis nun zu "Bukurest stattgehabten Sitzungen, für welche 

noch keiner der Minister seine Berichte bereitete, wahrscheinlich, wie man Ursache hat 

zu glauben, aus Unvermögenbeit, beschränken sich auf das Beibehalten der Geschwor- 

nen'Gerichte ; diese sollen jedoch sehr beschränkt werden, und keine exekutive Ge- 

walt haben. Mehrere schuldige Mitglieder dieses Gerichts wurden, behufs der krimi- 

nellen Untersuchung, gefänglich eingezogen, die vorzüglichsten Verbrecher unter ihnen 

fanden aber Mittel der Hand der Gerechtigkeit zu entgehen. 

Auch gewinnt es das Ansehen als wolle man nicht strenge wegen ihrer Hab- 

haftwerdung fürgehen, da es im Plane der Administration liegen mag, die walach. Bauern 

immer mehr an sich zu ziehen, um in der Folge mit weniger Mühe zum Wehrstande sie 

zu bringen, so wie man die Bojaren durch verschwenderische Ordensspenden, Militairs- 

Rangverleihungen und durch die Gestattung reich verzierte Uniform zu tragen, zu 

gewinnen gewußt hat. 

! Eine Anzahl Boyaren wollte als Gesetz das Einreihen in die Klasse der Steuer- 

pflichtigen die Bojaren-Abkömmlinge dritter Generation einführen, die Mehrzahl der 

Boyaren aber schrie laut gegen diesen Vorschlag, so daß man gezwungen war, einst- 

weilen von diesem abzukommen. Ebenso führten Obige, trotz der Ukase, im Si ne den 

begnadigten Metropoliten Gregorius nach dem walach. Kloster Kalduruschan zu ver- 

weisen, theils ihn zu zwingen seine Entlassung zu verlangen, theils hi durch ein equi- 

valentes Resultat auf die Weise wie dies manchmal hierin zu geschehen pflegt, 

zu erzielen. Da aber besagter Erzbischof auch seinen Anang unter den Boyaren 

zählt, und diese öffentlich von einem Vorhaben, das man habe, diesen durch Gift 

aus dem Wege zu schaffen, sprachen, gingen die feindlich gesinnten Boyaren in 

sich, und bereiten sich den mehrbesagten Metropoliten mit geheuchelten Höflichkeiten 

zu überhäufen. 

Der Gesundheitszustand der großen und kleinen Walachey durch Nichts ge- 

fährdet, ist unter den Menschen und Thieren der erwünschteste, 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romäuä). 
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CCCRXV. 

‚ din Decemvrie 1831. din Bucuresti tiei tului popula 
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CCERXVI. 

Hiller eätre Metternich, despre sosirea lui Mavro din Constantinopol si despre Sibiu, 

introdueerea metodei lancasteriene in inväfämäntul dela Sf. Sava, eu arätarea materülor 1832, 

care se predau acolo. Ian. 4. 

Die letzte Bukarester Post vom 30°" v. M. giebt bekannt, daß der vor einiger 

Zeit mit Aufträgen nach Constantinopel entsendete Grieche Mavro aus jener Stadt zurück 

in die Quarantaine bei Girogowa eingetretten sey. Über den Zweck dessen Sendung 

so wie über den Erfolg dieser, verlautbarte sich nichts in Bukarest. 

Beehre mich des walach. Kuriers No. 85 mit dem gehorsamsten Beisatze zu 

unterbreiten daß unter der Aufschrift „Bekanntmachung vom Innern” kund gegeben 

wird daß die früher im Gebäude Scherban Voda genannt errichtete Central-Schule nach 

‚enem von Sointi Sawa übersetzt sey, und allda nach Lancasters Methode der Unter- 

sicht ertheilt werden wird. Die Gegenstände des Kurses sind nach obiger Lehrweise. 

a) Anfangsgründe des Lesens und Schreibens. 

d) Walachische Sprachlehre. 

c) Erdbeschreibung. 

d) Alt und Neu-Griechisch. 

e) Französische Sprache. 

}: Slawonische Sprache. 

g) Arithmetik. 

h) Allgemeine Weltgeschichte. 

i) Schönschreibekunst. 

k) Gesetzkunde. 
Vom 14/26*“ Dezember 1831 angefangen ertheilen in letzterwähntem Schulge- 

bäude die betreffenden Professoren in dem ihnen zugewiesenen Fache Unterricht. Zu 

wünschen wäre es, daß in dieser Anstalt vorzugsweise dahin gearbeitet werden mögte 

der walachischen Jugend Prinzipien von Moral, Rechtlichkeit, Biedersinn und Uneigen- 

nützigkeit beizubringen, welches aber in einem Lande, wo Sittenlosikgeit und jedartige 

Demoralisation so sehr gesteigert, wo die Eltern ohne Rücksicht auf das zarte Alter 

ihrer Kinder durch übles Beispiel so häufig den Keim schlechter Grundsätze in die 

Seele der Letzteren pflanzen, beinahe ein nicht zu Stande gebracht werden könnendes 

Vorhaben ist. 

Den Rest oberwähnten Nummers 85 füllen Entlehnungen aus fremden Zeitungen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXXVL. 

Ferro eätre Metternich, despre mäsurile de aprovizionare & trupelor rusesti si Cernäufi, 

despre modul de impunere dupä noul Regulament. 
1832, 

Ian. 

Indem ich nın zur ergebensten Berichterstattung der mittelst Jassyer Post ! 

vom 30. Dezember 1831 und vom 2. Iannuar d. Jahres eingelaufenen Kundschafts- 

nachrichten über die Moldau schr:ite, beeile ich mich vor allem unterth. mitzutheilen, 

daß der Vice Präsident des mold. Livans am 29. vorigen Monats aus Bukarest vom G" 

Kisseleff den Befehl erhielt, die in Jassy stehenden Militairspitäler annoch in gutem 

Stand zu erhalten, ingleichen auf der Hauptstraße nach Fokschan, nämlich zu Fun- 

deny, Berlad und Tekutsch deren neıe zu errichten. 

Ferner wird ihm aufgetragen, bedeutende Ankäufe von Proviant jeder Gattung 

zur Verpflegung der Truppen, namentlich der Besatzung von Silistria, zu machen. In 

diesem Bezug wurde am 3I. vorigen Monates der Divan versammelt, und darauf ange- 

tragen das Czetwert jeder Getreidegattung auf 8 Piaster im Laufe von 7 Jahren, hehufs
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der Verpflegung der zu Silistria befindlichen Truppen, festzusetzen ; wollten jedoch die 

Bojaren der Verkürzung, welche hiedurch dem Landmanne entspringt, steuere, so. 

sollten sie sich verpflichten, den Überschluß, welcher aus der Differenz zwischen dem 

gewöhnlichen Preis, und dem sonach zu 8 Piaster festgesetzten entstehe, aus der Landes- 

Westiärie oder aus einem besonder n Fonds zu ersetzen. 

Dieser Vorschlag fand ‚den heftigsten Wid rspruch, und es konnte in dieser 

Sitzung zu keinem Beschluß kommen, die fernere dießfällige Berathung wurde daher 

auf den 3" d. verlegt ; mittlerweile werden die Bojaren einzeln von den ruß. Anhän- 

gern theils durch Drohungen, theils durch Versprechungen bearbeitet. 

Es wurden von Seiten der mold. Landes-Wistärie in alle Districte Publicationen 

versendet, deren wesentlicher Inhalt folgender ist : Nach dem Inhalte des neuen Regle- 

ments werden am I. Jänner 1832 an alle Dorfbewohner, oder die welche mit der Kul- 

tur des Bodens sich befassen, 30 Piaster jährlich per Kopf zahlen, ebenso jene Eingebor- 

nen, welche keinen festen Wohnsitz haben, als: Viehhirten u. s. w. deßgleichen alle 

Masils und Ruptaschen, die früher steuerfrei waren, ausgenommen hievon sind nür 

gänzlich mittellose, kranke und arme Wittwen und Waisen. Der Handelsstand wird 

in dieser Hinsicht in drei Klassen getheilt. 

1. Kaufleute die den Handel nur im Großen mit In- und Ausländer-Waaren 

treiben, zahlen jährlich gegen Patent jeder 240 Piaster. 

2. Kaufleute die sowobl im Großen Handel treiben, als auch im Kleinen ver- 

schleißen, bezahlen als jährliche Steuer I2o Piaster. 

Endlich sind die, welche ihre Waaren nur in kleinen Gewölbern verschleißen, 

mit jährlichen 60 Piastere besteiert. 

Die fremden Unterthanen, die nur im Großen handeln, unterliegen keiner 

Steuer, wollten sie jedoch auch im Kleinen verschleißen, so müßten sie durch Patent 

und die dießfällige jahrliche Steuer, erst hiezu ermächtiget seyn. Alle andern was 

immer für Namen habenden früheren Steuern sind hiemit ein für allemal abgeschafft. 

Im Anbuge unterbreite ich geh. die No. 60 und 61 der mold. Biene. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Acadeima Romänä). 

CCCXXVII. 

Hiller eätre Metternich, despre svonurile in legäturä eu numirea lui George Ghica 

in scaunul domnese, despre adunarea obsteaseä si despre soseaua militarä spre Si- 

listria. > 

Briefe vom 2°" d. aus Bukarest sprechen von dem Eintreffen eines Kuriers aus 

Petersburg, welcher die Einwilligung des ruß. Hofes zur Wahl als Hospodar des Fürsten 

Gregorie Chyka, den die Pforte aus der diesfalls ihr unterlegten Canditatenliste gewählt 

hätte, gebracht haben soll. Die Bestättigung dieses umlaufenden Gerüchts würde in 

allen Klassen um so mehr Freude und Zufriedenheit erzeugen, als man mit dem Schalten 

und Walten der, der Regierungskunst ganz freınden Bojaren-Minister Staats-Sekretären 

volle Ursache hat, höchst mißvergüngt zu seyn. 

Die Kammern im der Walachey bringen ihre Zeit während ihrer Versammlung 

mit gegenseitiger Anfeindung und Vorbringung höchst beleidigender Inwectiven einer 

gegen den andern zu. , 

Die Mitglieder derselben machen sich durch ihr unmännliches Benehmen von 

Tag zu Tag mehr lächerlich, ohne auch nur zu einem gewissen Resultate zu schreiten. 

GC! Consul Minciaky Vicepräsident zwar nicht mehr in den gegenwärtigen Stände- und 

Kammer-Versammlungen der Walachen ; im Geheimen ist er indessen doch das wahre 

Organ alles dessen was in denselben durch den Weg der sogenannten drey Minister 

(besonders durch den Bojaren Barbu Stirbei) vorgeschlagen, und zuletzt durch ziemlich



seichte Drohungen durchgesetzt wird. Dies auch die Hauptursache der beständigen Rei- 

bungen zwischen den Ministern und den Mitgliedern der Versammlung. 

Die Militärstraße nach Silistria, wird nach der Aussage des G! Kisseleff, und 

nach der Meinung der in Bukarest sich aufhaltenden ruß. Officiere über Iassy, Fokschan, 

Buszeo, Bucurest und Kallarasch gezogen werden, zwar hat G-" Kisseleff in seiner hie- 

wegen erlassenen Predioszenie (Verordnung) diese Linie nicht ausdrücklich bestimmt, 

allein die Vorbereitungen die auf besagter Straße getroffen werden, deuten deutlich 

dahin. Bei Übergabe der erwähnten Predoszenie an die Minister schloß G" Kisseleff eine 

besondern Note bei, worin er die Rechnung für den Unterhalt der in der Walachey (als 

Militair-Straße-Etappen) zu bleibenden rußischen Truppen detaillirt ; er sagt nemlich 

in dem Fürstenthum Walachey bliebe ein komplettes ruß. Regiment von verschiedenen 

Waffengattungen als Etappen für die Militair Straße von Silistria, die Zahl dieser Trup- 

pen würde aus 3232 bestehen ; jedoch erwähnt C! Kisseleff nicht eigens. welche die Linie 

dieser Militairstraße eigentlich sey , hat aber indessen mündlich befohlen die Straße 

zwischen Fokschan und Bukurest bis Kallarasch auszubessern. Von diesen 3232 Mann 

sollen 749 Mann beständig in Quartieren bei Privaten, die übrigen 2843 aber, mit 

Ausnahme der 4 Sommermonathe, wo sie in Lager stehen, bloß die andern 8 Monathe 

im Jahre eben auch in Privathäusern untergebracht werden für den jährlichen Unter- 

halt diesser Truppen zahlt die ruß. Krone 44 und die %, die Walachey. Nach dieser 

Basis ist also von den Bojaren-Ministere bestimmt worden, daß für jedweden Soldaten 

dem Privatmann in dessen Wohnung des ruß. Militair untergebracht ist, 20 paras des 

Tages gezahlt werden, 5 paras zahlt die ruß. Krone, 15 paras die walach. Landes-Wistierie. 

Das nöthige Heu, Haber und Holz liefert das Fürstenthum für die ruß. Truppen unent- 

geldlich, weil C' Kisseleff die Vortheile hervorstreicht welche dem Lande durch den 

letzten ruß. Krieg, durch das Anheimfallen Braila’s, Giurgiowas, Turnos an die Wala- 

chey zu Theil wurden. Nach einer gemachten, ziemlich genauen Berechnung werden die 

ruß. Truppen 1.800.000 Piaster der Walachey jährlich kosten. 

Die von Rußland der Walachey geliehenen ı00/m Stück k. k. Dukaten, sind 

zwar öffentlich mit einer Predloszenie mit 44/m Stück Dukaten als liquidirt angezeigt, 

allein die übrigen 56/m. Stück werden itzt von den Russen, unter anderen Vorwänden 

und Formen von der Wistiairie genommen, nehmlich man hält dieser eine Rechnung 

vor, nach welcher während der ruß. Administration verscheiedene Isprawnike und 

sonstige Distrietsbeamte (Zaptschi) beinahe eine Million Piaster mißbräuchlicher Weise 

an sich gebracht haben sollen. Diese Summe verlangt G"' Kisseleff von der Wistiarie 

ausbezahlt zu bekommen, wogegen er dieser das Recht einräumt die betreffenden Is- 

pravniks und Zaptschis dafür zu exequiren, welch letzteres unmöglich ist, da erstens‘ 

keine wahren Beweise vorhanden sind und zweitens die meisten dieser Individuen kaum 

ihr tägliches Brod haben. Nach dieser Weise zu rechnen haben die Rußen mehrere be- 

trächtliche Summen von der Landes-Wistierie der Walachey sich auszahlen gemacht, 

jene 3.800.000 Piaster nicht in Anschlag gebracht, die sie im verflossenen May zur Zeit 

als sie die Regierung den Bojaren scheinweis, übergaben, aus der Wistiariekasse als 

baar vorgefundenes Geld weggenommen haben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und WValachei, Fasc. 49; 

copie in Academia Romänä). 

CECXXRIX. 

Hiller eätre Metternich, prezentändu-i dosarul eu notele de räspuns ale consu- 

latului rusese in chestia pretenfiunilor principesei Elena Caradgia fafä de firma Stefan 

Meitani care ajunsese la faliment. 

Ich beehre mich in anverwahrter Urschrift die Antwortnete des ruß. G" Con- 

sulates in Bukurest, welche dieses der Agentie auf ihr Einschreiten in der Forderungs- 

sache der Frau Fürstin Helena Caradgia gegen das fallirtte Bukurester Haus Stephan 
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Maitani, puncto der von ersterer an diesen als Depositum reclamirten zo/m fl. in 20 
Jahres, letzthin anher mittheilte, E. Durchlaucht nebst fünf Original-Beilagen gehor. 
zum unterbreiten. 

Aus obberührter G’-Consulats Note geht, vorzüglich dessen Nicht-Einmengen 
in die Liquidationsangelegenheit erwähten fallirten Hauses hervor, nachdem die zu 
Bukurest in Person anwesenden, oder durch Bevollmächtigte vertretten werdende 
Gläubiger zu letzterem Behufe eigene Syndici ernannt hatten. Nur in Folge des dies- 
ämtlichen Einschreitens referirte erst hierüber Herr G” Consul von Minciaky S" Ex. 
dem H. Präsidenten G' Kisseleff, welcher die Sache dem in Bukarest neu organisirten 
Kommerztribunale zur Entscheidung zugewiesen hatte. Dieses hat nach Prüfung der 
durch die Frau Fürsten Helena Caradgia zu Handen des Stephan Maitani hinausgefolgten 
Procura, ferners der Erklärung des B'” Christoph Sakella io ihren Beschluß dahin ge- 
faßt, daß kraft der in der Walachey bestehenden Gesetze, dasselbe, aus den ihm in 

dieser Forderungsangelegenheit vorgelegten Aktenstücke, die Frau Fürstin Helena 

Caradgia als keine privilegirte-, vor Allen übrigen Pretendenten der Stephan Maitani- 

schen Kridalmassa, zu befriedigenden Gläubigerin anerkennen könne, im Gegentheile 
dieselbe in die Klasse der übrigen einfachen Gläubiger einreichen müsse. Daß übrigens 

mehrerwähnten Frau Gläubigerin es unbenommen bleibe durch einen Bevollmächtigten 
Ihr Recht gegen Stepahn Maitani an Ort und Stelle klagbar fort anzubringen, daß letz- 

terer laut der obbezogenen ruß. G! Consulats-Note die Hoffnung seye mit allen seinen 

Gläubigern die Forderungssachen zu ordnen, werden E. Durchl. aus den ergebenst mit- 
folgenden Allegaten gnädigst zu entnehmen geruhen belieben. 

I. 

Bucharest le 4.XII.1831. 
A Y’Honorable Consulat general de Russie. 

Les soussign&s curateurs-syndics de la masse des cr&ancierss du B’” Mäitani, 

ayant pris connaissance de la communication de l’honorable consulat general datee du 

Ir du courant sub No. 520 ainsi que du contenu de la copie y incluse de l’office adresse 
au m&me consulat Imperial par M" le B’” Hiller, en date du 23. nomvebre de l’annee 

courante, relativement & une creance de 20.000 florins d’Auguste, dont Madame la 

Princesse Helene Caradja r&clame le recouvrement & titre de d&pöt et de preference aux 

autres cr&anciers; se font un devoir d’informer l’honorable consulat general, que c’est 

avec le plus vif regret qu’ils se voient dans l’impossibilit& de satisfaire A la dite reclama- 

tion autrement qu’en avisant aux moyens de faire participer la requerante & la liqui- 
dation generale de la masse des cr&anciers d’apr&s leur ordre et leur rang, attendu que 

quand mäme Madame la Princesse pourroit constater la nature, l’origine et P’identite 

de son depöt, elle ne saurait appuyer sa demande en preference sur aucune disposition 

du code Caradja qui rögit le droit civil de cette Principaute et qui ne reconnaissant 

expliciterment que la faveur düe aux cr&ances de l’Etat et & celles qui sont dotales ou 
hypothequaires, n’accorde aux deposans aucun privilöge exclusif. 

En s’empressant de notifier A I’honorable consulat general les motifs legaux qui 

s’opposent au recouvrement immediat de la cr&ance en question au prejudice des autres 
cereanciers, les soussign&s se croient toutefois en devoir de declarer qu’ils reconnaissent 

a la requerante la facult& de donner par voier judiciaire suite & la reclamation et de plaider 

sa cause par devant les tribunaux comp£tans. 
Les soussignes saisissent cette occasion de faire agreer & I’honorable consulat 

general Imperial !’humble hommage de leur haute estime et de leur profond respect. 

sig. : Le Logothete Emmanuel Argyropoulo. 

le Baron Chr. Sakellario. 

Pour copie conforme : le Conseiller de College Kotoff.



II. 
Minciaky & Hiller. 

Bucharest le 17/27 Decembre 1831. 

Monsieur le Baron ! 

Lorsque j’ai recu la lettre que Vous m’avez fait l’honneur de m’adresser en date 

du 23. novembre, concernant la r&clamation de la Princesse Helene Caradja, le gou- 

vernement local, er&ancier du Baron M£itani de tr&s fortes sommes pour la forme des 

salines et autres entreprises publiques dans lesquelles celuici se trouvait engag& par 

contrat, avait, en sa qualit& de cr&ancier privilegie incontestable, d&ja mis sequestre sur 

tous les biens et avoir du dit Mäitani. La masse des cr&anciers presents A Bucharest ou 

repr&sent&s par procuration, avait de m&me nonım&s ses syndics pour regler la liquida- 

tion de la faillite. Le consulat general est rest& Etranger & toutes ces operations, par la 

raison tres simple, que ni M” M£itani, ni aucun de ses cr&anciers n’ont jamais sollicite 

son intervention. 

Dans cet &tat de choses il ne restait au consulat d’autre moyen pour faire valoir 

et appuyer la r&clamation de la Princesse, que de la notifier & l’autorit& sup£rieure, et 

de communiquer simultan&ment notre lettre & M’ le president plenipotentiaire, aux 

syndics de la masse et a M" Möitani Iui m&me, ce qui a &t& fait aussitöt apres la reception 

de la dite lettre. 

Les pieces ci-jointes vous mettront, M’ le Baron, a meme de connaitre les dis- 

positions que ma d@marche a provoqu&e. de la part de M’ le G’ Kisseleff, et la reponse 

des syndics Argiropoulo et Sakellario a ma communication ; J’ai cru superflu d’y joindre 

celle de Möitani dans laquelle il se refere, en peu de mots, a sa reponse precedente qui 

se trouve annexee A l’office du president. 

Quoique M* M£itani ait depuis le mois d’aoüt suspendu ses payements, il n’a 

&t& jusqu’aprösent proced€ A aucune liquidation de ses dettes. les salines travaillant 

encore pour son compte, sous la surveillance d’un commissaire, choisi par le gouvernement 

au st des syndics jusqu’ä l’expiration tr&s prochaine de son contrat. 

M' Mäitani conserve, dit-on, l’espoir d’arranger ses affaires; mais jusque la, 

c’est aux syndies de la masse qu/il appartient l’examen et la liquidation des pretentions 

&l&vees ä la charge de sa maison en faillite et c’est par consöquent envers les dits syndics 

et par devant les tribunaux Valaques que la Princesse Caradjä doit fait valoir au moyen 

d’un fonde de pouvoirs ses droits au privilege qu’Elle reclame sur les autres creanciers, 

dont la plus grande partie sont Moldo-Valaaues. 

Recevez, M" le Baron, l’assurance de ma consideration distinguee. 

Minciaky. 

III. 

1,’anno mille ottocento trenta e questo di diecinove del mese di novembre, in 

Livorno Gran Ducato di Toscana. 

In vigore dell’ atto presente da valere e tenere comme se fosse un publico, solenne, 

e giurato instrumento rogato per mano di notaro Reggio apparisca e sia noto qualmente, 

Sua Altezza la Sig'* Principessa Elena Karadgia, attualmente dimorante in Livorno 

di sua certascienza, e libera volontia, fa, constituisce, elegge, e deputa in suo procuratore 

generale l’Illustrissimo Sig‘ Barone Stefano de Meitani di Bucharest, assente, ma come 

presente, ed accettante, a cui commette la libera ed assoluta amministrazione di tutti 

i di lei interessi attivi e passivi, presento e futuri, con facoltä d’esigere, e pagare le somme 

che ad essa sono dovute, o rispettivamente essa deve, agire contro i debitori, ricorsi per 

tutte le vie e modi l.citi e permessi, fare arresto sequestri, instanze e procedimenti di 

qual unque natura, provocare sentenze, le favorevoli accettare, e dalle contrarie appel- 

lare, e ricorrere sino al compimento di giustrizia, sciegliere difensori avocati, rivocarli, 

e surrogarne altri, divenire ad accomodamenti, transazioni, e nomine d’Arbitri anco 

con facolta di stralcio, e renuncia all’appello, provocare rendimenti di conti, dibatterli, 
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contestarli e approvarli, emmettere liberazioni, condannazioni e quiettanze, procedere 

a stipulazioni di contratti, realizare, ed alienare nel modo che stimera pitı conveniente 

le proprietäa di essa constituente, trarre, accettare, e girare lettere di cambiobiglietti all’or- 

dine, e altri recapiti, sostituire uno; e piü procuratari con tutti o parte de poteri che; 

sopra, e generalmente fare ed operare intorno agli oggetti sopra indicati e a ciascheduno 

di essi tutto quello e quanto fare potrebbe essa cons ituenti, ancorche si tratasse di cose 

delle quali accoresse "fare speciale menzione, supplendo quatenus con le clausule ad vo- 

tum cum libera ad lites et ut alter ego, e promettendo di avere sempe rato grato, e fermo 
l’operato del procuratore constituito, et di rilevarlo in ogni etc. 

Principessa Elena Karadgia. 

D. Cochinachi Testim. 

Nicola Anastassiadi d? 

S. A. la Principessa Elena Karadja fattami conoscere d’ai retroscritti SS" Co- 
chinachi, e Nicola Anastassiadi, ha avanti m& notaro infrascritto ratificato, recognito 

e firmato il presente atto. Livorno 19. 9°"* 1830. 
in quorum fidem, Pietro Capius notaro Regio 

(L. $.) residento in Livorno. 

Noi infrascritto console generale in Toscana per sua Maestä I. R. App“ ec. ec. 
Certifichiamo vera e ligittima la sudetta firma del Sig" Pietro Capius notaro Regio 

residente a Livorno et evunque degno di fede Livorno ıg. 9'P"® 1830. 

(L. S.). Il console generale Cav. Tausch. 

Le Consul gen&ral Imperial de Russie a Livourne ceritfie veritable la signature 
ci-contre opposee du Sieur Pietro Capius Not. Roy en cette ville. 

Livourne le 8/20 novembre 1830. 

No. 21 le couseiller d’etat et Chevr d’Engelbach. 

(L. S.. Consul general. 

Potir copie conforme le chef de section C. Coulin. 

Pour copie conforme le Conseiller de College Kottoff. 

IV. 

A l’honorable secretariat d’etat. 

J’ai recu la note que l’honorable secretariat a bien voulu m’adresser sous la date 

du 14. novembre No. 509, accompagnant la requete de M’”* Ja Princesse Caradja en date 

de Livourne 19. octobre, en reclamation d’un depöt qui m’aurait &t& confie et constituant 

A ce qui’Elle pretend, une dette privilegiee, je ne saurais mieux repondre au desir du se- 
cretariat, qu’en lui remettant ci inclus l’original de l’acte, en vertu du quel j’ai agi pour 
le compte de la Princesse. Le secretariat verra s’il y existe une seule disposition qui 

puisse justifier la reclamation de la requerante. Je supplie l’honor. secretariat de vouloir 

bien me renvoyer le susdit acte, apres qu’il en aura pris connaissance. 

J’ai l’honneur d’etre etc. 
sig.: S. Meitany. 

Bucharest, le 16. novembre 1831. 

P’ copie conforme : le Conseiller de College Kotoff. 

V, 

A Y’bunorable tribunal de Commerce. 

J’ai recu la notification du tribunal datee du 19. novembre sub No. 34 par la- 

quelle on veut savoir de moi la maniere dont j’ai fait le payement au B°" Meitani des



20.000 florins en argent que je devais a Madame la Princesse Helene Caradj2. J’ai l’hon- 

neur de repondre que le payement mentionne Iui a ete fait en vertu des Ecrits ci-dessous. 

Une procuration authentique de M* Ja Princesse, sous la date de Livourne 

19. Novembre 1830. 

Mon £crit obligatoire envers la Princesse, traduit en langue italienne et legalise 

par le gouvernement A Livouıne le 20 novembre 1830, au dos duquel sont passes les 

vingt mille florins payes. 
Une lettre missive de Son Altesse le Prince Jean Caradaj2. 

Je suis de Y’honorable tribunal 
le tres humble serviteur, 

S. Sakellario. 

Bucharest le 21. novembre 1831. 

P! copie conforme : le Conseiller de Collöge Kotoff. 

vI 

Tribunal de Commerce. 

Le tribunal de Commerce, s’etant r&uni en conference sous la presidence du grand 

Logothäte, ministre de la justice, conform&ment aux ordres de Son Ex. le president 

plenipotentiaire Aide-de-Camp General de Kisseleff, dates du 17. novembre 1831 sub 

No. 169, pour &mettre et donner son opinion sur la demande de Mad“ la Princesse He- 

lene de Caradja, adressee a S. A’ le Prince de Metternich a Vienne sous la date de 

Livourne ıg. octobre 1831, par laquelle la susdite Princesse veut faire valoir des droits 

a un privilöge de payement de vingt mille florins d’auguste, que M" le Baron Christoph 

Sakellario a vers, dit-elle par ses ordres dans les mains de M’ le Baron Etienne Mei- 

tani comme un depöt que celui-ci devait envoyer a M"® ja Princesse d’apres l’avis m&me 

qu’il lui avait demande sur ia maniere de faire cet envoi et que cependant tout en Yayant 

recu, de le faire par Pentremise de M" Sina, il ne s’y £tait point conforme, sans pourtant 

que la susdite Princesse produise un acte confirmatif de ce qu’Elle avance dans sa re- 

quäte No. ı, en forme de jettre, A Son Altesse M" le Prince de Metternich, apres avoir 

procede aA un examen scrupuleux de la susdite demande de Madame la Princesse, apres 

avoir Iüı la röponse de M” le Baron Etienne Meitani No. 2, apr&s avoir pris connoissance 

de l’acte authentique No. 3, qui accompagne cette reponse et par lequel la susdite Prin- 

cesse Helöne Caradja constitue son procureur le dit Baron Meitani, lui conferant et don- 

nant des pouvoirs absolus pleins et illimitös, a leffet de pouvoir agir comme alter ego, 

c’est A dire, comme la Princesse Elle-m&me pour tout ce qui regarde ses proprietes d’ich, 

sous quelque forme et sous quelque raison qu’elles se presentent, lui promet, tant a 

agreer, ratifier et confirmer tous ses actes et demarches et de le relever en tout, savoir, 

de toute responsabilite y relative, sans qu’il soit aucunement question dans le dit acte 

authentique de d&pöt, c’est a dire, d’une chose A garder pour &tre rendue & la volonte 

de celui qui la donne, et dans le cas present, a la volont& deMadame la Princesse, comme 

“definit la loi du pays et celle de tous les pays le depöt ; Considerant, d’apres cette raison 

que M" le Baron Etienne Meitani n’a pü agir dans cette affaire que comme mandatajire 

de Madame la Princesse et en vertu de la procuration solennelle qui lui a et& conferee 

par elle et aucunnement comme son depositaire, comme cela se confirme aussi par la 

deposition &crite No. 4 de M’le Baron Christophe Sakellario que le tribunal ui a demande 

par son office et oü il declare positivement qu’en vertu de cette meme procuration M’ 

le Baron Meitani s’est present& chez lui pour exiger le payement de la susdite somme 

de 20.000 florins en argent ; considerant que le Baron Etienne Meytani muni de tels 

pouvoirs et etant mandataire de la susdite Princesse, en tuot et partout, par rapport 

aux biens de celle-ci qui se trouvaient ici ä Fucharest, a pü retenir et employer a son 

usage ces 20.000 florins, sous peine de dommages et interets en cas de malversation, 

la qualit& de mandataire en general, n’excluant point la facult& d’emploi a son propre 
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usage des deniers provenant de la gestion, sous, l’obligation de servir les interets legaux, 
et a plus foıte raison, la qualit@ d’un tel mandataire comme est constitu& M le Baron 

Etienne Meitani par la procuration susmentoinnee de Madame la Princesse Helene de 

Caradja, &möt et donne son opinion que les pretentions de M'”° la Princesse A un droit 

de privilöge de payement de sa cr&ance avant tout autre cr&ancier privilegi& ou non, sont ' 

sans fondement qu’elle ne peut &tre consideree envers M’ le Baron Etienne Möitani, que 

comme une simple creanciere, n’yant droit au payement de sa cr&ance, qu’apres que les 

creanciers privilegies selon leur rang, suivant les lois du pays en vigueur publiees sans 

le rögne du Prince Jean Caradjä, &poux de M’”* la Princesse, auront £te satislaits et 

sold&s pleinement et entidrement, savoir: l’&tat, les cre&anciers hypothequaires avant 

les mariages de M" le Baron Meitani, les döts et les cadeaux avant les nöces, les crean- 

ciers hypothöquaires apr&s les mariages, et enfin les simples creanciers, parmi lesquels 

trouve son rang M”® la Princesse, lui &tant reserv£, toutefois, le droit ä des interets au 

taux l&gal apres le payement de ses capitaux ä dater du jour que son mandataire a em- 

ploy& les vingt mille florins A son propre usage, comme un dedommagement legal pour 

des fait du mandataire, sans fraude et sans döt. 
24 novembre 
  Bucharest Ile 1831 

6 decembre 

Le president du tribunal, Michel Cornesko. 

C. Iatropoulo, juge, 
D. Pharanga, d 

P. Bakaloglou, d? 

| Jean Scarlat, d°® 

Pr. copie conforme : le Conseiller de College Kotoff. 

signes: 

v1. 

Jai recu la note que V. Ex. m’a adressee sous la date du 30. novembre No. 519 

ave copie d’un office du gerant de l’agence d’Autriche, relative & la reclamation d’un 

depöt que M’”® la Princesse Helene Caradja aurait confi€ a M’ le Baron Möitani, et & 

laquelle le consulat general est invit€ & donner suite. Des oıdres ont Et& aussitöt transmis 

au departement de la justice pour que le tribunal competent se saisisse, sans delai, de 

cette affaire. 

M' le Prince de Metternich, m’ayant precedemment Ecrit au m&me sujet, j’avois 

deja donne& des ordres A l’effet de proceder aux plus exactes recherches. 

Je m’empresse, M' de vous transmettre maintenant tous les papiers resultant 

de ces recherches, et comme les deux parties se reclament de la protection Autrichienne, 

et que le consulat general se trouve d&ja charge de defendre les droits des sujets de Sa 

M*°* Imp. Roy. Apost., Votre Ex. sera a m&me de faire toutes les poursuites legales par 

devant les tribunaux, qui sont d£jä saisis de toutes les affaires relatives & la suspension 

de payement de la maison Etienne Mäitani; ce dont j’ai eu ’'honneur de prevenir Mr 

le Prince de Metternich. 

Les papiers ci-joint sont: 

Copie de l’acte de procuration en vertu du quelle Baron Meitani a agi au nom de 

la Princesse. 

Une reponse du dit Baron Mäitani au secretariat d’etat. 

Une lettre du Baron Sakellario A la conference des membres du tribunal de 

commerce. 
L’opirion &mise par ces memes membres. 
Recevez, M! etc, 

P’ copie conforme, le Conseiller de College Kottoff. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä).



LCCRIX. 

"Traducerea publicatiunii marei logofefii a Moldovei in chestia aplieärii puterii 

executive si eelei judecätoresti, in chestia impozitelor la care erau obligafi 5i boierinasii 

dupä noul regulament. 

Übersetzung einer Kundmachung der Groß Logofezie des Fürstenthums Moldau. 

Iassy, den 31. XII. 1831. a. St. 

I. 

In Gemäßheit des neuen Reglements wird eröffnet, daß, da die Vereinigung der 

regierenden und vollziehenden Gewalt mit der ıichterlichen durchaus unzukömmlich 

und Mißbräuche verursachend ist, indem von den höchsten Stufen angefangen bis auf 

die Amtsdiener herab jeder Recht sprechen und vollziehen konnte, zur Abstellung aller 

dieser Unzukömmlichkeiten festgesetzt worden ist, einen der verbesserten Zweige des 

neuen Reglements ins Werk zu setzen, nämlich die Trennung der politischen und voll- 

ziehenden Gewalt von der richterlichen. 

Demnach werden die Isprawniks der Distriete, so wie alle andere Beamte von 

nun an sich auf keine Weise und unter keinem Vorwande mehr in Rechts-Angelegen- 

heiten mischen können ; denn alle Rechtssachen haben im ganzen Umfange der Moldau 

von folgenden Gerichtsstellen besorgt und entscheiden zu werden, nämlich: 

Von dem Gerichte erster Instanz (Stufe), welches in dem Hauptorte eines jeden 

Isprawnikats (Distrikts) niedergesetzt ist. 

Von dem gerichtlichen Divan in Iassy, als zweiter Instanz in politischen An- 

gelegenheiten. 

Von dem hohen Divan als dritter Instanz, welcher in allen Angelegenheiten das 

Endurtheil fällen wird. 

Die Gerichtsstellen erster Instanz, deren jede aus einem Präsidneten mit dem 

Rechte die friedliche Ausgleichung der Partheyen einzuleiten, und aus zwey Assesoren 

(Mitrichter) bestehet, werden sich mit solchen Rechtssachen befassen, die in dem Um- 

fange des Distriktes, in dem eine jede derselben niedergesetzt ist, sich ergeben, und nur 

in solchen Angelegenheiten, die die Summe oder den Werst von 500 Piaster nicht über- 

steigen, haben sie volle Gewalt, Prozesse zu entscheiden, und vollkommen abzuschlie- 

Ben, ohne fernere Appelation, es wäre denn, daß eine mit dem Urtheil unzufried:ne Parthey 

für alle Unkosten und Nachtheile, welche der andern Parthey ‚aus der Verlängerung 

des Gerichtsganges durch die Appelirung entstehen würden, Sicherbeit leistet. In jeder 

andern Streitsache, die die Summe oder den Werth von 500 Piaster übersteigt, so wie 

in jedem Kriminal-Gegenstand, wiıd sich das Districtsgericht bloß auf Einsammlung 

der die Erläuterung der Angelegenheit verbreitenden Kennnisse als da sind die Unter- 

suchungen an Ort und Stelle, die Zeugenverböre und auf sonst derartiges was zur Ab- 

fassung der erforderlichen aufklärenden Berichte dient, beschränken. 

. Die Bittschriften an derley Gerichte werden an jene Gerichte adıessirt, wohin 

sie vermöge ihrer Natur und Beschaffenheit gehören, nänılich : 

In rein persönlichen Gegenständen, und in solchen über bewegliches Gut, wird 

sich der Kläger an das Gericht des Wohnsitzes des Angeklagten wenden. 

In Betref des Schadens der an dem Erdboden, an Früchten und angehäuften 

Produkten, in Betref der Vorrückung zugefügt wird, der Gränzzeichen, Beeinträch- 

tigung der Gründe in demselben Jahre, der Zäune, Gräben und anderer Einfriedungen, 

sowie wegen irgend einer Beschädigung durch Wegnahme der Feldfrüchte, wird das 

Gesuch jenem Gerichte zugewendet, wo sich die strittige Sache befindet. 

Wegen unbeweglicher Habe aber, Verlassenschaft oder sonstigen Angelegenheiten, 

auf verschiedene Orte, verschiedener Districte bezüglich und befindlich, werden die 

Bittgesuche dem gerichtilichen Divan in Jassy zugewendet. 
27 
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Jede Bittschrift, welche auf solche unbewegilche Habe sich in mehreren Ort- 
schaften der Wallachey, Bucowina, Bessarabien und Moldau befindet, als Verlassen- 

schaft, Heyrathsgut, und anderes derley auf einmal Bezug hat, wird nur den Erfolg 

haben, wenn der Kläger sich an jenes Gericht wendet, wo sich der Angeklagte befindet. 

Bei dem Beginn und Einleitung der Gerichts-Verhandlung ist der Kläger ver- 
bunden, alle auf den Gegenstand bezügliche Dokumente und Beweise bereit zu haben, 

und nur bei der ersten und zweiten Instanz wird es erlaubt seyn, zur Herbeyschaffung 

irgend eines Dokumentes einen Termin zu verlangen, welchen ihm die erste oder zweite 

Instanz nach der Beschaffenheit und den Umständen der Angelegenheit ertheilen wird; 

allein so bald der Gegenstand vor die dritte Instanz dem hohen Divan gebracht ist, wird 

kein Ansuchen um einen Termin zur ferneren Vorlegung von Papieren mehr angenommen 
werden, da dieses den Formen widerspricht. 

Wenn die zur Erscheinung bei der Gerichtsverhandlung des Districtsgerichtes 

aufgeforderte Parthey nach 2 Vorladungen und nach Ablauf der festgesetzten Termine, 

weder in eigener Person, noch durch einen Stellvertreter erscheinet, noch schriftlich 

von den Umständen die sie zu kommen verhindern, Anzeige machet, damit ihre Recht- 

fertigung als gültig anerkannt werde, dann wird die Angelegenheit in Abwesenheit der 

vorgeladenen Parthey abgehandelt werden, indem nur die Beweise der erschiennen 
Parthey untersucht werden ; worauf das Distriktsgeruht sein Urhteil fällen wird, welches 

auch sogleich zu vollziehen ist, wenn deı Gegenstand nicht die Summe oder den Werth 

von 500 Piaster übersteigt ; außer in dem Falle wenn die fehlende Parthey sich über die 
Verabsäumung der Termine rechtfertigen kann, alsann wird ihr gestattet, in dem Ter- 

min von 15 Tagen, von dem Tage an gerechnet, an welchem die Vollzichung des Ur- 
theils begonnen hat, ihre Gegenbeweise vorzubringen, indem dieselbe Parthey zugleich 

darthut, daß sie aus Ursache einer Krankheit oder Abwesenheit von der Gerichtsver- 

handlung keine Kenntniß haben konnte. Von allen jenen, welche in gerichtliche Unter- 

suchung verfallen werden, wird die größte Gewissenhaftigkeit verlangt; und jenes 

was von Seiten des Gerichts-Präsidenten zur Erhaltung der guten Ordnung anbefohlen 

wird, soll sogleich und vollständig in Ausübung gebracht werden. 
Die Gerichtsstelle der zweiten Instanz unter dem Namen gerichtilicher Divan, 

bestehend aus einem Präsidenten und 6 Bojaren wird alle Appelationen gegen die Ur- 

theile der ersten Instanzen in Verhandlung nelımen, deren Gegenstand die Summe oder 

den Werth von 300 Piaster übersteigt, und worin die strittigen Partheyen vor dem Di- 

striktsgericht nicht zum Vergleich gebracht werden konnten. 
Desgleichen wird sie diejenigen Gegenstände abhandeln, zu deren Erläuterung 

die Untersuchungen und Berichte der Distriktsgerichte gefodert wurden. 

Alle gerichtlichen Urtheile, von dem gerichtlichen Divan über was immer für 

eine Summe oder Werth gefällt, werden in Vollzug gesetzt, wenn keine der Partheyen 

in dem Termine von 3 Monaten appelirt haben wird, und zwar von dem Tage an gerech- 

net, an welchem die Partheyen sich in dem Protokolle des gerichtilichen Divans unter- 

zeichnet haben, wodurch sie ihre Zufriedenheit mit der gefällten Sentenz beweisen, oder 

wenn sie sich das Recht der Appelirung vorbehalten, oder von jenem Tage an, an welchem 

es bekannt geworden ist, daß jene die zur Unterzeichnung in dem eingeführten Proto- 

kolle nicht erschienen sind, die betiefende Verständigung in ihrer Wohnung empfangen 

haben. 
Gleichfalls werden ohne fernere Appelation in Vollzug gesetzt, alle von dem 

gerichtilichen Divan gefällten Urtheile über Angelegenheiten, die Summe oder den 

Werth von 5.000 Piaster betrefend, jedoch nur dann, wenn diese Sentenzen in allen 

Punkten mit dem diesfalls einberichteten Gutachten des Disriktsgerichtes überein- 

stimmen. 
Die Appelationsgesuche gegen die Urtheile des gerichtilichen Divans, werden 

durch den Großlogofeten dem Fürsten zugewendet, welcher sie an den hohen Divan 

weisen wird, zur letzt Entscheidung der Streitsachen, in welchen appelirt wird. 

Der hohe Divan wird Recht sprechen und vollkommen abschließen über alle



Angelegenheiten, in welchen gegen die Entscheidungen des gerichtlichen Divans appelirt 

wird, und in folgenden zwey Fällen kann keine Appelation mehr stattfinden : 

Wenn das Urtheil in Gemäßheit der Formen und Gesetze einstimmig gefällt 

worden. 

Wenn das Urtheil mit der Stimmenmehrheit gefällt wurde, gleichfalls in Ge- 

mäßheit der Formen und Gesetze, und wenn dieses Urtbeil mit den Urtheilen irgend 

einer der untern Instanzen, wo di Angelegenheit früher abgehandelt wurde, überein- 

stimmt. 
Im Falle das Urtheil des Hohen Divans mit keiner der Entscheidungen der 

untern Instanzen übereinstimmen sollte, so hat die verlierende Parthey das Recht, an 

den Fürsten zu appeliren, unter dessen oder eines an seiner Stelle von ihın ernannten 

Beamten Vorsitz die Angelegenheit nach der Stimmenmehrheit letzterhand und ohne 

fernere Appelation abgehandelt und entschieden werden wird. 

Wenn sich aus dieser Revision die ungerechte Klage der Appelanten erweiset, 

so wird er in Schuld- und Handels-Angelegenheit der Gegenparthey als Entschädigung 

3 Procente von jener Summe entrichten, zu deren Bezahlung er veruıtheilt ist. 

* In Streitsachen über unbewegliche Habe wird er 2 Procente zahlen. von den 

nach der Durchschnits-Rechnung der letzten Io Jahre ausgemittelten jährlichen Ein- 

künften des strittigen Gegenstandes. 

Iede von dem hohen Divan entschiedene und von dem Fürsten bestättigte 

Angelegenheit, wird auf immer abgeschlossen seyn, und kann auf keinen Fall 

werder zur Zeit desselben Fürsten noch von Seiten seines Nachfolgers erneueıt 

werden. 
Der verlierenden Parthey wird ein Termin von 30 Tagen gestattet, zur Appela- 

"tion gegen die Entscheidung des hohen Divans und zur 2°” Revision in Gegenwart des 

Fürsten. 
Die Urtheile, welche gefällt und vollständig abgeschlossen sind, sind in Vollzug 

zu setzen : in Iassy durch den Wornik de Aproz ; was aber die in den Distrkten wohn- 

haften Personen betrift, so sind die diesfalls erlassenen Befehle durch die Distrikts- 

Ispravniks zu vollziehen, denen die vollziehende Gewalt ertheilt ist. 

Alle Lizitationen und erblichen Veräußerungen von beweglicher Habe, werden 

ohne irgend einer Ausgabe oder Zahlungsleistung im gerichtlichen Divan Statt finden, 

nach den gebräuchlichen und allgemein bekannten Formalitäten. 

Was aber den erblichen Verkauf von Weingäıten, Gewölbern, Gasthäusern und 

Häusern betrifft, so bleibt es dem Willen der kontrahirenden "heile überlassen, ob sie 

sich in Gemäßheit der Gesetze und vor den Distriktsgerichten, in deren Amtsbezirk 

sich die Habe befindet, einverstehen wollen ; das Distriktsgericht wird von derley Ver- 

käufen den Divan verständigen, worauf die nach allen Formen abgefaßte Bestättigung 

des Eigenthums-Rechtes des Käufers von Seiten des Divans erfolgen wird. 

Die Einkünfte der Aktiven Bojarinen, welche bis jetzt üblich waren, so wie die 

ro Procente, welche unter dem Namen Inplinala von jeder gerichtlich einkassirten 

Schuld genommen wurden, werden von nun an abgeschaft, und bleiben für immer auf- 

gehoben. 
Für alle Papiere oder Akten, welche bei irgend einem Gerichte ein- oder hinaus- 

gegeben werden, ist kein para mehr zu bezahlen, und Niemanden ist es gestattet eine 

Bezahlung zu verlangen. 

Dieses sind die Grundlagen, auf welche vom Ersten Jänner 1832 an, die Gerech- 

tigkeitspflege in politischen Gegenständen sich basiren wird, und nach welchen die neu 

organisirten Gerichte zu verfahren haben. 

Diesen Anordnungen sind alle Bewohner der Moldau ohne Ausnahme, so wie 

alle Fremden, die sich unter dem Schutz was immer für einer Macht befinden, in allen 

Prozeß- und Gerichts-Angelegenheit mit Eingebormen, unterworfen. 

Des Großlogofeten-Stellvertreter : Wornik Constantin Konaky. 

419



420 

II. 

Übersetzung einer Kundmachung der Wisterie des Fürstenthums Moldau. 
Iassy 10” XII. 1831. 

Es wird allen allgemein bekannt gemacht, daß in Gemäßheit des neuen Regle- 
ments, welches abgefaßt worden, vom 1” des künftigen Monats Jänner die Ausübung 

der Rechte und Verbindlichkeiten einer jeden Steuerklasse oder Stufe in Wirklichkeit 

treten wird, und zwar namentlich. 

Die Bewohner der Dörfer die sich mit dem Landbau beschäftigen, werden in 

der Regel für das Jahr, je zu 30 Piaster pr. Landwirth bezahlen, d. h. je zu 71% Piaster 

für das Vierteljahr. 
Allein die Geld Repartition der erwähnten Steuer, wie sie auf einer von der 

‚Regierung überschickten Tafel für jedes Dorf bezeichnet ist, werden die Dorfbewohner 

unter sich machen, ihrem alten Herkommen gemäß, und damit nicht irgend einer be- 

drückt werde, so wird diese Repartition von dem zu errichtenden Dorfsgerichte und von 
dem Gutsberrn oder seinen Repräsentanten bestättiget werden, und jedes Vierteljahr 

wird das Repartitionstäfelchen der Isprawniczie zur Untersuchung und Aufbewahrung 

zugesendet werden. 
Von der Repartition bleiben verschont Greise, mittellose und arme Wittwen, 

die nicht im Stande sind, Steuer zu zahlen, so wie es in dem erwähnten Dorf-Steuertäfel- 

chen namentlich angeführt seyn wird. 
Alle Bewohner eines Dorfes sind einer für den anderen verantwortlich über die 

Totalität der Steuer, walche ihr Dorf zu bezahlen hat. 

Leute ohne festen Wohnsitz, die sich nicht mit der Bearbeitung des Bodens be- 

schäftigen, als da sind: Heerdenaufseher, Schafhirten, Kuhhirten, Schweinhirten, Pferde- 

wächter und andere deiley, deren Erwerb unstät ist, und die in Betreff der Steuer nicht 

mit den Dörfern vereinigt werden können, wie es auch nie war, weıden jährlich je 30 

Piaster pr. Kopf zahlen, wogegen einem jeden von ihnen von der Regierung Zertifikate 

zugestellt werden, die auf ihren Namen und Person lauten, und ihre Jahres-Abgabe 

ausweisen, unter der Verpflichtung, daß jeder Gutsherr die Dorfbewohner oder sonst 

andere, die einen oder mehrere von ihnen dingen wollen, sie nicht in Dienst n:hmen 

könne, ohne Vorweisung des Zertifikats und bezahlter Steuer von 30 Piaster auf das 

Jahr bei der Isparwniczie des Distriktes, indem jene die dagegen handeln, mit doppelter 

Zahlung gestraft werden sollen. 

Die privilegirten Klassen: Masils, Ruptaschen und Rupten der Wistierie (ei- 

gene Benennung von jener geringen Klasse mold. Edelleute, welche nach der früheren 

Landesbesteuerung ganz steuerfrei waren, oder einen Theil der Steuer erlegten) werden 

ein jeder jahrlich 30 Piaster bezahlen, gegen Empfang eines auf dessen Person lautenden 

Patentes, welches von der Regierung ausgefertigt wird, und den Zehent hievon in die 

Dorfkassa ; der Betrag ihrer Abgabe wird von dem Bezirksaufseher bestättiget, welcher 

den Empfang der Gelder auf dem Rücken der hiezu übreschickten rubrizirten Tafel 

bekräftigen wird. 

Die Kaufleute werden bloß eine Art von Kopfsteuer, welche sie auch früher all- 

jährlich erlegten, mehr zahlen, sondern eine der Ausdehnung ihres Handels ange- 

messenen Summe gegen ein Patent, welches ihnen von der Regierung wird zugestellt 

werden, ferner werden sie noch den Zehentel von dieser Abgabe in das Munizipalitäts- 

haus der Städte erlegen, zur Verschönerung jener Städte, wo sie wohnen, und wegen 

dem ungefährdeten Aufenthalt in selben. " 
Diese Kaufleute werden in drey Klasse eingetheilt :: 

In die erste, welche nur im Großen sowohl im Lande als außeıhalb des Landes 

handeln ; jeder von diesen wird 240 Piaster jährlich zahlen. 

Jene der zweyten Klasse, welche im Großen und im Kleinen Handeln, und zwar 

nur innerhalb des Landes, deren jeder 120 Piasster.



Jene der dritten Klasse,. die nur Kleinhandel triben in Gewölbern in allen 

Märkten des Landes, deren jeder 60 Piaster jährlich bezahlen wird, mit der Verpflich- 

tung, daß Niemand ein Gewölb wird eröffnen können, ohne ein auf seinen Namen lau- 

tendes Patent zu besitzen. Von dieser Patentsteuer sind ausgenommen, und der Kopf- 

steuer unterworfen, die Gewölbdiener die das gesetzmäßige Alter erreicht haben. 

Die Handwerker jeder Gattung, die nach ihrem Gewerbe entweder einen 

festen Handwerks-Erwerb in den Städten oder Märkten ausübern, oder von einem Ort 

zum andern des Lebensunterhaltes wegen wandern, werden nicht der Kopfsteuer unter- 

worfen, sondere einer Patenten-Abstufung, indem ein jeder jährlich auf folgende Art 

zahlen wird, nebst dem Zehntel an das Stadthaus: 

1. Jene, welche große Fabriken halten, werden gegen Patent, welches ihnen 

gegeben wird, 120 Piaster zahlen. 

2. Jene, welche eine Fabriken halten, werden jährlich 80 Piaster zahlen. 

3. Jene, welche Gewölber halten, und ihre Handwerke ausüben, werden jeder 

50 Piaster jährlich zahlen. 

4. Allein die Gesellen in den Gewölbern und Fabriken, die das gesetzmäßige 

Alter erreicht haben, werde jeder pt. Kopf 30 Piaster jährlich bezahlen. 

Alle diese Maaßregeln und durch die neue Verfassung gemachten Anordnungen 

haben keinen andern Zweck, als nur Erleichterung und Zufriedenst.ilung eines jeden 

steuerpflichtigen Bewachung und Beschützung aller vor irgend einer Bedrückung, 

indem von dem ı. Jänner 1832 angefangen, alle wegen Verbreirtung der Kultur ver- 

langten Abgaben abgeschaft und aufgehoben werden, gleichfalls das Fintreiben der 

sogenannten Regalsteuern als solche, die in der allgemeinen Landessteuer nicht in- 

begriffen sind, sondern sich auf eine andere Basis stützen, nämlich : Goschtina (Schaf- 

steuer) Desetina (Schweinsteuer) Wadrarit (Weinmaßsteuer) und alle Gattungen ma- 

nigfaltiger öffentlicher Klassen, und der Sporteln, welche von diesen Einkünften die 

verschiedenen Beamten bezogen hatten, sind von nun an gänzlich abgeschaft. Es wer- 

den aufgehoben alle Abgaben, welche unter mancherlei Benennungen und zu verschie- 

denen Zeiten stets drückend für die Kontribuenten waren, nämlich jene je zu 15 para, 

welche von jedem Piaster der Steuer unter dem Namen Rasur (Scheer)— Gelder genom- 

men wurden. 

Jene Summe, welche, außer der gewöhnlichen Steuer für die Erhaltung der 

Posten genommen wurde, und alle dahin gehörigen Abgaben in Natura, Zimerasch 

Gelder, Befreiung der Postillions, der Postwagner und anderer Postdiener, Abgaben 

in Gersten, Holz, Gras, Hev, so wie alle Frohndienste und Roboten, ausgenommen jene, 

die den Brücken- und Straßenbau im Lande betreffen, und welche auf die Kultur vnd 

den allgemeinen Nutzen zielen, alle Zölle im Innere des Landes, und jene die beim Ver- 

kauf und Taschhandel auf den Jahrmärkten und an Marktagen in den Städten, Flecken 

uud Dörfern genommen wurden, wo für die Weide und den Weidgang unter dem Namen 

Mortasapia, vier Para von dem Käufer, und andere vier von dem Verkäufer genommen 

wurden. Alle Gelder welche für die Armen-Cassa von dem Dorfgerichte und den Districts- 

Amtsdienein und andern eingesammelt wurden, Tabak, Gewichtssteuer, Starosten- 

Wadra, Brantweinkesselsteuer, Furhleutsteuer, Gewichtssteuer, Ellensteuer, Kaniza, 

Spiridonia-Gelder von den Brantweinhäusern, besonders da die Einfuhr jeder Gattung 

von gebrannten Wässern im Lande verbothen ist, alles dieess bleibt vom ı'e" Jänner 

1832, an, für immer aufgehoben und abgeschaft. 

Damit jedoch jeder aller der in diesen Anordnungen enthaltenen Woblthaten 

genießen könne, und damit nicht die Zahlung der Abgaben dieses Jahres bis in dar kom- 

mende Jahr verzögert werde, so ist jeder Kontribuent verpflichtet, nach Möglichkeit 

die Rückstände der laufenden Steuern bis Ende dieses Monats Dezember zu bezahlen, 

indem festgesetzt worden ist, daß vom 1**® Jänner 1832, an, die nach dem neuen Re- 

glement oben angegeben Steuerbezahlung einzutreten hat. 

Jassy, den 12. Dezember 1832. 
Michael Stourdza. 
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III. 

Übersetzung, einer Kundmachung der Westierie der Moldau. dd? Iassy, 20*°* 

XI, 1831 a. St. — r“" I, 1832. N. St. 
Durch Gegenwärtiges wird allen Bojernaschen (Klein-Bojaren) Oberamtsdie- 

nern (Postelnizels) zur Seite des Groß-Postelnik gehörig Wel Capitains (Vorsteher 

der Amtsdiener) und andern derley Privilegirten Unbesteuerten, so wie auch allen Mazils, 

Ruptaschen und Rupten der Wistierie (die geringste Klasse mold. Edelleute, die ent- 

weder gar nicht, oder nur einen ’Theil der Steuer bis jetzt bezahlten) von dem Distrikte 

.N. Bezirke N. bekannt gemacht, daß gleich wie in Gemäßbeit der neuen Verfassung 

zur guten Regierung dem allgemeinen Wohl und Nutzen aller, alle Gattungen von den 
bis jetzt erhobenen Abgaben und Regalien und alle Frohndienste aufgehoben und abge- 

schaft sind, ausgenommen nur jene, die sich auf den Brücken- und Straßenbau und 

Reparatur beziehen, (wie dies durch verschiedene Publikationen mit namentlicher 

Anführung des Abgeschaften mitgetheilt wurde) auf diese Grundlage auch zur Regu- 

lirung aller privilegirten Klassen folgendes angeordnet und festgesetzt wurde. . 

Die privilegirten Bojernaschen so wie jene von adelicher Familie, die Wel Capi- 

tans, Polkownizels, Postelnizels und andere derlei, deren einige vermöge ihres Her- 

kommens, andere durch ihren Dienst, sich das Recht der Steuerfreyheit erworben haben, 

zu Folge fürstlicher Dokumente, bleiben der Steuer enthoben, indem sie nur zu der Ver- 

bindlichkeit verpflichtet werden, bei vorkommenden Fallen dem Staate zu dienen; 

hierüber werden eigens von der Regierung Briefe ausgefertigt werden. In gleicher Be- 

freyung bleiben, wie früher jede Moschie (Gutsherrschaft) ein Wataf (Verwalter) mit 

dem Unterschiede jedoch, daß diese zu keinem entwaigen Dienste verwendet werden. 

Die Mazils als eine privilegirte Steuerklasse, so wie die Ruptaschen und Rupten 

der Wistierie gewinnen den Nutzen, von jeder andern Verbindlichkeit befreit zu seyn, 
außer der dem alten Herkommen gemäßen, Zapeziu (Amtsdiener) zu seyn, und fortan 

zur Erhaltung und Bau der Straßen und andere derley verbunden zu seyn; sie sind ver- 

pflichtet zur Bezahlung einer Abgabe von 30 Piaster des Jahrs, ein jeder für seine Per- 
son, wie es in den Patenten, die ihnen von der Regierung gegeben werden, bestimmt ist ; 

und zu den Dorfs-Unkösten an den Orten, wo sie sich wohnhaft befinden, jeder pr. 3 
Piaster jährlich beizutragen. Diese Gelder werden alle 3 Monate von ihnen erhoben 

werden, nämlich 71, Piaster auf das Vierteljahr und überdies 1/Io hievon zur Dorfkasse ; 

die Zahlung werden sie am Ende des 2° Monates des Vierteljahr dem hiezu bestellten 

Distrikts-Aufseher leisten, welcher den Empfang der Gelder auf dem Rücken des Pa- 

tentes schriftlich bestättigen wird. 
Wenn irgend ein Mazil, Ruptasch oder Rupten der Wistierie seine Abgabe nicht 

innerhalb des festgesetzten Teımines entrichten wird, so wird der Distrikts Aufseher 

der Isprawnizie des Bezirkes hievon Anzeige machen, letztere aber wird zu diesem 

Rückständler Execution schicken. 
Dem Distrikts Aufseher wird von der Wistierie ein ämtliches mit dem Siegel 

des Bezirkes versehenes Register gegeben werden, in welches er den Empfang der Steuer- 

: gelder der Mazilen, Ruptaschen und der Rupten eintragen wird, und mit eben demsel- 

ben Register wird er bei der Sameschie (Distriktskasse) erscheinen, wenn er die Steuer- 

gelder abführt, um sich hierüber bei dem Samesch auszuweisen. Wenn nun die Steuer- 

gelder in die Sameschie einlaufen, und in das Register derselben eingetragen sind, so 

wird der Distrikts-Ausseher dasselbe unterschreiben ; gleichfalls wird er bestättigen die 

Zahlung des Steuer-Zehends an die Dorfkasse, worüber ihm bei jeder solchen Kasse des 

Dorfes, wo sich ein derlei Privilegirter wohnhaft befindet, von dem Pfarrer, dem Richter 

und den Geschwornen des Dorfes die Beglaubigung gegeben werden wird. 

Wenn sich der Sohn eines Mazils, Ruptasch oder Rupten der Wistierie verhei- 

rathet, so ist er verpflichtet, binnen 6 Monaten der Wistierie ein Zertifikat der Ispraw- 

nizie aufzuweisen, daß er in der That der Sohn eines Mazils, Ruptaschen oder Rupten 

der Wistierie sey ; die Isprawnizie aber ist schuldig sich durch ein von dem Dorfs-Pfarrer,



dem Aufseher des Distriktes und 3 Mazils, Ruptaschen ausgefertigtes Zeugniß hievon 

zu überzergen, worauf dann ein solcher das Privilegium seines Vaters sich eıwerben 

kann. Wenn aber einige von ihnen sich im festgesetzten Termine nicht ausweisen werden, 

so verlieren sie das Recht dieser Klasse. Ein gleiches wird befolgt in Hinsicht der Witt- 

wen und Minderjährigen, welche gehalten werden der Konskription gemäß, mit ähnli- 

cben Papieren vor der Wistierie zu erscheinen, damit aus dem Wistierie-Register ihre 

Abgabe gestrichen werde, und sie bis zum gesetzmäßigen Alter steuerfrei bleiben. 

Indem Gegenwärtiges von allen Privilegirten, Mazilen, Ruptaschen und Rupten 

der Wistieiie des erwähnten Distrikts gelesen wird, so steht es den privilegirten Klassen 

von hier zu, sich nach dem Inhalte desselben zu allen Zeiten zu halten. 

Michael Sturdza. 

IV. 

Übersetzung einer Kundmachung der Groß-Logofezie des Fürstenthums Moldau. 

Iassy, 31" XII. 1831. a. St. 

Man hat die Unzukömmlichkeiten, welche sich in diesem Fürstenthum in ver- 

schiedenen "Theilen des gesellschaftlichen Verkehrs eingeschlichen haben, in Betracht 

gezogen, wie zum Beispiel: die unaufhörlichen Zwistigkeiten und Beeinträchtigungen, 

welche aus dem Ausleihen, Pfandlehen der Aussteuer entspringen, welches alles ohne 

irgend eine Erläuterung oder förmlichen Sicherstellung vor sich ging, indem nämlich 

öfters Minderjährigen ausgeliefert wird, und andern denen es das Gesetz verbiethet ; 

bald wird ein Pfand zur Sicherheit an mehrere Orte durch hinterlistige Vertheilung der 

Dokumente gegeben, bald wieder verabreden sich die Ehegatten selbst, die Aussteuer 

auf Pfand auszuleihen, damit die unschuldigen Ausleiher verarmen und beschädiget 

werden; aus allem diesen entsteht ein großer Schaden, und alien Ständen entspiingen 

Unfälle im Handel und Wandel. Aus Ursache der Besorgnisse nun, in denen sich jene 

befinden die ausleihen wollen, sind durch das Verfassungs-Reglement folgende Verbes- 

serungen gemacht worden, welche bei ihrem Erscheinen am x“ Jänner 1832 in Wirksam- 

keit zu treten haben und hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden : 

Derjenige, welcher einem andern auf ein unbewegliches Pfand ausleihet, wenn 

er in Jassy wohnt, ist verpflichtet, sich sammt dem Schuldner vor Gericht bei dem Groß- 

iogofet zu stellen, damit er die Summe anzeige, welche er ausleihet, und das Pfand das 

er zur Sicherstellung erhält. 

Gleichfalls auch der, welcher eine Zestra (Mitgift) giebt, hat zugleich mit dem 

Aussteuer-Empfänger vor dem Großlogofeten zu erscheinen, und das Verzeichniß 

der Mitgift aufzuweisen. . 

Indem beide obige Angelegenheiten zu untersuchen sind, so werden in die 

hiezu bestimmten Protocolle die Pfandschuldbriefe und die, Verzeichnisse der Aus- 

steuer eingetragen, in so fern sie die Summe oder den Werth 1000 Piaster übersteigen ; 

in den Protocollen werden sich auch beide contrabirende Theile unterschreiben, und 

erst nachdem derley Papiere vom Großlogofeten bekräftiget sind, so wird das Original 

den Partheyen übergeben. 

Dieselben Formalitäten haben auch die Districtsbewohner zu beobachten, aus- 

genommen die Bauern, indem diese sich an das Gericht jenes Districtes zu wenden haben, 

wo sich die auf Pfand oder zur Aussteuer gegebene unbewegliche Habe befindet. 

Diese Gerichtsstellen sind verbunden die erforderlichen Untersuchungen zu 

machen, und in die Protocolle einzutragen, deßgleichen auch die Pfandscheine und Aus- 

steuer- Verzeichniße zu beglaubigen, und dann über derley in ihrer Kanzley aufgenom- 

mene Protocolle an den Großlogofeten Bericht zu erstatten. 

Jenem, welcher die oben angeordenten Formalitäten nicht beobachten wird, 

stebt es nicht frey, seine Befriedigung vermöge nicht beglaubigtem Pfandbrief oder 

einem nicht bestättigten Aussteuer-Verzeichniß zu verlangen. 

Die Eintragung der Pfänder- und Aussteuer-Verzeichvisse in das Protocoll,
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sowie die Beglaubigung derselben, wird ohne irgend einer Auslage oder Geldzahlung 

geschehen, 

So auch wenn eine unbewegliche Sache von der Verpfändung befreit wird, oder 

wenn, eine Aussteuer wieder zurück gegeben wird, so haben die Partheyen entweder 

vor der Groß Logofezie oder vor dem Distrietsgerichte, wo die betreffenden Akten ein- 

. getragen wurden, zu erscheinen, damit der Akt ausgelöscht werde, und die Partheyen 

Iasi, 

1832, 

Ian. 15. 

die Tilgung der Schuld, oder die Rückgabe der Zestra (Mitgift) unterschreiben. 

(Unterzeichnet der Stellvertretter des Großlogofeten : Wornik Constantin Konaky) 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv,_ Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

COCOXXXI. 

Cireulara epitropiei scoalelor in chestia inväfämäntului publie dupä normele 

noului Regulament. 

Übersetzung einer Kundmachung der Epitropie der öffentlichen Lehranstalten 

des Fürstenthums Moldau. — Iassy, 15" Jänner 1832. Zu 

Unter die heilsamen Maßregeln, welche durch ihre Ausübung in Gemäßheit 

des Verfaßungs-Reglements, das Glück der Bewohner dieses: Landes begründen, und 

dieselben der Achtung anderer Nationen würdig machen, gehören auch die Verbesse- 

rungen, welche in den Zweigen des öffentlichen Unterrichtes in der Hauptstadt einzu- 

führen sind, und die neue Gründung von Elementarschulen in den anderen vorzügli- 

cheren Städten des Fürstenthums. 

Um die heilige Pflicht erfüllen zu können, die gute Erziehung der Jugend durch 

Einprägung der Pflichten gegen den Schöpfer, die Familie, den Nächsten und die Re- 

gierung nicht minder durch erleichterte Mittheilung der einem jeden und zum Theil 

dem Staate nutzenbringenden Kenntniße zu beförderen, so ist die Epitropie über die 

Ergreifung von solchen Maaßregeln übereingekommen, welche den jetzigen Bedürf- 

nissen und Mitteln angemeßen sind. . 

Indem die Regierung unter ihre unmittelbare Aufsicht und Leitung jeden Zweig 

des Unterrichtes und das Corps der einheimischen und fremden Lehrer nimmt, indem 

sie einen Beruf, auf welchen sich die Hoffnungen der Eltern und des Staates gründen, 

nach seinem vollen Werthe schätzt, so hat sie nicht nur allein die alten dießfälligen Vor- 

rechte bestättigt, sondern nach, zufolge der Anordnungen des wohltätigen Reglemeuts 

dem akademischen Körper der Moldau das Recht verliehen, sich eine Deputation an die 

allgemeine außerordentliche Versammlung zu erwählen, indem zugleich die Glieder 

dieses Corps von jeder Abgabe und von Militär-Einquartierung befreit bleiben. 

Die Jünglinge aber, welche die regelmäßigen Cursus der vorgeschriebenen Lehr- 

gegenstände öffentlich mitmachen werden, haben sich das Recht des Vorzuges in den 

politischen und militärischen Ämteın verbürgt; da zu ihrer Erziehung ‚außer den ob- 

angeführten Schulen und einer systematischen Akademie zu Iassy, auch noch in dessen 

Nachbarschaft ein Institut zu eıbauen kommt, allwo, des Unterrichts halber der Reihe 

nach in Wohnung und Kost die Söhne der Staatsbeamten und andere arme Knaben 

aufgenommen werden, welche durch ihr Talent sich der Unterstützung der Regierung 

würdig machen werden, Ebenso wird auch in der Nähe von Iassy ein Institut zur gehö- 

rigen Erziehung und Unterrichtung der Töchter der Staatsbeamten errichtet werden, 

und gleichfalls für die Mädchen wird in der Stadt eine öffentliche Elementarschule in 

den christlichen Pflichten, im Lesen, Schreiben und in Handarbeiten. 

Nicht minder wird zur Verbesserung der Kultur des Bodens, welcher die Quelle 

des Reichtums dieses Landes ist, ein astronomisch- ökonomisches Institut gebildet 

werden, wo die Theorie und Praxis dieses Zweiges nach der zweckmäßigsten Methode 

gelehrt werden wird. Das Seminarium zu Sokolla aber ausgestattet mit allen zu einer



heilsamen Stiftung nöthigen Erforderniße, wird eröffnet werden, um jene im Unterricht 

zu nehmen, welche für den heiligen Priesterstand Neigung und Beruf haben werden. 

Indeß bis zur Vollendung und Verwirklichung des obangeführten, erfordert es 

die Nothwendigkeit, zu Roman und Bottuschan, Berlad, Gallatz und Fokschan Elemen- 

tarschulen zu errichten, damit an jenen Orten Individuen mit den einer solchen Charge 

angeinessenen Kenntnissen angestellt werden können, so ist es zukömmlich, daß jene, 

welche eine dergestalte Verpflichtung auf sich nehmen wollen, nit der Methode nach 

welcher die National-Lehrgegenstände zu Iassy gelehrt werden, bekannt sind. Deßhalb 

hat die Epitropie angeordnet, daß vom 1“ Februar ı832 in einem Cursus von drey 

Monaten im Bassilianischen Gymnasium alle Gegenstände, welche in den obangezeigten 

Elementarschulen zu lernen sind, jenen eigens tradirt werden, welche im Besitz der 

erforderlichen Eigenschaften wünschen, sich um eine solche Profeßu.r in den angezeigten 

Städten zu bewerben, wo nebst Wohnung von 2 Zimmern, Holz zur Feuerung und Licht 

für jeden aus dem Schul-fond ein Gehalt von 2500 Piaster festgesetzt ist. 

Nach diesen gegebenen Grundlagen haben die Herrn Lehrer, oder jene, welche 

in diesen Stand zu tretten wünschen, und welche der rechtgläubigen Religion sind, die 

mold. Sprache vollkommen in ihrer Macht haben, in Katechismus, der Geschichte, Geo- 

graphie und Arithmetik bewandeit sind, und Zeugnisse über ihr gutes Betragen besitzen, 

sich schriftlich und in Person an die Epitropie zu wender, um in die Zahl der Kandidaten 

aufgenommen zu werden, mit der Verbindlichkeit, den obangezeigten padagogischen 

Cursus zu hören, nach welcher sie vor der Epitropie geprüft und hierauf das Professors- 

Dekret empfangen werden, sammt den Vorschriften, welche sie bei Erfüllung ihres Stan- 

desberufes heilig zu beobachten haben. 

Unterzeichnet 

Benjamin Metropolit 

Michael Stourdza Groß Wisternik 

Constantin Maurocordato Groß Wornik 

CCCXXXU. 

Fleischhackl Hackenau eätre Metternich, despre apliearea justifiei dupä noul 

Regulament. 

Ich habe die mir mitgetheilten Aktenstücke mit jener Aufmeıksamkeit durch- 

lesen, die deren wichtiger Inhalt erfordert. 

Mir scheint die unterm 26./14. Xber 1831 wiederholte Erklärung des ruß. Vice- 

kanzlers Graf v. Nesselrode, daß die Rechte und Freyheiten, deren die k. K. Unterthanen 

kraft der bestehenden Traktate mit der Pforte in den Fürstenthümern genießen, durch 

keine während der ruß. Administration genohmenen Maßregeln, folglich auch nicht 

durch die neu eingeführte Reform der Landes-Konstitution, angetastet oder geschmälert 

werden sollen, wenigstens im diplomatischen Sinne, eben so beruhigend, als die in 

dem Memorandum des bevollmächtigten Divanspräsidenten Graf Kisseleff dd® Buku- 

rest 2 August/21. September vor. Jahres enthaltene Vorsicherung, daß die während 

der pıovisorischen Regierung in Rechtssachen erlaßenen Urtheilssprüche von den zu 

ernennenden Hospodaren wieder aufgenohmmen und ifi Revisionswege neuerdings 

abgeurtheilt werden können. Den k. k. Unterthanen, die sich durch derley Sentenzen 

beinträchtiget finden sollten, bleibt somit das Recht offen, dagegen bey dem neuen 

Hospodaıen appeliren zu können, wie dieß früher bey jedem neu ernannten Fürsten. 

gebräuchlich war; ein Gebrauch, den einheimische sowohl als fremde Unterthanen be- 

nützen konnten, und der auch diesmal gewiß häufig in Anspruch genobmen werden wird. 

Was hingegen die neue Zusammensetzung der Tribunale oder Gerichtshöfe 

in der Walachey betrifft, die laut den Beilagen Litt. A. und B. in erster und zweyter Instanz 
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Viena, 

1832, 

Ian. 18.
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1832, 

Ian. 20. 

Cernäufi, 

zu sprechen haben, und deren Sentenzen, wenn sie einstimmig oder mehrzählig gefällt 

werden zu Rechtskraft erwachsen, und von selben in dritter Inastanz, gleichlantend 
mit den früheren gesprochen, nicht weiter appelirt werden kann, so wird es jedem, der 

nicht nur die Verfassung des Landes sondern auch die Persönlichkeit, den Karakter und 

die Bildung der Bojaren kennt, einleuchtend seyn, daß wo Richter ohne Kenntniß der 

Rechte, ohne Sittlichkeit und Moral zu Gericht sitzen, ihre Aussprüche nicht durch das: 

Gesetz, das sie nicht kennen, sondern durch Privatinteresse oder Eigennutz, durch 

Leidenschaften aller Art oder durch Eigendünkel motivirt werden müssen. Die große 
Mehrzahl der in Amt und Würde stehenden walach. Bojaren gehört indie Klasse der 

oben Bezeichneten. Wie kann von solchen Gerechtigkeit erwartet werden? Wie werden 

derlei Richter einen vor ihrem Gericht angeklagten Bojaren, ihren Anverwandten oder 

Amtskollegen verdammen ? Die Verfaßer der neuen Reform tätten ja doch die Menschen 

kennen, und wißen sollen, daß sie nicht die erforderlichen Eigenschaften besitzen, um 

so eine Gerechtigkeitspflege in Ausführung bringen zu können. Es wird von einem Han- 

delstribunal gesprochen, bevor noch Handels- oder Wechselgesetze im Lande eingeführt 

sind, nach welchen jenes Tribunal die in sein Fach einschlagenden Streitsachen entschei- 

den sollten ! Die ganze nach französischer Form zugescheittene, neue Verfassung der 

Wallachey, obschon in St. Petersburg sanctionnirt, ist ein pures Blendwerks, das bald 

in sein Nichts zusammen stürtzen muß, da es an den nöthigen Elementen fehlt, um es 

aufrecht zu erhalten. Und welcher Hospodar wird es sich gefallen lassen, das nutzlose 

Werkzeug oder Spielwerk seiner Bojaren zu seyn, in deren Händen die gesetzgebende 

und zugleich executive Gewalt, kraft der neuen Konstitution, vereiniget ist? 
Es bleibt nichts. zu wünschen übrig, als daß recht bald ein tüchtiger Fürst er- 

nannt werde, und die dermalige provisorische Regierung ehestens ein Ende nehmen, 

damit der leyder auch in jenen Provinzen derzeit herrschende böse Geist der Steuerungen 

aller Art, nicht noch tiefern Wurzel faße; die Einwohner des Landes, besonders die 

Mehrzahl der Bojaren höheren Ranges nicht noch mehr von dem schuldigen Gehorsam 

gegen ihren rechtmäßigen Monarchen abwendig gemacht; und der Haß und die Abei- 

gung, die man ihnen gegen ihre nächsten Nachban einzuflößen bemüht ist, nicht noch 

vermehrt werden möge. 

Der wohlthätige Einfluß der Agenzien, wenn sie an ihre Posten zurückgekehrt, 

wieder in Wirksamkeit tretten, wird dann mit Thätigkeit dahin wirken können, in stetten 

Einvernelmen mit dem regierenden Fürsten, die während der fremden Okkupation 

eingerissenen Mißbräuche, und so schädlichen als gefährlichen Neuerungen aufzudecken 

und zu rügen, die den k. k. Unterthanen während jener Epoche zugefügten Ungerechtig- 

keiten wieder gut zu machen, und selbe für die Zukunft besser und kräftiger zu schützen, 

als sie es durch beinahe vier volle Jahre, zum größten Nachtheil all unsrer politischen 

und kommerziellen Interessen-gewesen sind. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXXXIM. 

Ferro cätre Metternich, despre numirile in posturile administrative superioare, 

despre conventiunea cu privire la aprovizionarea Silistriei, despre perceperea impozitelor 

intärziate, despre soseaua strafegicä spre Silistria si despre impunerea supusilor austriaei 

dupä noul Regulament. 

Die Kundschaftsmeldungen aus Jassy vom 13" und 16*”® d.M. enthalten fol- 

gendes auf das Fürstenthum der Moldau Bezügliche. 

Mittelst einer am 12" dem G" Mirkovich aus Bukarest vom Graf Kisseleff zu- 

gelangten depeche, werden die obersten Landesstellen der Moldau neu besetzt, wovon 

ich im Anburge das Verzeichniß in deutscher Übersetzung zu unterlegen die Ehre habe.



Durch eine von demselben Kurier überbrachte depeche des G" Kisseleff, wird 

angeordnet, daß die Moldau, Behufs der Verpflegung der in Silistiia garnisonirenden 

ruß. kaiser.-Truppen, alle nöthigen Getreide-Arten zu 8 Piaster das Czetwert, dann die 

Wadra Brandtwein zu 41, Piaster und das Rindfleisch zu 8 (nach andern Angaben 

zu 12) Para die Okka liefern müsse. Die ruß. Krone verpflichtet sich. diese Beträge 

jederzeit baar zu bezahlen, dagegen soll die mold. Regierung gehalten seyn, diese 

Beträge, rücksichtlich der gewöhnlichen Preise, übersteigende Summe, aus der Landes- 

kasse zu ersetzen. Nach der Bereichnung des G" Mirkovich soll die dem Lande dergestalt 

aufgelegte Last nur 800.000 Piaster, nach der der Bojaren aber, die die gegenwärtigen 

Preise der Lebensmittel zur Basis nehmen, 1%, Million Piaster jährlich betragen. Diese 

Auslagen sollen aus den Reserve- Geldern, welche die Wistiärie ersparen dürfte, nöthigen- 

falls aber mittelst einer außerordentlichen Steuer geleistet werden. Zur Annahme und 

Unterfertigung dieser in Form einer Convention oder eines Contractes abgefaßten lästigen 

Forderung, wurden die Bojaren einzeln in ihren Häusern aufgesucht, und thkeils durch 

Drohungen, theils durch Versprechungen hiezu genöthiget; ein einziger Bojar, der 

Groß Wornik Constantin Konaki wagte es, diese sogerannte Convention nicht zu unter- 

fertigen, und sogar seine Weigerung schriftlich anzuzeigen : aus dem Gıunde, weil ein 

solcher Akt dem neuen Reglement gänzlich zuwiderlaufe, worin es ausdrücklich heiße : 

„daß es den Landesbewohnern frei stehe, die Jandesproducte und sonstigen Erzeugnisse 

zu beliebigen Preisen zu verkaufen”. 

Noch eine dep&che des Grafen Kisseleff an den GC" Mirkovitz betrifft die 2%, Million 

Piaster, welche die rußl. Regierung an rückständiger Gostina-Dessetina- und Wadrarit- 

Steuer vom Lande zu fordern hat. Schon früher hat der mold. Divan mittelst Bericht 

an Grafen Kisseleff gebeten, von diesem Betrage die Forderungen des Landes wegen 

den, den Truppen geleisteten Getreidelieferungen in Abschlag zu bringen. Allein diesen 

Vorschlag verwirft Graf Kisseleif gänzlich mit dem Bedeuten, daß die ruß. Krone das 

was sie für diese Lieferungen schulde, seiner Zeit bezahlen würde, ; für jetzt aber solle 

die mold. Regierung trachten, den rückständigen Steuerbetrag pr. 1% Million Piaster 

so schnell als möglich. einzutreiben. Nach vielen Debatten wurde endlich vom Divan ent- 

schieden, daß diese Last nur auf die Mazils, Ruptaschen, Privilegirten, auf die Geist- 

lichen Kantors und fürstlichen 7igeuner ausgeschrieben werden solle, indem es außer 

aller Möglichkeit ist die Bauern auch noch mit dieser Steuer zu belasten. 

Die Kommunikationsstraße von Silistria nach Bessarabien, soll nach den neueren 

Anordnungen für die ganze Dauer der Occupation dieser Festung nicht mehr durch 

die Mitte der Moldau gehen, sondern gerade über Scherbestie, Callarasch und Gallatz 

nach Reny geführt werden, wodurch die bei Durchmärschen zu leistenden Lasten, bloß 

auf den Gallatzer Distrikt fallen. 

In folge der neuen Steuerregulirung, wovon ich in meinem geh. Berichte No. 2 

eine deutsche Übersetzung zu unterlegen die Ehre hatte, werden auch sämmtliche 

österr. Unterthanen und Schutzgenossen, die in der Moldau ein Handwerk, Gewerbe 

oder Handel in Gewölbern treiben, genöthiget Steuerpatente gegen Erlag der vorge- 

schriebenen Abgabe zu nehmen. 

Dagegen wird mir berichtet, daß der zu Bukarest residirende eng. Konsul 

Herr Blutte sämmtlichen brittischen Unterthanen untersagte durchaus keine derlei 

Patente zu nehmen. 

Im Anbuge die mold. Biene No. 63 und 64. 

Verzeichniß 

Der zufolge Auftrages vom I. Jänner 1832. A. St. ernannten Stellen und deren Anmıts- 

träger. 
\ 

Herr G! Mirkovitz bleibt bis zu Ernennung des Hospodaren Präsident des T.an- 

des. Er wird sich von den verschiedenen Stellen Berichte erstatten lassen und die sei- 

nigen dem Präsidenten Graf Kisseleff nach Bukarest einsenden. 
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Administrativer Divan 

Präsident, Herr Großlogofeth Grigorasch Sturdza ; unter ihm stehen der Mi- 

nister des Innern (Logophet die nontru) der Finanz Minister (Wisternik) und der Mi- 

nister der auswärtigen Angelegenheiten (Postelnik mare). 
Fürstlicher-appellativer Divan. 
Präsident Herr Croßlogofeth ‘Theodor Balsch. 

Beisitzer: Wornik Ionitza Pallady. 

Wisternik Alexander Sturdza. 
Hatman Alexander Ghyka. 
Hatman Constantin Balsch. 

Wonrtik Lupu-Balsch. 
Hatman Alexander Rossett Roznowan. 

Procureur : Postelnik Petraki. Balaneskul. 

Iustiz-Ministerium. 

Präsident: Wornik Konaki. 
Gerichts-Divan. 

Präsident: Herr Wornik Grigori Ghyka. 

Beisitzer: .n » Nikolay Demaky. 

Stefanaki Kathargiu. 

Spathar Iordaki Balsch. 

vs vs Wassili Beldiman. 

Postelnik Ianko Kanta. 

Sekretär: „ Commiss Iordaki ’[heodor. 

- Wornik de Aprods: Herr Postelnik Aleco Mavrocordato. 

Landes Archivarius: Herr Agha Georg Assaki. 
Criminal-Gericht. 

Präsident: Herr Wornik Stefan Kathardgiu. 
„ Postelnik Ianko Rakovitza. 

Besitzer: .,„  Spathar Michalaki Cantacuzeno. 

Mercantil Gericht. 

Präsident: Herr Prinz Nikolay Sutzo. 
Agha ’Thoderaki Ghyka. 
Spathar Iordaki Grigoriu. 

” ” 

> ” 

3 

»3 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänß). 

CCCXXXTIV. 

Hiller cätre Metternich, despre nemultumirea boierilor cu eventuala alegere a 

lui Grigore Ghieca, despre desfiinfarea jurafilor si despre räsvrätirea Ploestenilor in contra 

noilor impozite. 

Aus verläßlicher Quelle kam mir aus Bukurest mit letzter Post vertraut die 

Anzeige an, daß die walach. Bojaren-Staats-Sekretaire und die vier der Sache Ruß- 

lands notorisch ergebene Bojaren G. Baliano, Iordaki Philippesco, Wulpe Philippesco 

und Alleco Willara über die Nachricht, daß Fürst Gregor Ghika von der Pforte zum 

Hospodaren erwählt werden solle, keine Gränzen ihrer Wuth hierüber kennen. Sie sind 

Willens deshalb die Vorstellung zu machen, daß keiner der Bojaren ihn zum Fürsten 

haben wolle, daßer die Reform nicht mitunterfertigte u. d. m. Die Obigen wollen selbst 

G' Kisseleff dadurch auf ihre Seite bringen, daß sie diesen die Unmöglichkeit der Rea- 

lisirung der früher zum Ankaufe einer Gutsdonation für ihn bestimmten zwei Millionen



Piaster darlegen, wenn die Hospodarenwahl auf Fürst Gregor Ghyka käme. Da übri- 

gens so ziemlich von immerher der Bojaren Sitte in der Walachei es war, bei Wahlen, 

sey es für größere oder kleinere Bedienstungen, die Springfedern ihrer Ränke gegen- 

seitig in Thätigkeit zu setzen, Partheyen für sich bilden, u. s. w. andererseits aber beim 

Nichtgelingen der Intriguen mit Vermeidung jedweden Umgangs mit der Gegenparthey 

mit kleinlichen Hauskomplotten ihren Haß und Verfolgungsgeist zu bethätigen, so 

dürfte wohl auch diesmal das Ende dieses begonnenen Sturmes gegen die zu erfolgen 

sollende Wahl zum Hospodaren des Fürsten Ghyka damit sich enden, daß die Schreyer 

\ bei wirklich erfolgter Wahl des Letzteren, früher aus der Ränkebahn abtretten, und sich 

zurückziehen werden, als man nach ihrem hochtrabenden Benehmen dies Ursache hätte 

zu glauben. 

Die Reformatoren in der Walachey haben sammt und sämmtliche Jury’s im 

ganzen Umfange des Fürstenthums abgeschafft und stellten die Gericht: barkeit auf 

dem Lande ganz auf vorigen Fuß wieder her. Somit fängt bereits itzt an ein und ander> 

Festsetzung des neuen Reglements von den die Reformakte früher mit einen beinahe an 

Raserey gränzenden Eifer vertheidigenden Bojare verworfen zu werde. Die eigentliche 

Ursache der Abschaffung der Geschworenen Gerichte leitet sich her. 

ziens Von der Aufkündigung der Pächter ihrer Pachtkontrakte für den Fall 

der weiterhin belassen werdenden grausamen Bauerngerichte. 

zgiens Yon der Erklärung der Landed lleute wegen Schwinden der Persons- 

und Vermögens-Sicherheit auf ihren Landgütern, diese auf gut Glück verlassen zu 

müssen. 
zes Yon dem Eigennutz als der Haupttriebfeder aller Bojaren, bey ähnlichen 

Gewaltsysteme auf dem Lande keine sichern Einkünfte mehr beziehen zu können. Ob 

nun der übermüthig gerwordene Bauer-Richter das ihm einmal übertragene Heft ruhig 

wieder zürück zu stellen bereit seya würde, ist noch dahin werde gestellt zu wissen. 

In der Ispravnikatsstadt Plojest kam es wegen der neu ausgeschriebenen 

Klaftersteuer die nun für jedwedes Haus und Grundstück gefordert wird, zu einem 

Volksaufruhr. Die Ispravniken waren gezwungen zu fliehen, und auf die nach Bukurest 

hiewegen gelangte Kunde, wurde der walach. General der Cavallerie Costaki Ghika mit 

seiner Mannschaft dahin beordert. Bis nun ist alles noch ohne Blutvergießen abgeflossen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

  

CCCXXXV. 

Hiller eätre Metternich, despre turburärile din Ploesti din cauza impozitului pe 

fafadä in stänjeni. 

Mit letzter Bukurester Post vom 20"*” dieses melden die Briefe nichts Erhebli- 

ches. Die Aufruhrsgeschichte von Plojest wird, wie überhaupt alle etwas bedeutendere 

Vorfälle, planmässig in eine Art Dunkelheit gehüllt, zumal derley Ausbrüche bey Aus- 

schreibung von bisher ungewohnten Steuern im ganzen Lande, sehr leicht auch in an- 

deren Districten der Walachey Platz greifen könnten. Es fragen selbst in Bukurest viele, 

woher wohl die Nothwendigkeit käme, daß die, die Regierung bildenden Bojaren zu so 

außerordentlichen Steuerausschreibungen ihre Zuflucht nähmen? Sie bemerken anbei 

daß nachdem zufolge dem Reformakte die bestandenen Landesteuern nicht mehr nach 

den Lude (steuerpflichtigen Familien), wohl aber einzeln und individuell von jedwedem 

Landmanne mit 30 Piastern jährlich algenommen werden, und dies allein gering gerechnet, 

wenigstens um ein Fünftel mehr das bicher eingebrachte Steuer-Quantum übersteigt, 

es nicht abzusehen ist welcher Drang vorhanden sey, das Volk nicht mit einer neuen Last, 

nehmlich der Klaftersteuer für Haus und Grundstücke zu belegen, ja selbst hierin mehr 

den Armen als den Wohlhabenden in’s Mitleid zu ziehen, denn der Reiche und Bojar 
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zahlt für die 20 Klafter Frontbreite seines Pallastes zu 4 Piaster, in allem Achtzig, 

während der Arme in den Mahalas (Vorstädten) für sein drey Klafter breites Haus in 

der einen Front, und für die übrigen 60—70 und mehr Klafter breiten Garten und Wie- 

sengrund, welche diese gegen andere Gässen als Front bilden, zu 20 paras die Klafter 

gerechnet ; beinahe eben so viel, wo nicht mehr als die Obigen. Bei Ausschreibung dieser 

Steuer hatten die Bojaren mit eigennütziger Berechnung bloß die Klafterstrecke der 

Grundstücke und nicht den Werth des Immobilarvermögens zur Besis angenommen. 

Da übrigens die Anordnungen der walach. Regierung laut neueren Beispielen selbst, 

sehr leicht wieder durch Gegenbefehle entkräftet werden, so dürfte wohl auch die pro- 

jektirte Klaftersteuer bei sich häufendem Murren der Einwohner nicht durchgesetzt 

werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Arehiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48: 

copie la Academia Romänä). 

CCCXXXVI. 

Ferro eätre Metternich, despre ocuparea isprävniciilor, despre impuneri pentru 

ganizoana din Silistria si despre impunerea supusilor sträini. 

Die Kundschaftsberichte aus Iassy vom 20. und 23. d. M. enthalten folgendes 

auf die öffenlichen Angelegenheiten der Moldau Bezügliches:: 

Mittelst Ordonnanz des G” Mirkovicz vom 31. Dezember A. St. wurden die Is- 

prawnikats-Stellen mit neuen Individuen besetzt, und zwar so wie es sich in der rumä- 

nischen Biene vom Io. dieses sub No. 3 angezeigt befindet: 

Personen Districte 

Spathar Constantin Negri für den District Suczawa. 

Agha Manolaki Miklesku »n » Niamz. 

Comis Aleco Botez Don » Roman. 

Postelnik Ianko Schora Bon u Bakao. 

Spathar Aleco Sturdza vn » Putna. 

d’ Constantin Iamandopulo vn » . Tekutz. 

Postelnik Jon Kuza »n » Kovurlui. 

Spathar Radukan Kasimir Bin vs Tutova. 

Serdar Grigori Karp on re Vasluin. 

Spathar Ienakaki Dimitriu »n » Falcziu. 

Serdar lIordaki Kiriak . on u Herza. 

Ban Costaki Gergel vn » Dorohoy. 

Spathar Theodor Silion vn „ Bottoschan. 

Serdar lIordakı Rale vn u Herleu. 

Paharnik Gavrilasch Bon „» Karligatura. 

Ban Ioıgo Stawer non Rs Jassy. 

Als auffallend wird bemerkt, daß G" Mirkovicz in der betreffenden Bekannt- 

machung dieser neuen Besetzungen, sich als Vicepräsident des Fürstenthums unter- 

zeichnete. Übrigens kommen zum G” Mirkovicz täglich die erklärtesten ruß. Anhänger, 

unter denen man den jetzigen Präsidenten des administrativen Divans Grigorasch 

Sturdza, dessen Sohn Michalaki, den Wistiar Iordaki Kathardgiu, den Postelnik Nikolay 

Kanta nd den Wistiar Aleco Sturdza bezeichnet, und die sich insgeheim bei verschlos- 

senen ‘[hüren berathen. 

Die Boyaren, welche endlich alle einsehen, welche nachtheilige Folgen die soge- 

nannte Convention, Behufs der Verpflegung der Silistraer Garnison, nach sich ziehen 

dürfte. wovon ich in meinem letzten Berichte sub No. 3 geh. Meldung that, haben 

den GC" Mirkovicz um Erlaubniß gebeten, eine Bittschrift, worin sie um die Enthebung



von dieser Last flehen, an den Kaiser Nikolaus abfassen und einsenden zu dürfen ; allein 

dieses wurde ihnen abgeschlagen, und nur gestattet, ein solches Gesuch dem Graf Kis- 

seleff zuzuwenden. 

In Folge der Vorstellungen des englischen und franz. Consulates zu Bukarest 

soll Graf Kisseleff die Vertheilung der Steuerpatente an fremde Unterthanen bis auf 

fernere Ordre suspendirt haben. Die k. k. Handels- und Gewerbsleute jedoch werden 

genöthiget diese Steuerpatente gegen Erlag der klassenmäßigen Auflage anzunehmen, 

und die Bittschriften, die sie d ßhalb dem ruß. Consulate als ihrer Schutzbehörde über- 

geben, werden ihnen ohne Bescheid zurückgestellt. Der ruß. Consul zu Iassy Timkovski 

äußerte sich dieß falls nichts veranlassen zu können. 

Dje in Bessarabien befindliche ruß. Militärdivision, welche zur Ablösung der 

Truppen in Silistria bestimmt ist, war bereits auf dem Marsch, als ihr bei dem Städtchen 

Tabak unweit Reny plötzlich der Befehl zukam, Halt zu machen. Die vermuthliche 

Ursache hievon ist der Abgang der, auf der neuen Communicationsstraße, erst zu errichten- 

den Magazine. _ 

Folgt die mold. Biene No. 2 und 3. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXXRVLD. 

Hiller eätre Metternich, despre convocarea boierilor ja mitropolie, despre turbu- 

rärile dela Ploesti si Giurgiu, despre impozitele asupra supusilor austriaci, despre SO- 

sirea iminentä a mitropolitului Grigorie si despre goseaua militarä spre Silistria. 

Am art" d. hatte G! Kisseleff im Metropoli-Gebäude zu Bukarest eine Versamm- 

lung der Bojaren veranstaltet, um denenselben unter Beobachtung eines großen Cere- 

moniels ein von Petersburg dahin gelangtes kaiser. Rescript mitzutheilen. Der Inhalt 

dess Iben enthält den Ausdruck der Zufriedenheit der Kaisers Nicolaus mit dem Be- 

nehmen des C’** Kisseleff vorzüglich wegen der im Fürstenthume glücklich bewirk- 

stelligten Reform, ebenso über das gehorsame Benehmen der Bojaren bei Erreichung 

disses Zweckes. 

Die nach Plojest zur Dämpfung der wegen der ausgeschriebenen Klaftersteuer 

ausgebrochener Volksunruhen entsendete walach. Miliz hat auf Veranlaßung des Bo- 

jaren Iohann Kimpinian mit den dortigen Einwohnern einen Waffenstillstand einge- 

gangen, während welchem man der weiteren Regierungs-Anordnung ruhig entgegen zu 

sehen die Erklärung gegenseitig machte. 

Ähnliche und beinahe ernsthaftere Unruhen aus demselben Grunde fanden 

in Giorgowa statt, wo die, meistens aus Bulgaren bestehende Zahl der Einwohner, statt 

mit der verhi ßenen Handels-und Industrial-Begünstigungen erfreut, mit neuen unge. 

wöhnlichen nicht erschwinglichen Steuerlasten gedrückt, schriftlich bei der walach- 

Regierung um einen Termin einschritt, um ihre Liegenschaften zu veräußern, und sonach 

in eine andere türkische Provinz sich umzusi« deln, da sie laut ihrer Erklärung, besonders 

heut zu Tage vorzieht unter eines Pascha Befehlen zu stehen, als fernerhin zur Beute 

der unerstättlichen Geldgierde der Walachen ausgesetzt sich sehen. 

Der Versuch der walach. Regierungsbojaren den k. k. österreich. Unterthanen 

nur gegen Lösung mit Geld eines Steuerpatentes das Befugniß Handel und Erwerb hin- 

führo in der Walachey zu gestatten, war ich bemüht durch energische Schritte beim 

ruß. G* Consulat mit glücklichem Erfolge zu vereiteln. 

Bei Abgang derletzten Bukarester Post vom 23” d. sah man dem Eintreffen des 

nach Kiew verbannt gewesenen walach. Metropoliten Gregorius entgegen. - 

Die Militairstraße Rußlands nach Silistria geht nach bestimmter Angabe aus 

dem bessarabischen an der Donau gelegenen Gränzpunkte Reni durch den Galatzer 
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District in der Moldau über Scherbesti und Kalarasch geradezu nach obbesagter durch 

ruß. Truppen besetzte Festung, somit ist weder Bukurest noch Crajowa in diese Linie 

hineingezogen, noch berührt, und nur der obige District in der Moldau hi: bei ins Mitleid 

gezogen. 
Beehre mich des walach. Kuriers No. 92, welches unter dem Artikel—-Offizielle 

Bekanntmachung —ein für das Halten in einem guten Zustande des Bukurester 

Kriminal-Arrestes (Puschkerie) dem damit beauftragt gewesenen Bojaren Aga Mano- 

laki Floresko auf Befehl des Generalen Kisseleff öffentlich des Letzteren Zufriedenheit 

hierüber bekannt giebt, und dessen übrigen Raume entlehnte Artikel aus anderen 

Zeitungen füllen, gehor. zu unterlegen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCECXXXVIL. 

Hiller eätre Metternich, despre plata in kani pentru zilele de elacä nefäecute. 

Briefe von der Post dd 30. Jänner aus Bukurest sind keines erheblichen Inhaltes. 

Berathschlagungen und Verhandlungen in der allgemeinen Bojarenversammlung 

über den Preis für die Tage, welche der Landmann dem Grundherin Robotarbeit zu 

leisten hat, allein diese nicht machte, sind der Hauptgegenstand der itzigen Debatten. 

Man will vorläufig diesen Preis dahin festgesetzt wissen, daß die Relution im Gelde der 

festgesetzten Robottage die der Bauer nicht aufarbeiten kann, 

a) mit 60 paras von einem Wirthe der kein Bespann noch Pflug hat, 

b) mit 3 Piastere von einem der ein Paar Pflugochsen und Pflug hat, und, 

c) mit 4 Piastern von jedem der 4 Pflugochsen und einen Pflug hat, 

bestimmt sey. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCEXXRXIX. 

Ferro eätre Metternich, despre remunerafiile lui Kisselev si Mirkoviei, despre 

instructiunile eätre autoritätile judefene si despre dezertärile din militia pämänteanä din 

cauza neprimirei soldei. 

Die Kundschaftsberichte aus Iassy vom 3" und 6 d. M. enthalten folgendes 

in Bezug auf die Moldau. 

Das für die künftigen Fürsten der Moldau und Walachei, in Gemäßheit des 

neuen Reglement, aus der Landes-Wistiärie festgesetzte Einkommen, sollen auf Befehl 

des Kaisers Nikolaus, die Generäle Kisseleff und Mirkovicz, und zwar Eısterer jenes der 

Walachei, Letzterer jenes der Moldau beziehen, bis zur Ernennung der respectiven 

Fürsten. Indeß sind sie gehalten aus diesem Einkommen die Kanzleikosten und die 

Befoldungen der ruß. Beamten, die sie annoch bei sich haben, zu bestreiten. 

Der administrative und der gerichtliche Divan arbeiten fortan an den Instruc- 

tionen, nach denen Jie politischen und Justizbehörden in den Districten zu verfahren 

haben ; so sind auch schon einige derlei Anordnungen gedruckt, und in die Districte ver- 

sendet worden. So wie die den mold. Zeitungen beiliegenden Publikationen No. I und 2 

beweisen. Die Erstere derselben ordnet in jedem Districte unter den Bauern drei soge- 

nannte Friedens-oder Schiedsrichter an, welche, unter der Leitung des Pfarrers und in 

Beiseyn des Gutsherrn oder Pächters, alle geringfügigen Angelegenheiten, bis zu 15 

Piaster, deren Zwistikgeiten u. s. w. auf friedliche Weise beizulegen trachten sollen ; 

jedoch steht es der auf diese Art nicht zu befriedigenden Parthei immer frei, sich an das



Distrietsgericht—die Isprawnizie zu werden. Die Publication No. 2 eröffnet, daß in 

Jassy ein Handelsgericht niedergesetzt wird, einstweilen aus zwei Bojaren, deren einer 

Präsident und aus einem wohlunterrichteten unbescholtenen Kaufmann bestebend. 

Ebenso werden auch in den Städten Gallatz und Fokschan und in Bottoschan zwei 

Kaufleute unter Vorsitz des Districtsrichters über alle Handelsgegenstände zu entschei- . 

den haben, insofern sie jedoch nicht mehr als 1000 Piaster betreffen ; wogegen das Jassyer 

Handelstribunal bei Angelegenheiten von 5000 Piastern Recht sprechen kann. 

Indeß scheint es, daß man die theilweise Ausübung einiger Artikel des neuen 

Reglements etwas zu fruh in’s Werk setzt, indem man allgemein wissen will, daß die 

Sanctionirung der Verfassungs-Reformen von Seite der Pforte vielen Schwierigkeiten 

unterliegt, und in dieser Hinsicht gar manche Abänderung, vielleicht die gänzliche Ver- 

werfung des vielbesprochenen Reglements Statt finden dürfte. 

Da der mold. Miliz der versprochene Sold entweder gar nicht, oder nur sehr 

unrichtig ausbezahlt wird, so ereignen sich in letzterer Zeit wieder viele Desertionen, 

andere rauben und plündern, um sich nur den Lebensunterhalt zu verschaffen. 

Folgt die mold. Biene No. 6 und 7 nebst den beiden Publicationen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänß). 

CCCXL. 

Hiller eätre Metternich, despre zädärnieirea sosirii mitropolitului Grigorie si 

despre turburärile dela Ploiesti. 

Der bereits am Abgangstage der vorletzten Post in besagter Stadt erwartete 

Metropolite Gregorius hatte in dem vier Posten von Bukurest entfernten walach. Städtchen 

Buzeo den Befehl erhalten, nicht weiter gegen Bukurest seine Reise fortzusetzen, sondern 

nach dem Kloster Kaldaruschen sich zu verfügen. Bereits in Fokschan angekommen 

hatte besagter Prälat den ihm als Geleit-Commissaire entgegen gesendeten Archimandri- 

ten mit dem Bedeuten von sich gewiesen, daß ihm der Weg nach Bukurest gut bekannt, 

und er keines besondern Wegweisers benöthige. Es ist der dermalige Metropolie-Stell- 

vertretter Bischof Neophil von Rimnik, der Alles aufbiethet diesen ehrenwerthen und 

für sein Vaterland gut gesinnten geistlichen Oberhirten zu stürzen. In dieser Absicht 

wurde der Grieche Mawro nach Buzeo entsendet, den vorbesagten wo möglich zu be- 

wegen seine Abdankung anzusuchen. Schwerlich dürfte es dem Verfolgten gelirgen gegen 

die vielverzweigte Kabale seiner Feinde zumal bei der dermaligen Lage der Dinge in der 

Walachey den Sieg davon zu tragen. 

Die Einwohner der Stadt Plojest von deren Ergeburg in die Befehle der Re- 

gierung wegen der neu ausgeschriebenen Klafter-Grund-und Patentsteuer man unter 

dem Publicum gleich wie von einer wirklich erfolgten ’Thatsache sprach, haben neuer- 

dings bei Glockengeläute zum Aufruhr sich versammelt in der Absicht 4 bis 5 der In- 

surgentenhäupter, die gefänglich eingezogen wurden, aus der Haft zu befreien; die 

walach. Miliz hat indessen den Aufrührern imponirt, und die fraglichen Insurgenten- 

häuptlinge befinden sich derzeit im Bukurester Kriminal-Arrest (Puschkerie), wohin 

sie am 10**° Februar gebracht wurden. Bei alldem verweigern die Plojester, die verlangten 

neuen Steuern zu entrichten. Sehr gespannt ist man zu Bukurest über das fernere Be- 

nehmen der die Regierung konstituirenden Bojaren in dieser Sache. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

28 

Sibiu, 

1832, 

Fev. 15.



434 

Sibiu, 

1832, 
Fev. 18, 

CCCXLI 

Hiller eätre Metternich, despre iminenta remaniere ministerialä si despre unelti- 

rile in contra mitropolitului Grigorie. 

Mit der letzten Post aus Bukurest sprechen die Briefe von einem nahe zu erfol- 

genden ersten Würdenwechsel. Mehrere Falsa deren der Dwornik al Drertezilor (Justiz- 

minister) Jordake Golesco beschuldigt und überwiesen ist, die Untauglichkeit des 

Dwornik din Leuntro (Minister Innern) Jordake Philippesco, die Unzufriedenheit des 

sich Minister Staats-Sekretair nennenden Bojaren Barbul Stirbei mit seinem wenig Ge- 

winn abwerfenden Posten, dürfte allerdings eine Veränderung in diesen Bedienstungen 

herbeiführen ; ob aber bei einer zweiten Verleihung dieser Staatsoberämter an andere 

Bojaren die Wahl glücklicher für das’Land seyn wird, steht dahin zu sehen, da gewöhn- 

lich nur Eigennutz und nicht das in der Walachey fremde Ehrgefühl die Triebfeder zu 

allen Handlungen der meisten walach. Beamten ist. 

I. 

Abschrift eines Schreibens dd? Bukurest, 15.11.1832. 

Die Bojaren-Reformatoren fahren fort in der Walachey ihr Unwesen zu treiben. 

Itzt sind sie alle los gegen den armen Metropoliten Gregorius; diesen ehrwürdigen See- 

lenhirten hat man in Buzeo aufgehalten, warum? Dies weiß das Publikum noch nicht. 

Das Wahre ist aber, daß man ihn zwingen will seine Entlassung zu unterschreiben ; Mawro, 

das feile Organ dieses ebenso religiösen als politischen Attentats, Mawro, dieser intri- 

guante Fanariote ist ihm bis Buzeo entgegengefahren, und versuchte theils durch Dro- 

gungen, theils durch falsche Berichte ihn dazu bewegen; allein der ehrwürdige und 

entschlossene Greis ließ sich nicht abschrecken und wollte keineswegs abdiciren. Nun 

hielt man ihn dort auf. Die Ursache dieser strafbaren Handlung führt sich auf den 

mächtigen Vehikel einer bedeutenden Geldsumme, die man zur Durchsetzung dieses 

Vorhabens zu opfern bereits ist, hin; man sagt nämlich, daß der itzige Metropolie-Ver- 

weser Bischof Neophytus von Rimnik, ein eben nicht vortheilhaft bekannter Erzpriester, 

fünfzig Tausend k. k. Dukaten zu opfern willens ist, selbst Metropolite zu werden. Leicht 

zu errathen ist, durch wen diese Summe verschlungen wird. Wie nun diese Geschichte 

ausfallen wird, wissen wir noch nicht, gewiß ist es aber, daß man vieles gegen diesen 

ehrwürdigen und ganz unschuldigen Greis nach St. Petersburg geschrieben hat, um ihn 

dort zu verleumden. Gott gäbe, daß es dort nicht Gehör finde, und daß ein Deus ex 

machina diese ganze Intrigue dem Petersburger Kabinette entdecken möchte. Zu fürch- 

ten ist es indessen, daß man auf die letzt den armen Verfolgten auf irgend eine heimliche 

Weise aus der Zahl der Lebenden bringt. Wir wollen das Ende abwarten. 

Dem Justizminister Jordaki Golesco wird wegen merhrerer Falsa der Prozeß 

in obscuro gemacht. 

Der Minister Staatssekretair Dwornik Barbu Stirbei, mit dem Beinahmen der 

Pariser Student, hat nebst seinem Sprachlehrer Coulin dem Gen Kisseleff ein schrift- 

liches Projekt wegen Errichtung einer walach. Nationalgarde zu Bukurest eingereicht; 

der G"! hat es mit Hohnelachen begleitend rund abgeschlagen. 

Man zweifelt hier über die Herstellung des Hospodaraten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).



CCCXLIT 

Hiller eätre Metternich, despre panica produsä de curtemur la Rämnicul-Välcei, 

despre teama loeuitorilor de a se reintoarce in casele lor gi despre aparifia unui meteor 

deasupra Bueurestilor. ” 

Mit Bezug auf meinen geh. Bericht der vorigen Post vom 3" März Zahl 18 

habe ich die Ehre E. Durch. 'nachträglich ehrfurchtsvoll anzuzeigen, daß die Inwohner 

des walach. Kreisstädtchens Rimnik in der kleinen Walachey, eingeschüchtert durch 

die so oft sich wiederholenden Erdstöße nicht den Muth hatten längere Zeit ihre, aus 

diesem Anlasse verlassenen Wohnungen wieder zu beziehen, um so mehr fürchten sie 

dies zu thun, da hin und da in dem ganz von Bergen umgebenen Thale, in welchem die 

Stadt Rimnik sich befindet, früher nicht gesehene Mineralquellen zum Vorschein 

kommen, und die Einwohner von der bangen Ahnung ergriffen sind, das ganze Thal 

könnte mit der Stadt untergehen, und durch einen faulwässerigten See, wie in andern 

Orten und Zeit es geschieht, ersetzt werden. _ 

Den 25" gegen den 26°" Februar Nachts Io gegen ıı Uhr, war in der Richtung 

von Osten gegen Süden am Horizonte zu Bukurest ein Meteor sichtbar, welches durch 

seine ungemein hell sich verbreitende Feuerröthe zu den Gedanken führte, es brenne die 

Stadt gegen Wakareschti in obiger Richtung. Als später der wahre Grund des Ganzen 

sich zeigte, bekam der Aberglaube der walach. Einwohner Bukurest’s reichhaltigen Stoff 

atıs dieser Erscheinung wie gewöhnlich die düstersten Folgerungen zu ziehen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXLII. 

Hiller cätre Metternich, despre prejudiciile aduse comerfului de eätre Rusisidespre 

starea sanitarä. 

Auf vertrautem Wege kam mir die verläßliche Anzeige zu, daß die Russen alles 

aufbieten die fremden Unterthanen namentlich die Großbritanischen aus den Häfen 

von Braila und Galatz zu verdrängen. Der von den Russen zu diesem Zwecke gewon- 

nene walach. Bojar Isprawnik Ianco Slatinian in ersterem Orte ist unermüdet Alles 

hervorzusuchen, die fremden Kaufleute verschiedenen Plackereyen blos zu stellen, sie 

geheimer Umtriebe zu beschuldigen, dieselben durch die hiewegen an sie ergehenden 

Gerichtsvorladungen von ihrem Handel abzuhalten, und somit durch ähnliche und 

sonstige Neckeryen ihnen den Aufentbalt in jener zum Handel so se hr geeigten Ge- 

gend eckel zu machen, ja wohl sie zu bestimmen mit ihrem Handelsverkehr aus jener 

Gegend ganz sich weg zu heben. Keine andere Absicht als nach und nach den Handel 

in jenen zwey Häfen ganz zu stören, kann obiger Maaßregel der Russen zum Grunde 

liegen, und zwar im Gegensatze mit den Festsetzungen des Adrianopler Friedenstracktats, 

mit dem Vorhaben den ruß. Handel in Ismail und andern ruß. Häfen in der naben Um- 

gegend des schwarzen Meeres auf höhere Blühenstufe zu stellen. Es scheint außer dem 

Bereiche der Wahrscheinlichkeit zu liegen, und dennoch ist es ’Thatsache, daß nachdem 

die Russen die Fürstenthümer um den Antbeil brachten, den sie an der Zeschrottung 

der verschiedenen Lebensmittel für die Hauptstadt Constantinopel hatten; den Preis 

der Landesprodukte zum Nachtheil der Einwobner, blos zum Vortheil einiger geheimer 

Monopolisten, zwey auch dreyfach steigerten, und den Handel auf alle Art durch ergan- 

gene Ausfuhrsverbothe, oder willkührliche dießfällige Erlaubeißertheilungen zubeein- 

trächtigen bemüht sind; die, die Regierung bildenden Bojaren in der Walach y in An- 

wendung ähnlicher Maaßregel den Keim eines für ihr Vaterland emporsprossenden 

glücklicheren Zustandes dennoch wahrnehmen zu müssen sich geneigt fühlen. Theils 

um Alles über den Stand der Dinge in der Walachey mir zukömmende pflichtmäßig zur 
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Allerhöchsten Kenntniß E. Durchlaucht gehor. zu unterlegen, glaubte ich besonders 

auch aus dem triftigen Grunde, daß bei dieser beabsichtigten Handelsbenachtheiligung 

in der Walachey das so eng verzweigte Handelsinteresse unserer Staaten auch schwer 

hiebei in’s Mitleid gezogen werden würde, E. Durchlaucht hierüber unterth. Bericht 
legen zu sollen, 

Bereits findet sich in den Einnahmen der k. k. Gränzzoll-und Mauthärnter gegen 

die Walachey seit der vierjährigen Okkupationszeit ein gegen die früheren unverhält- 

nißmäßig geringerer Stand, der sogenannte, früher sehr bedeutende Gränz-Kauf und 

Tauschhandel ist ebenfalls nur schwach betrieben, der Absatz der verschiedenen nach 

der Walachey aus den angränzenden Siebenbürger mit ihren Manufacturen vortheilhaft 

handelnden bierländigen Bürger geht nach und nach ganz ein, und bereitet dieser sonst 

fleißigen Klasse von Menschen eine kummervolle Zukunft, und dem Staate die Aus- 

sicht viele ihrer ordentlichen Contribuenten zu verlieren. 
Der Gesundheitszustand ist in der ganzen Wallachey im Allgemeinen erwüuscht 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXLIV. 

Hiller cätre Metternich, despre imbolnävirea subitä a mitropolitului Grigorie la 

Buzäu. 

Der von seinen Verfolgern abermals heftig angegangene Metroplite Gregorius, 

hat eine schriftliche Erklärung nach Bukarest gesendet, daß er bereit sey den Martyrertod 

zu sterben, lieber als der an ihn ergangenen so vielfältigen Auffoderungen seiner Würde 

zu entsagen, sich zu fügen. Dieser ehrwürdige Oberhirt ist noch immer in dem walach. 

Städtchen Buseo gleich einem Staatsgefangenen festgehalten, und plötzlich von einer 

schweren mit Erb chen begleiteten Krankheit ergriffen, entsendete er den Bichsof 

besagter Stadt nach Bukurest um den Präsidenten G" Kisseleff zu ersuchen, ihm seinen 

alten Freund Doctor Arsaki wegen anzuordnender Hilfe dahin abgehen zu lassen. 

Die Freunde dieses würdigen Erzpriesters, erschrocken über die nach Bzukurest gelangte 

diesfällige Nahricht über dessen plötzliches Unwohlseyn, glauben mit der Hoffnung sich 
trösten zu sollen, daß die schwern Fasten, welcher der obige mit streng religiösem Sinne 

sich unterzogen, die Ursache an dessen Erkrankung seyn dürfte; allein richtiger ist das 

Urtheil der Mehrzahl, die da sagt, daß der an Entbehrungen jeder Art gewohnte Metro- 

polite Gregorius, abgeneigt die Unterwürfigkeit des Petersburger Synods für die walach. 

Kirche anzuerkennen, leider das Opfer lebensgefährlicher Versuche an seiner Person, und 

nicht des Fastens, an die er jederzeit gewohnt war, werden dürfte. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXLV. 

Hiller cätre Metternich, despre inadvertentiile autoritäfilor romäne fafä de su- 

pusii austriaei. 

Indem ich die Ehe habe das verehrliche Rescript vom 16 März. J. anmit 

gehor. zu bestättigen, ermangle ich nicht E. Durch. pflichtschuldigst zur hohen Kennt- 

niß zu bringen, daß die walach. Behörden mehr alseinmal Versuche anstellten, gegen die 

in dem Fürstenthume theils in Handel-, theils in Erwerbsgeschäften befindliche k. K. 

öster. Unterthanen Forderungen in Anregung bringen, die vor der Okkupation nie in 

Ansprache kamen; so wollte man z. B. alle öster. Unterthanen jeder Klasse und Pro- 

fession einer Patentsteuer unterziehen, ohne welche es diesen untersagt gewesen wäre,



Handel oder Erwerb zu treiben, so will man itzt, laut einer Anzeige der Agentie-Sta- 

rostie in Crajowa die k. k. Schafökonomen, welchen die jährlich für die nach der Walachey 

zur Weide getriebenen Schafe übliche Tage, genannt Ojerit, im vorigen Herbst nicht 

zahlten, einer doppelten Ojeritzahlung unterziehen, und überhaupt erlauben sich, der 

besagten Starostie erwähnten Berichte zufolge, die walach. Behörden gegen die k. k. 

Unterthanen, namentlich gegen die k. k. Schafökonomen Eigenmächtigkeiten, welche 

den tracktatmäßigen Privilegien geradezu entgegen sind. Stets berufen sich jene Behör- 

den auf den keinem Konsulate indessen weder ämtlich noch außerämtlich zugekommenen 

Reform-Akt, beziehne sich auf Paragraphen, als wie hier aufden 239°", welcher wörtlich 

lautet: ‚„‚Alle Bewohner des Fürstenthums ohne Ausnahme sind den eingeführten Lan- 

desgerichten unterworfen, desgleichen auch die Fremden, die sich unter dem Schutze 

einer Macht, sey es welche immer befinden, in Streitsachen, die sie mit den Einheimischen 

haben werden”. 

Das Aufdringen der Patentsteuer habe ich dem ruß. General-Consulate bereits 

früher mittels einer diesämtlichen nachdruckvollen Note diese den Tracktaten zuwider- 

laufende Anforderung der walach. Behörde zur Beherzigung, anheimgestellt, und hatte 

durch Anführung der auf die von S" Ex. dem k. k. Intern ntius, dem ich stets derley 

Eingriffe in die österreich. Unterthansrechte bekannt zu geben mir es zur Pflicht mache, 

erhaltenen gnädigen Belehrungen sich stüzende Gründe ohne Zaudern von Herrn von 

Minciaky die Antwort erhalten, daß die unter die hohe ruß. Administration gestellte 

walach. Regierung nie es sich habe beikommen lassen, die k. k. öster. Unterthanen mit 

einer ähnlichen Steuer zu belegen. Da der Zweck der Agentie hiebei vollkommen erreicht 

und die k. k. Unterthanen nicht ferner diesfalls belästiget wurden, schwieg ich in dieser 

Sache, und glaubte nicht erst noch Eu. Durch. mit einer unterth. Anzeige behelligen zu 

sollen. Ähnlicherweise wie oben werde ich auch wegen der zwey spätern Klagen bei dem 

ruß. GC! Consulate mich verwenden und im Falle des Nichtauslangens E. Durch. und S’ 

Ex. dem Herrn kais. könig. Internuntius weiteren ehrfurchtsvollen Bericht hierwegen 

geh. unterbreiten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXLVI 

Traducerea unui articol din Albina Romäneaseä cu privire la exportul de producte 

indigene. 
. 

Übersetzung eines Artikels der rumunisch en Biene No. 26, vom 31" III. 1832 

Die Wistiärie des Fürstenthums Moldau. 

Reglement über die von der Moldau freigegebene Ausfuhr der Produkte für das 

Jahr 1832. 
1. Zum Nutzen der mold. Gutsbesitzer wird die Ausfuhr des Weitzens, der 

Gerste und des Habers freigegeben, dagegen wird die Ausfuhr des Kukurutzes, des Korns 

(Roggen) und des Hirsekorns wegen des innern Bedarfes verbothen. 

2. Im Falle fremde Unterthanen bekannt machen, daß sie binlängliches Getreide 

haben, und esüber die Gränze führen wollen, so wirdihnen, wenn sie sich, der festgesetzten 

Poschlina (Ausführs-Erlaubnißtaxe) unterziehen, ihr Verlangen bewilliget werde. 

3. Der Zeitpunkt bis zu welchem die Ausfuhr der obangezeigten Produkte er- 

folgen kann, soll bis zum ren des kommenden Monats Iuly bezeichnet werden, nämlich 

erst dann, wenn man über die Ergiebigkeit der Früchte dieses Jahres einen bestimmten 

Entschluß fassen kann. 

Wegen der Ausfuhrserlaubniß wird als Poschlina festgesetzt, für den Waitzen 

pr. Kilo 4 Piaster, aber für den Haber und’ Geiste 2. Piaster pr. Kilo. 

5. In Betref der Produkten-Ausfuhr erhalten die Spekulanten von der Wistiärie 

oder Isprawniczie Billete gegen Bezahlung der Poschlina im Verhältniß zu der Quanti- 

tät der auszuführenden Produkte. 
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6. Solche Billete werden gedruckt, und an die Distrikts-Ämter gesendet, welche 

zu seiner Zeit von deren Anwendung Rechenschaft ablegen werden. . 

7. Die Poschlina über die Produkten-Ausfuhr wird in der von der Wistiärie 

bezeichenten Münzsorte angenommen. 

8. Als Ausfuhrspunkt der Produkte in die Türkey, wird Gallatz bezeichnet; 

die Punkte aber, auf welche dieselben nach Osterreich auszuführen sind, sind folgende: 

Mamornitza, Tirgul-nou, Kornul-luntschi, Komeneschtie und Groseschtie. 

9. Außer diesen angegebenen Punkten ist die Ausfuhr des Getreides auf anderen 
Orthen verbothen. 

10. Auf jeden dieser Punkte werden zur Aufsicht über die Getreide-Ausfuhr und 

zur Verhüthung der Kontrabande verläßliche Beamte aufgestellt, mit Instructionen 

und rubrizirten Geschäftsbüchern versehen. 
II. Außer diesen Beamten wird die Aufsicht über die gesetzwidrige Ausfuhr der 

Produkte zu Gallatz dem dortigen Quarantaine-Direktor und dem Staabsoffizier der 

Land-Milizt aufgetragen, gegen die trockene Gränze aber, dem Offizier der sich beim 

Cordon befindet, 
12. Bei der, auf dem bezeichneten Punkte wirklich sich ergebenden Ausfuhr der 

Produkte, sei es nun eines T'heils nur, oder der ganzen auf dem Billet angegebenen 

Summe, haben die obangeführten Beamten und der Offizier dieselben mit den Billeten zu 
vergleichen, in den rubrizirten Geschäftsbüchern die Summe und Qualität der Produkte 

zu verzeichnen, den Tag der Ausfuhr, den Namen des Spekulanten, die Nummer und das 

Datum des Billets, Behufs der bessere Ordnung einzutragen, und zur Beseitigung aller 

Zwistigkeiten werden sich in diesem Geschäfts-Protokolle die Spekulanten selbst unter- 

schreiben. 
13. Überdies werden die Aufseher der Gränze mit denen der Quarantaine und 

mit denen Cordons-Offizieren, auf den Billeten die Summe der ausgeführten Produkte 

aufzeichnen, und wenn die ganze Quantität worauf die Billete lauten, hinübergeführt 

ist, so werden diese (Billete) den Spekulanten abgenommen, in der Kanzley als Doku- 

mente aufbewahrt, bis sie der Regierung werden unterlegt werden. 
14. Sollte es sich ereignen, daß irgend ein Spekulant mehr Produkte ausgeführt 

habe, als worüber er die Poschlina bezahlt hat, oder sollte ein Spekulant mit Produkten 

an solchen Punkten ergriffen werden, wo die Ausfuhr nicht erlaubt ist : so wird bei derlei 

Ergebnissen die Person, welche die Gesetze übertreten hat, im Grunde der Artikeln des 

Reglements über den Kontraband verantwortlich gemacht. 
15. Alle obangeführten Verfügungen werden zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 

damit jeder die von Seiten der Regierung in Betref der Produkten-Ausfuhr festgesetzten 

Grundlagen wisse. " 
16. Zur Begegnung des Mißbrauches der Kontrabande zu Gallatz als dem be- 

deutendsten Punkte wird beschlossen, daß am Ufer der Donau neben der Skala eine 

Säule errichtet werde, auf welcher bei der Beladung eines jeden Schiffes N. unter der 

Leitung des Kapitain N. soviel getreide aufgeladen wird, angeheftet werden. Diese 

Anzeigen bleiben an ihrem Ort bis zum Abgange der Schiffe, zu dem Endzwecke, 

damit wenn Jemand eine Angabe oder Protestation einlegt, daß nämlich die Quantität 

der geladenen Produkte mit der Anzeige nicht übereinstimmt, man einer solchen Angabe 

zufolge sich überzeugen könne. 
Überdies wird noch von Seiten der Wistierie hinzugefügt : daß jene, welche der- 

ley Spekulationen auf der Skala von Gallatz unternehmen wollen, sich ungehindert 

dahin begeben können, indem zugleich der dortigen Isprawniczie die betrefende Weisung 

und Erlaubniß zugesendet wird, damit sie die Erleichterung der Ausfuhr ohne Anstand 

erlangen mögen. Jene aber, welche derley Spekulationen auf den Gränzpunkten des 

trockenen Landes machen wollen, haben bei der Wistiärie zu erscheinen, um die Po- 

schlina zu bezahlen, und sich somit die Erlaubniß der freien Ausfuhr zu erwerben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).
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CCCEXLVII. 

Hiller eätre Metternich, despre ordinul generalului Kisselev cu privire la menfi- Sibiu, 

nerea trupelor de ocupatie si despre persecutia in contra consulului britanie E. L. Blutte. 1832, 

Einer am 7. April erlassenen Verordnung (Predlozsenie) des General Kisseleff Aprilie 14. 

zufolge, ist die Okkupation des Fürstenthums durch ruß. Truppen noch für weitere 

Zeit bekannt gegeben worden. Bereits geschehen die Ausschreibungen für di: verschie- 

denen Mund-und sonstige Vorräthe für das die Besatzung bildenwerdende ruß. Militair 

und werden zu diesem Zwecke in den zu Galaz, Braila, Kalarasch und Dschurdscheu zu 

errichtenden Hauptmagazinen eingeschrottet werden. Man betreibt diese Ausschreibun- 

gen mit solcher Eile daß bis ren künftigen May a. St. bereits der vierte Theil des ganzen 

Bedürfniß-Quantums in den Magazinen hinterlegt seyn muß. 

Der Verfolgungsgeist gegen den großbritanischen Agenten Herru E. L. Blutte 

in Bukurest nimmt von Seite des Präsidenten Kisseleff und dessen Anhanges unter den 

Bojaren von Tag zu Tag zu. Es ist kein Ceheimniß mehr, weder in Bukurest noch in den 

Distrits-Städten, daß GC! Kisseleff die Mission habe den besagten Agenten durch er- 

müdende geflissentlich in Anwendung gesetzte Mittel entweder zum Abgehen zu bewegen, 

oder aber abberufen zu machen. So entsendete man nach Gallaz 200 Kosaken, die, die 

großbrittanischen Unterthanen auf öffentlicher Straße schlagen, derselben Häuser er- 

brechen um sie zu mißhandeln, zu berauben, und tritt der zu Gallaz aufgestellte groß- 

brittanische Vice-Consul gegen diese Unfuge klagbar auf, erscheint ein Kosaken-Offizier 

in dessen Kanzley mit der Androhung ihn bei ferner noch zu führender Klage gefänglich 

einzuziehen. Weit entfernt jene des gemeinen Haufens, welche gegen die großbrittanischen 

Unterthanen in Gallaz gereizt wurden, und die Konsulatsfahne insultirten, zu bestrafen, 

werden sie belohnt und aufgemuntert auch forthin so sich zu benehmen, während an 

Hertn Agenten Blutte die ämtliche Aufforderung ergeht, sämmtliche englische Unter- 

thanen, als der Rebellion beinzüchtigt aus dem Lande zu verweisen, der die Zantioten, 

Zephalionioten und sonstige Sieben-Insulaner beseeligende unruhige Geist dürfte wohl 

planmäßig bei dieser Gelegenheit rege gemacht worden seyn, um doch einen schicklichen 

Anlaß zu finden den großbrittanischen Agenten Blutte aus einer Provinz zu entfernen, 

wo er als ein treuer Beobachter des heutigen Thun und Treibens der ruß. Administration 

ebensowenig gerne gesehen ist, als sonst ein fremder Konsul. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXLVIN. 

Hiller eätre Metternich, despre emigrärile din Oltenia si despre prezenfa unei de- Sıbiu, 

legafii de ingineri la Turnu-Rosu. 
1832, 

. . Aprilie 21. 

Aus Bukurest zeigt man mit der letzten Post an, daß in der kleinen Walachey 

nahe bei der Donau vor einigen Tagen 150 walach. Familien mit aller ihrer beweglichen 

habe nach der Türkey ausgewandert seyen, zu welchen Zwecke diese eine Art von Plätten 

im Stillen bereiteten. Desgleichen ist die ganze walachische Bevölkerung der zwey 

Donau-Inseln im Districte Ialomiza mit Sack und Pack nach der Türkey übergetretten, 

welchen sich auch etliche zwanzig Individuen der walach. Miliz mit Waffen und Gepäck 

angeschlossen. Sämmtliche Auswanderer wurden von ihren neuen Herrn, den türkischen 

Behörden gut aufgenommen, man wies ihnen Grundstücke an, räumte ihnen bedeutende 

Vorrechte ein, und bestimmte den Steuerfuß für jedweden auf jährlich 24 Piaster. G" 

Kisseleff die Kontagiosität dieses Beispiels fürchtend, entsendete den Spathar Alleco 

Ghyka nach der kleinen Walachey, und den Bojaren Villara nach dem Jalomizaer 

Disrtict, um die noch verbliebenen Bauern zu versichere, daß hinsichtlich ihrer die neue 

Reform aufgeschoben, und alles nach altem Fuße zu bestehen haben werde. Ob aber
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der durch so viele Umtriebe während so geraumer Zeit geneckte Landmann den ihm 

gegebenen Zusicherungen Folge und Gehör leisten werde, scheint sehr zweifehlhaft zu 

seyn, als es andererseits unzweideutig am Tage liegt, daß die während der ruß. Admi- 

nistration in der Walachey angeblich zum Wohl des Landes eingeführten Änderungen 
mit Berücksichtigung der Fälle wie der Obige einer ist, keineswegs mit den vielverspre- 

chenden Beschreibungen die man hierüber in walach. und ruß. Zeitungen liest, in Ein- 
klange stehen. 

Dieser Tagen kam an der Rothenthurmer Gränzpaß der Bojar Dinu Bratianu 

begleitet von dem aus ruß. in walach. Dienste als Landes-Ingenieur übergetrettenen 

Herrn von Blaremberg an, um sich mit dem eigens aus Hermanstadt dahin gebetenen 

Oberdreißigstamtes-Beamten Herrn Aron zu besprechen, ob es möglich sey der walach. 

Regierung gegen gute Bezahlung die nöthigen Maurer, Zimmerleute, Hydrauliker u. s. w. 

zu liefern, deren sie bei Erbauung der zu errichtenden neuen Kommerzial-Verbindungs- 

Straßen benöthiget. Ohne erst um das Betragen des besagten OberdreyBigstamts-Be- 
amten hierin mich zu bekümmern, trachtete ich bloß in Erfahrung zu bringen, wo und 

auch welche Weise dieser Straßenbau eingeleitet werden solle. Es ist nemlich im Plane 
die alte trajanische Straße welche einstens von Rothenthuimer Gränzpaße über Rimnik 

nach Bukurest führte, wieder in guten Stande zu setzen, die dann mit der vom Tö- 

möscher Gränzpaße nach Bukurest, mit jener von Rimnik und Crajowa und endlich mit 

jener von Csernetz in Verbindung zu stehen kömmt. Auf diese Weise würden sonach 
gute fahrbare Straßen, auf welchen Fuhrwerke jeder Art und Last bequem nach unsern 

Hauptgränzpunkten Siebenbürgens gefahren werden könnten, hergestellt werden. Ich 
glaubte es meiner Pflicht von diesem in vieler Hinsicht für unsern Nachbarstaat wich- 

tigen Vorhaben der jenseitigen Regierung E. Durch. die Anzeige machen zu müssen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXLIX. 

Hiller eätre Metternich, despre nemultvmirile ce s’au produs in farä in urma apli- 

eärii noului Regulament organie si despre starea sänätätii. 

Die letzte Bukurester Post bringt Nachricht von der Beendigung der Sitzungen, 
welche in der Metropolie wegen der verschiedenen neuen Einführungen in der Rustical- 

Verfassung des Landes abgehalten wurden. Ohne daß erst sämmtliche Verfassungs- 
punkte durch den Druck öffentlich bekannt gegeben sind, hatte man einzelne Versuche 

in den Distrieten gemacht ein und andere der neuen Festsetzungen in Anwendung zu 

bringen; der Landmann ist indessen für diese Steuerung uneingänglich, beharrt mit 

_ Festigkeit auf der frühern Verfaßung, droht mit Auswandern, wie das bereits in der 

kleinen Walachey stattfand, und findet, und liefert somit den Beweis, daß die einzu- 

führende Reform geeignet ist des Loos des Landmannes nur noch drückender, als es 

bereits war, zu machen. Auch in der Bojarenklasse verlaubart sich täglich mehr und 

mehr der Ausdruck der Unzufriedenheit über den itzigen Stand der Dinge. Frei und 
unverholen spricht ein und anderer, seines Habens und Gutes in der Walachey sich loszu- 

schlagen für den Fall als die Fürstenthümer aufhörten türkische Schutz-Provinzen 

fortan zu verbleiben. Viele der Bojaren würden entweder in Griechenland, viele in den 

k. k. Staaten ein zweites Vaterland sich suchen. 

Der Gesundheitsstand ist der ganzen Walachey der erwünschteste. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).



CCCL. 

Hiller cätre Metternich, despre uneltirile Särbului Nanedovici in contra banului 

Bräneoveanu si prineipelui Ghiea pentru plata unei sume de bani pentru acoperirea chel- 

tuelilor revolufiei Juni Tudor Vladimirescu, si despre uneltirile contra mitropolitului Gri- 

gorie. 

Mit der Post vom 20. dieses kam aus Bukurest in vertrautem Wege die Mitthei- 

lung einer geheimen gegen Ban Brancowan, Fürst Gregor Ghyka und d’n nun bereits 

verstorbenen Ban Barbucsan Wakaresco angesponnenen bösen Intrigue mir zu. Die 

Sache verhält sich nach folgendermassen : es sind nemlich beiläufig zwei Jahre, daß ein 

sicherer Nanedovits von Geburt ein Servier, dermalen in xußischen Diensten als Be- 

amter, nach Bukurest kam, wo er eine Schuldverschreibung (falsche) scheinbar von 

der Hand des bekannten Bojaren Aleco Wilara geschrieben, und von oberwähnten drey 

Bojaren gefertiget vorwies. Dieser Schuldschein macht die drey Letzteren mit Person 

und Vermögen solidarisch für alle Schulden, welchen Theodor Vladimiresco in dem Fall 

wäre für das Gednihen und Umsichgreifen d«r im Jahre 1821 in der Walachey ange- 

zettelten Revolution zu kontrahiren, verantwortlich ; vom besagten Jahre aus ist auch 

die Schuldverschreibung ausgestellt, und zwar zu einer Zeit, wo Bojar Wilara als Se- 

kretair in der Landesvistierie angestellt gewesen, oberwähnter Nenadovits weiset unter 

Einem mehrere Empfangsscheine des Theodor Vladimiresco vor, die das Anleihen 

mehrerer durch ihn Kraft der Garantie der fraglichen Schuldverschreibung aufgenom- 

mener Summen darthun. Wie natürlich, weigerte sich Brancowan, eben so die zwei an- 

deren Altbojaren zu zahlen (es handelt sich um nicht weniger als eine halbe Million 

Piaster), so daß über diese Sache nach Petersburg referirt wurde. Minciaky und Vilara 

befanden sich eben zu derselben Zeit als Deputirte der walach. konstituirenden Versamm- 

lung in besagter Hauptstadt, und es wurden sämmtliche auf die fragliche Schuldfor- 

derung Bezug habende Dokumente in ihrer Gegenwart für falsch und nachgemacht 

erklärt so zwar, daß G! Kisseleff den Befehl erhielt die mehrerwähnten Papiere in Ge- 

genwart der betreffenden Bojaren und des Divans zu vernichten, welchem Befehl er 

aber so wenig nachgelebt, als der Ukase, welche wegen Wiedereinsetzung des verbannt 

gewesenen Metropoliten Gregorius ihm zukam. Aller Reclamationen und Proteste des 

Brancowan und Fürsten Ghyka zum Trotz, hat G” Kisseleff vor beiläufig vier Wochen 

dem Servier Nanedovits sämmtliche Documente eingehändiget, welcher im Wieder- 

besitz der selben, den Banu Brancowan neuerdings gerichtlich um die Zahlung anging. 

Brancowan führte diese schmähliche Handlung so sehr sich zu Gemüthe, daß er vor 

Gram schwer erkrankte, auch bei Abgang der letzten Post von den Ärzten aufgegeben, 

mit jedweder Viertelstunde seinem Hinscheiden näher kam und dessen Tod unaus- 
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bleiblich ist. Nicht allein daß bei diesem Umtriebe eine schreiende Geldprellerey offen 

am Tage liegt, scheint der wahre Vehikel bei dieser Intrigue dahin sich zu drehen, die 

Altbojaren Brancowan und Ghyka (denn der arme Barbutsan Wakaresco ist bereits 

todt) in den Augen der Pforte als die Betreiber der Ypsilantischen Unruhen verdächtig 

zu machen, in der Absicht damit die Pforte, welche die Wahl für die Hoespodarenwürde 

einem dieser besagten Bojaren zuzudenken geneigt sich zeigt, hievon abwendig gemacht 

werde und daß somit der heutige Stand der Dinge im Fürstenthume nach länger so 

hinausgeschoben bleibe. GC! Kisseleff hat dieser Tagen einen Kurier nach Petersburg 

mit der Anzeige an seinen Kaiser abgesendet, daß sämmtliche Bojarenschaft wünsche 

der dermalige Metropolie-Stellvertretter Neophyt, und nicht der in Buzeo noch immer 

festgehaltene Gregorius solle zum geistlichen Oberhirten des YFürstenthums ernannt 

werden, welche Anzeige aber geradezu den allgemein genährten Wünschen entgegen 

spricht. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).
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CCELI. 

Ferro eätre Metternich, despre svonurile in legäturä cu plata indemnizafiilor de 

räzboiu ale Portii, despre numirea generalului Starov in postul de inspector asupra milifiilor 

si despre remuneratiile pentru Kisselev si Mirkoviei. 

Die letzte Kundschaftsmeldungen aus Iassy vom 7. Mai melden Folgendes: 

Laut Privatbriefen aus Constantinopel soll der Großherr zur Tilgung seiner 

Schuld an Rußland, die ihm von Griechenland zugesprochenen sechs Millionen Ducaten 
an Rußland abgetretten, und A conto der letzten annoch schuldigen Million 250.000 Du- 

caten bezahlt haben ; mithin bliebe der Pforte zur gänzlichen Tilgung ihrer Schuld, nur 

noch 250.000 Diucaten zu entrichten übrig. Demzufolge wäre nun bald eine Räumung 

der beiden Fürstenthümer zu hoffen. 
G" Mirkovich jedoch äußerte sich hierüber öffentlich gegen die Iassyer Bojaren, 

daß, wenn auch diese Nachricht gegründet und selbst die gänzliche Bezahlung der 
Schuld erfolgt wäre, Rußland annoch viele Gründe habe, die Occupation der Fürsten- 

thümer auch ferner zu behaupten. 
Der ruß. G" Major Staroff, welcher am 7% d. M. in Iassy eintraf, wurde vom 

G" Inspector der Miliz der beiden Fürstenthümer und Oberst Ment zum Inspector der 

Milizkanzleien ernannt. 
Laut verläßlichen Nachrichten, die aus Bukarest in Iassy eingetroffen sind, 

hat GC! L* Graf Kisseleff, als Belohnung für seine treffliche Verwaltung der beiden 
Fürstenthümer, nebst Vermehrung seiner monatlichen Gehaltszulage von 500 # auf 

1000 #, die ihm aus den Revenüen der Fürstenthümer angewiesen sind, auch.den St. 

Wladimir 1 Klasse erhalten. Dem G"* Mirkovicz aber wurde der St. Annen Orden 

1 Klasse verliehen. 
Im Anbuge unterbreite ich geh. die No. 31. und 32 der mold. Biene. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLII. 

Hiller cätre Metternich, despre adresele de multumire ale adunärii obstesti pre- 

sentate lui Kisselev, despre pasii intreprinsi pentru organizarea unei Bänei Nafionale, 

despre inspeetiile lui Kiselev si despre starea sänätätii. 

° Die allgemeine Nationalversammlung hat mittelst einer dem Präsidenten Kisse- 

leff eingereichten Adresse bei Beendigung der in der Metropolie abgehalten gewesenen 

Sitzungen gebeten, S’ Maj' dem Kaiser Nicolaus für alle dem Lande erwiesene Huld 

und Gnade den schuldigen Dank Namens aller Walachen darzubringen, und als beson- 

dere Begünstigung dem Lande annoch die Errichtung einer aus dem Überschuße der 

verschiedenen Landeseinkünfte zu bilderden walach. National-Bank erwirken zu wollen. 

Der Hauptbeweggrund zu diesem Vorschlage liegt in der äußerst mißlichen finanziellen 

Lage der meisten der Bojaren, welch Letztere durch Aufnahme von Geldern gegen hobe 

Zinsen derart verschuldet sich befinden, daß zur Tilgung ihrer Passiven ihr sämmtliches 

beweglich und unbewegliche Vermögen nicht hinreiche; sie nähren demnach die Hoff- 

nung bei Errichtung einer National-Bank durch Aufnahme von Summen gegen billigere 

Zinsen von dieser theilweise und nach und nach von ihren frühern Schulden sich los- 

zumachen, was aber wenn man das Thun und Treiben der Bojaren, das blos auf Eigen- 

nutz hinausgeht, in Anschlag bringt, die verhoffte Aussicht auf Verbesserung der pe- 

cuniairen Lage der Obigen im Allgemeinen keineswegs bewähren, wohl aber die bei dem 

Geldeintreibungsgeschäfte verwendeten walach. Beamten allein bereichern dürfte. 

G! Kisseleff ist bereit eine Gränz-Inspectionsreise auf sämmtlichen Gränz-



punkten der Walachey anzutretten. Der Tag zu dessen Abreise war für diese Tage 

bestimmt. 

Die Typhus ähnliche Krankheit in Silistria wüthet bedeutend unter dem dor- 

tigen ruß. Militair. Obwohl die Rußen dieselbe als ein bösartiges Nervenfieber erkennen 

wollen, sind die Ärtze in Bukurest der Meynung es wäre dieselbe die wahre Pest, welche 

‚vielleicht von aus versperrten Magazinen herausgeholten Effecten ihren Ursprung her- 

leitet. Die aus der Walachey zum Garnisonsdienst in besagter Festung bestimmt gewe- 

senen ruß. Truppen verbleiben aus Uisache jener Krankheit um Bukurest einstweilen 

stationirt, und der ruß. Kommandant Silistrias Gl Odenburg ist nach Bender versetzt 

worden. Der Gesundheitszustand der Walachey ist bis nunzu immer noch erwünscht. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachie, Fasc. 48; 

copie in Academia Romänä). 

CCCLIII. 

Hiller eätre Metternich, despre moartea banului Grigore Bräncoveanu. 

Sämtliche Briefe der letzten Bukurester Post, enthielten keine andere Anzeige 

als Jene des am 27" April a. St. Abends erfolgten Ablebens des Großbojaren Ban 

Gregor Brancowan. Allgemein wird dieser Ehrenmann und gute Patriot bedauert; viele 

arme Familien verlieren durch dessen Mod einen Wohlthäter, einen zweiten Vater; sein 

Vaterland ist eines seiner für die Aufrechthaltung der von den Voreltern ererbten Pri- 

vilegien und Immunitäten stets mit Offenheit und Biedersinn sprechenden eifrigsten, 

einflußreichsten Magnaten beraubt. Dem Namen Brancowan wird auf ewige Zeiten 

von jedwedem vaterländisch gesinnten Walachen ein dankbares Andenken und Achtung 

gezollt werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 
  

CCCLIV. 

Ferro cätre Metternich, despre luerärile la soseaua militarä dela Silistria spre 

Basarabia, despre recunoasterea supusilor sträini in Moldova, despre inspectia ocnelor de 

sare de eätre ingineri rugi gi despre izbuenirea unei epidemii la Silistria. 

Die Kundschaftskorrespondenzen aus Iassy vom IT. und I4. dieses bringen 

folgendes, in Bezug auf die Moldau zur Kenntniß! 

Zufolge eines dem administrativen Divan zugekommenen Auftrages des Grafen 

Kisseleff, ist die Kommunicationsstraße zwischen Silistria und Bessarabien, welche 

früheren Anordnungen gemäß über Skuleny, Iassy, Berlad und Fokschan gehen sollte, 

deren Richtung später über Reny und Gallatz abgeändert wurde, über Faltschie, Berlad, 

Fokschan und Callarasch festgesetzt worden Dies ist also das dritte Mal, daß diese 

Kommunicationsstraße abgeändert wird, und die Landesbewohner jedesmal zur Repa- 

rirung der Straße, Dienste leisten müssen ; wo selbe dann bei Herbeiführung des auf 

den bestimmten Stationen erforderlichen Proviantes und Holzvorratbes zu Frohndiensten 

gebraucht werden, und das Land selbst diese Lieferungen bestreitet, welche dann bei 

der Plan— Veränderung der Straße, auf Rechnung des ruß Aerariums verkauft werden. 

So läßt sich leicht denken, wie sehr das Land, und insbesondere der Bauer, unter der 

Last solcher oft unnützen Leistungen leiden muß 

Den ı2. dieses, so berichtet wenigstens der Korrespondent R aus Jassy, unterm 

14. dieses, erhielt der administrative Divan der Moldau den Befehl, nur jene in der 

Moldau befindliche, als fremde Unterthanen anzuerkennen, welche mit Pässen ihrer 

repectiven Regierungen versehen sind, jene aber, welche sich nur mit Unterthanspa- 
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tenten ihrer Konsulate oder Agenzien ausweisen können, als mold. Unterthanen zu be- 
trachten und zu behandeln. Dieser Befehl wurde sogleich durch Circulare allen mold. 
Distrietsbehörden zur Darnachachtung mitgetheilt. 

Ich werde trachten, E. Durchlaucht, die Abschrift eines solchen Circulares zur 

gnädigen Einsicht, unterbreiten zu können. . 

Sollte diese Nachricht. sich bestättigen, so würden die in der Moldau befindlichen 
k. k. Unterthanen, welche, größtentheils nur mit Patenten vers hen, unter dem Aller- 

höchsten Schutze Unsers Erlauchten Monarchen und Herrn in der Moldau Handel und 

Gewerbe treiben, woraus den k. k. Staaten manichfacher Vortheil erwächst, den Verfol- 

gungen der nicht sehr gewissenhaften mold. Behörden Preis gegeben, und genöthiget 

seyn, entweder sich als mold. Unterthanen zu erklären, oder mit Aufgebung ihrer &ta- 

blissemens alldort, sich aus der Moldau zu entfernen. 

Die ruß. Ingenieurs, welche mit dem Auftrage nach der Moldau kamen, die 

Mineralien dieser Gebirge zu untersuchen, sind neuerlich beordert worden, sich nach 

Okna (zu den Salzminen) zu begeben, um chemische Untersuchungen anzustellen, und 

einen Plan zur leichteren Gewinnung des Salzes zu entwerfen. 
Zu Silistria soll eine verderbliche Krankheit herrschen, die viele Individuen der 

dortigen Garnison hinwegrafft. Der mold. Protomedicus D" Zotta wurde nach Gallatz 

gesendet, um eine 40-tägige Quarantaine längs der Donau gegen die türkische Grenze 
zu errichten. 

Im Anbuge unterbreite ich gehl. No. 33 und 34 der mold. Biene, 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 
copie la Academia Romänä). 

CCCLV. 

Ferro eätre Metternich, despre impunerile ce se fac elerului eatolie, despre nota 

de protest in contra acestor impuneri si despre numirile in servieiile publice, eu un tabel 

nominal. 

Sowohl durch die Kundschaftsberichte aus der Moldau, als durch die eigenhän- 

dige Zuschrift und mündliche Aussage des eben auf der Durchreise nach Wien hier be- 

findlichen Vice Präfekten der katholischen Mission in der Moldau, werde ich in Kennt- 

niß gesetzt, daß die mit Erhebung der Steuer beauftragten mold. Beamten trotz den 

dießfalls gegebenen Vorsicherungen des ruß. kais. Consulates und der Groß-Postelniczie 

neuerdings nicht entstehen, von sämtlichen Gliedern der katholischen Mission die neu 

organisirte sogenannte Patentsteuer Zu erheben, unter dem Vorgeben, daß sie dieselbe 

nur mit einem andern Namen belegte Steuer wäre, welche unter dem Titel Rosumat 

von alten Zeiten her von sämmtlichen katholischen Geistlichen ihren Küstern, und 

Dienern stets erhoben wurde ; ohngeachtet es nur zu bekannt ist, daß jene Taxen der 

Goschtina, Dessetina und Winarit, die mit der Benennung Rosumat zusammengefaßt 

werden, nur an gewisse Gegenstände des Besitzes, nämlich : Schaf- und Schweinheerden, 

Bienenstöcke und Weingärten geknüpft sind, und nur von jenen, die diese Gegenstände 

besitzen, sie mögen nun Priester oder Laien, Fremde oder Einheimjsche seyn, einge- 

sammelt werden könnten ; wogegen die Glieder der katholischen Mission für ihre Per- 

sonen selbst vermöge alter Übung den Traktaten und den fürstlichen Privilegien von 
jeder Abgabe frei w. ren. 

Bey Gelegenheit dieser ungesetzlichen Steuer-Eintreibung erlauben sich die 

Distriktsbeamten, die Isprawniks und deren Untergebene die schreiendsten Gewaltthätig- 

keiten gegen die Priester und Küster der katholischen Konfession. Ich hielt es daher 

für meine Pflicht, bei dem ruß. kais. Konsulate zu Iassy gegen diese Eingriffe in die 

traktatmäßige Rechte der katholischen Geistlichkeit, die während der Anwesenheit 

der Agenzie in den Fürstenthümern deren Schutzes genoß, neuerdings zu protestiren, 

“



und dasselbe aufzufordern, bei den kompetenten mold. Behörden um Abstellung dieser 

und ähnlicher Bedrückungen, Rückstellung des erpreßten Geldes, Genugthung für die 

mehreren katholischen Geistlichen zugefügten Mißhandiung und Bestrafung der dieß- 

falls Schuldtragenden, auf energische Weise einzuschreiten, wie E. Durchlaucht aus der 

im Anbuge geh. unterlegten Abschrift der dieserhalb an den ruß. kais. Konsulat gestell- 

ten Note zu ersehen, die Gnade haben mögen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 
I. 

Im Grunde der Zuschrift unter No. 4018 des ministerial Departements der innern 

Angelegenheiten wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, der Register der bestättigten 

Ernennungen zu den öffentlichen wirklichen Ämtere im Fürstenthume Moldau. 

I. 

Der juridische Zweig. 

Der hohe Divan. 

Präsident, Großlogofet Theodor Balsch. 

Mitglieder, Hetman Aleco Chyka. 

Wornik Ionnitze Paladi. 

Hetman Constantin Balsch. 

Wornik Lupu Balsch. 

Westiernik Aleko Stourdza. 

Hetman Aleko Roset Roznowan. 

Kanzley Direktor, Ban Ianku Angelaki. 

Der gerichtliche Divan. 

Präsident, Wornik Grigori Ghyka. 

Mitglieder, Wornik, Nicolai Dimaky. 

Wornik, Stephan Katardschiu. 

Postelnik Ianku Kantacuzino. 

Spatar Iourdaki Balsch. 

Spatar Wasil Beldimann. 

Spatar Wasil Weisa. 

Direktor, Comiss Iourdaky Theodor. 

Das Justitz Departement. 

Großlogofet der Justitz, Wornik Costaki Konaki. 

Direktor, Stolnik Stephanaki Popowicz. 

Sardar Sava Korne. 

Sardar Ioan Beldiman. 

Sardar Sava Pleschka. 

Das Handels-Tribunal. 

Präsident, Beizade Costaky Suzu. 

Mitglieder, Spatar Iourdaky Grigoriady. 

Handelsmann Margareth Nekulau. 

Direktor, Georgiesch Stamati. 

Die Korrektions Polizey. 

Präsident, Spatar Ionnitze Duka. 

Mitglieder, Kamerasch Philip Skorzesku. 

Paharnik Stavru Avram. 

Direktor, Panaite Niagul. 
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Das Kriminalgericht. 

Präsident, Postelnik Ianku Rakowitz. 

Mitglieder, Spatar Nicolay Ranet. 

Spatar Nicolay Mavrogeny. 
Direktor, Kamerasch Makaresku. 

Registrator, Kamerasch Gorovey. 

I" Armassı Kamerasch Iacovaky Leon. 

2'" Armassu Georgi Trojan. 

Die Kron-Sklaven Intendanz. 

Präsident, Hetman Costaky Mavrokordat. 

Das Suczawaer-Gericht. 

Präsident, Spatar Andriesch Baschote. 

Mitglieder, Spatar Enakake Gane. 

Fotake Czure. 
Direktor, Panaite Pleschesku. 

Das Niamtzer- Gericht. 

Präsident, Aga Nicolay Ghyka. 

Mitglieder, Ban Ionnitze Petraschku. 

Comiss Leon Radu. 
Direktor, Sardar Iourdaky Iusaf. 

Das Gericht zu Roman. 

Präsident, Spatar Aleko Wirnaw. 

Mitglieder, Caminar Ioan Geleme. 

Comiss Dimitrake Gane. 
Direktor, Caminar Grigore Rachtivanu. 

Das Gericht zu Bakau. 

Präsident, Aga Enake Krupensky. 

Mitglieder, Paharnk Ioan Brejesku. 

Stolnik Aleko Nako. 

Direktor, Ianku Wergia. 

Das Gericht zu Fokschan. 

Präsident, Spatar Sandulaki Stamatin. 
Mitglieder, Caminar Ianku Sehlianu. 

Paharnik Constantin Elifteriu. 

Direktor, Caminar Skarlat Heresku. 

Das Gericht zu Gallatz. 

Präsident, Spatar Nikolai Ventura. 
Mitglieder, Serdar Constantin Wassiliu. 

Serdar Pawel Streschesku. 

Direktor, Caminar Ianku Kiru. 

Das Gericht zu Berlad. 

Präsident, Aga Nekolay Greczanu. 

Mitglieder, Aga Georgi Kostaky. 
Caminar, Enake Dragosch. 

Direktor, Stolnik Costaky Iakomy.



Das Gericht von Tekucz. 

Präsident, Spatar Ioann Kodrianu. 

Mitglieder, Comis Nicolai Mandre. 
Caminar Ilie Stupul. 

Direktor, Paharnik Costaki Sion. 

Das Gericht zu Waszlyj. 

Präsident, Spatar Costake Wirnaw. 

Mitglieder, Comis Petrake Karp. 

Paharnik Grigori Angelaky. 

Direktor, Paharnik Georgiesch Buzdugan. 

Das Gericht zu Faltschiu. 

Präsident, Wornik Nekolay Grezanu. 

Mitglieder, Caminar Leskaraki Mihalake. 

Medelniczer Gavril Haczul. 

Direktor, Sardar Georgi Kozmitza. 

Das Gericht zu Bottoschan. 

Präsident, Spatar Aleko Ralet. 

Mitglieder, Comiss Angelaki Kliment. 

Paharnik Ionnitze Brenischtjanu. 

Direktor, Mihalaki Dabischa. 

Das Gericht zu Dorohoiy . 

Präsident, Ban Enakaki Gergel. 

Mitglieder, Medelniczer Theodor Simgeorsch. 

Paharnik Enakaki Gergel. 

Direktor, Caminar Manolaki Avraam. 

Das Gericht zu Hertza. 

Präsident, Spatar Ionnitze Krupensky. 

Mitglieder, Caminar Iourdaky Hermezeu. 

Caminar Iourdaky Holban. 

Direktor, Nicolay Marin. 

Das Gericht zu Herlou. 

Präsident, Spatar Theodor Aslan. 

Mitglieder, Caminar Panaite Kanano. 

Paharnik Constantin Davedel. 

Direktor, Mihalaki Parkul. 

Das Gericht zu Kirlegetura. 

Präsident, Wornik Dimitrie Schora. 

Mitglieder, Paharnik Ioan Strat. 

Comiss Dimitraki Balika. 

Direktor, Constantin Paskal. 

Das Gericht im Iassyer-Kreise. 

Präsident, Aga Manolaky Radu. 

Mitglieder, Ban Mihalaki Pasku. 

Caminar Dimitrake Flore. 

Direktor, Thudoraky Kassian.
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I. 

Der administrative Zweig. 

Der administrative Rath. 

Präsident, Großlogofet Grigorasch Stourdza. 

Mitglieder, Großlogofet Iourdaki Katardschiv. 

Wornik Costaki Konaky. 

Hetman Theodor Balsch. 

Westernik Mihalaky Stourdza. 

Postelnik Nicolay Kanta. 

Das innere Departement. 

Minister, Großlogofet, Iourdaki Katardschiu. 

Caminar, Kostaki Meriakre. 

Chef der I" Sektion betreffend auch die allgemeinen Angelegen- 

heiten der Polizey, und die Direktion aller Munizipalitäten. 

Caminar Mihbalaki Idieru, chef der 2" Sektion. 

Medelniczer Dimitrie Dragitsch chef der 3te Sektion. 

' Das Finanz Departement. 

Minister, Westernik Mihalaky Stourdza. 
Spatar Wasile Alexandıy chef der 1“ Sektion. 

Sardar Mihalaki Schendre chef der 2" Sektion. 

Comiss Iourdaki Branistjan chef der 3‘ Sektion. 

Caminar Costaky Hristaky Aktuar. 

Das Departement der Postelniczie. 

Staatssekretär, Postelnik Nikolay Kanta. 

Comiss Grigori Gane, chef der Sektion. 

betreffend die veschiedenen Departements und Konsulate. 

Serdar Costaki Grigoriu, chef der Sektion betreffend die Klagen 

und die Reisepässe. 

Das Staats-Archiv. 

Staatsarchivarius, Aga Georgi Assaki. 
Sekretair, Iourdaky Malinesku. 

Kanzellisten, Onofrey Floresku. 

Panaite Malkotschy. 

Ispravnikate in den Bezirken. 

Suczawa, Caminar Aleko Floresko. 

Niamtz, Aga Manolaki Miklesku. 

Roman, Paharnik Ianku Gogolniezianu. 

Bakau, Spatar Antochy Sion. 

Fokschan, Comiss Mihaitze Mihalaky. 

Tekucz, Spatar Constantin Diamandopulo. 

Gallaz, Postelnik Ioan Buza. 

Berlad, Spatar Radukanu Kazimir. 

Wassluj,  Serdar Grigore Karp. 

Faltschiu, Spatar Enaki Dimitriu. 

Herza, Serdar Iourdaki Kiriak. 

Dorohoy, Ban Costaky Gergel. 

Bottuschan, Caminar Petraki Assaky. 

Herlou, Caminar Grigore Koste. 

Kerlegetura, Paharnik Gavrilasch. 

Iassy, Ban Georgu Stavru.
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Rechnungsführer (Samesch) in den Bezirken. 

Zu Suezawa, George Hartulari. 
„  Niamtz, Alexander Popowicz. 

„ Roman, Dimitrie Strat. 

„ Bakau, Serdar Manolaki Lupaschku. 

„ Fokschan, Paharnik Constantin Nastakel. 

„ Tekuchz, Serdar Wasile Stretule. 

„ Gallatz, Mihalaki Streschesku. 

„  Berlad, Skerlat Plitos. 

„» Wassluj,  Costaki Baluschke. 

„ Faltschiu, Costaki Ioan. 

„ Herza, Paharnik Iourdaki Krakali. 

„ Dorohoy, Serdar, Ioan Goroveiu. 

»  Bottuschan, Antone Oneczesku. 

„  Herlou, Nicolai Milosch. 

„ Kerlegetura, Grigore Derekliu. 

„ Jassy, Iourdaki Profiran. 

III. 

Der executive Zweig. 

Groß Wornik Alexander Mavrokordat. 

Aga Alexander Roset. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLVI. 

Hiller eätre Metternich, despre eälätoria de inspecfie a lui Kisselev de-a-lungul Sibiu, 

frontierei si pe la mänästiri. 
1832, 

Mai 23. 

C' Kisselef bereiset die Gränzen der Walachey und besucht bei dieser Gelegen- 3 

heit sämmtliche Klöster. Er ertheilte Befehle, daß man in jedwedem derselben bereit 

sey ihn gehörig zu empfangen, sendete einen eigenen Menschen nach Hermanstadt, um 

die seit den letzten Unruhen im Fürstenthume nach Siebenbürgen in Verwahrung ge- 

brachten Kirchenprätiosen des seiner Alterthümer wegen berühmten walach. Klosters 

Kosia dorthin zurückbringen zu machen und wird bei diesem Ausfluge durch die ihn 

begleitenden Bojaren Barbul Stirbei, Manolaki Floresco und noch einigen andern wahr- 

scheinlich die schon längst gewünschte Tabelle über das reine Erträgniß der Klöster in 

der Walachey sich vorlegen zu machen, vorzugsweise sich angelegen seyn lassen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie Ja Academia Romänä). 

CCCLVIL. 

Hiller eätre Metternich, despre decorafiile eonferite lui Kisselev si Minciaki, despre Sibiu, 

ineendiul din Bueuresti si despre epidemia din Silistria si imprejurimi. 1832, 
Mai 2). 

Der Präsident der beiden Divane der Moldau und \Walachey, hat letzthin das 

Band des Wladimir-Ordens 1" und Herr von Minciaky denselben Orden 2° Klasse 

erhalten ; ersterem sollen überdieß auf Befehl seines Kaisers 1o/m Stück kais. könig. 

Dukaten als besonderes Geschenk und monatlich 500 Stück derselben Münze als Tafel- 

gelder von der Landes-Vistiiarie ausbezahlt werden. Eine eigene aus dem hohen Klerus 

28
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und dem Großadel der Walachey zusammengesetzte Deputation verfügte sich am 2./14. 

dieses in das Hötel des Präsidenten ihmihre Glückwünsche zu dieser Auszeichnung darzu- 

bringen. Dieser erwiderte seinen Dank in einer kurzen Gegenrede, in welcher besonders 

die glücklich zum Wohl des Landes bewerkstelligte Reform herausgestrichen erscheint. 

Präsident Kisseleff tritt am 22° 1.M. a. St. seine Reise zur Gränzbesichtigung an, und 

verfügt sich vorerst in die kleine Walachey nach Rimnik, um dann von da besonders die 

Klöster in Augenschein zu nehmen. 

In der Nacht vom 20%" d. brannte es in Bukurest an zwei Orten ; das eine Feuer 

war am Ende der Brücke Podu Mogoschoi, und das zweite, weit fürchterlichere, auf 

Padu d’affara, in der Gegend des Feuerthurms genannt Foischor de Fok. Sämmtliche 

Gewölber der mit türkischen Lederarbeiten handelnden Professionisten (Schelar-genannt) 

wurden ein Raub der Flammen, ; das Feuer verzehrte nebstbei mehrere Häuser und 

erreichte bereits das Wranaische Haus auf Pudu Tirgului d’affara die Wohnung des 

Vicomte Grammont, Adjutanten des Präsidenten, wo jedoch der Wuth der Flammen 

besonders durch den in Strömen fallenden Regen Einhalt gemacht werden konnte. 

Cernäufi, 

1832, 

Mai 30. 

Niederschlagend sind die mit letzter Post anher gelangten Anzeigen über den 

Gesundheitszustand Silistrias und einiger Ortschaften auf dem linken Donauufer. Die 

seit einiger Zeit in den ruß. Militairspitälern obiger Festung ausgebrochene Typhus- 

Krankheit ist vermög Erklärung der eigens zur Untersuchung aus Bukurest dahin 

entsendeten Ärzte für die wahre orientalische Pest anerkannt worden. Abgesehen von 

den häufigen Sterbefällen, die in allen Klassen der Bewohner jener Festung täglich sich 

ergeben, verpflanzte dieses leidige Übel sich bereits auch herwärts auf das linke Donau- 

ufer. So sind in den zwei Dörfern deı Walachey Stupinelli und Kirnosi bei Olteniza, acht 

Individuen mit Bubonen und Karbunkeln gestorben und andere fünf neu erkrankt. 

Die nach besagten zwei Ortschaften zur Erhebung des wahren Thatbestandes auf Befehl 

des Präsidenten aus Bukurest dakin abgegangenen Ärzte gaben den Rapport, dass die 

in den Dörfern Stupinelli und Kirnosi ausgebrochene schnell tödtende Krankheit keine 

andere als eben auch die Geißel der Pest sey. G! Kisseletf gab Befehl die strengsten 

Maaßregeln zur Erstickung dieses Übels im Keime, in Anwendung zu setzen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und’ Walachei, Fasc. 48: 

copie la Academia Romänä). 

CCCLVIII. 

Ferro ceätre Metternieh, despre exträdarea dezertorilor austriaei din Moldova 

si adresa Iui Mirkoviei cätre divan in chestia supusilor sträini. 

Laut meinem gehor. Bericht vom 23*° d. M., hatte ich mich bei dem k. k. Bu- 

kowinaer Militär Grenz-Kommando mittels Note vom 21“ Mai 1832 in Betreff des 

zwischen Österreich und Rußland bestehenden Auslieferungs-Cartells der Militär-De- 

serteure, dann um Angabe desjenigen Gränzpunktes, auf welchem die Übernahme der 

k. k. Deserteure österreischischerseits zu geschehen habe, angefragt, um sodann der 

diese Angelegenheit betreffenden hohen Weisung Eurer Durchlaucht vom 4" Mai, bei 

den ruß. Authoritäten in der Moldau Folge zu geben. 

Noch waren mir die gewünschten Aufschlüße von dem hiesigen k. k. Gränz-Kom- 

mando nicht zugekommen, so erhielt ich von dem ruß. kaiser. Consulate eine Note 

vom 13./25. dieses Monats, wovon ich eine Abschrift gehor. zu unterlegen mich beehre, 

worin dasselbe unter Beilegung einer, in deutscher Übersetzung gleichfalls nebenan- 

ruhenden Note der mold. Großlogofezie die Schwierigkeiten und Anstände auseinander 

setzt, die sich der Bewachung und Verpflegung der in der Moldau eingebrachten k. k. 

Deserteure, dann dem Transporte und der Escortirung derselben bis an die österreich. 

Gränze entgegen stellen. 

Einerseits behauptet die mold. Großlogofezie, daß die mold. Regierung laut 

der bei Gelegenheit der Abtrennung der Bucowina von der Moldau abgeschlossenen



Convention, nur die Obliegenheit habe, die als österreich. Deserteure oder Verbrecher - 

erwiesenen k. k. Unterthanen auszuliefern und zwar sei die verantwortliche Verpflich- 

tung der Bewachung von solchen Individuen nach deren Konstatirung als öster. De- 

seurteurs oder Verbrecher dem alten Herkommen gemäß, nie dem Lande zur Last ge- 

fallen, ebensowenig ihre Absendung an die k. k. Gränze. Und in der That grhörte auch 

die Bewachung und Transportirung der Deserteure unter die Obliegenheiten dieser k. k 

Agenzie als sie sich noch auf ihrem Posten zu Iassy befand, zu welcher auch in dieser 

Hinsicht aktive k. E. Unteroffiziere kommandirt wurden, durch welche die Agenzie die 

in der Moldau eingefangenen und als solche konstatirte k. k. Deserteure bewachen, und 

in eigens gegen baare Bezahlung gemietheten Fubrwerken an die k. k. Gränze escor- 

tiren hieß. 

Andererseits erklärt das ruß. kais. Konsulat sich zwar bereitwillig, die Aus- 

lieferung der k. k. Deserteurs zu besorgen, da es jedoch von einem Fond entblöst ist, 

womit es deren Verpflegung, dann die Miethe des notbigen Fuhrwerks und der Bezahlung 

des escortirenden Mannes bestreiten könne, so befinde es sich außer aller physischen 

Möglichkeit, in dieser Angelegenheit etwas zu leisten. 

Ich finde mich hier bemüsiget, E. Durch. meine unterth. Bemerkungen über 

die Anwendung des mit Rußland bestehenden Auslieferungs-Cartels auf die in der Moldau 

zu Stande gebrachten Deserteurs, in tiefster Ehrfurcht zu unterbreiten. 

Da aus dem erwähnten Cartel für die beiden Allerh. Mächte von Österreich und 

Rußland die wechselseitige Verbindlichkeit erwächst, die in den respektiven Staaten 

eingefangenen Deseteurs gegen Ausfolgung der Taglia pr. 8 fl. Conv. Münz. und Rücker- 

satz der täglichen Verpflegungsgebühr von 7% ar. Conv. Münz ohne weitere Aufrech- 

nung von Transport- und Escortirungskosten auszuliefern, so entspringt hieraus meiner 

unmaßgeblichen Meinung nach, für die mold. Landesregierung noch nicht dieselbe Ver- 

bindlichkeit der unentgeltlichen Transportirung und Escortirung der k. k. Deserteure 

schon deswegen, weil die Moldau selbst rußischerseits nicht als ein Bestandtheil des ruß. 

. Reiches angesehen wird, dann ferner weil es eine Belastung des Landes wäre, ohne daß 

dasselbe dafür ein Gegenrecht erwürbe. Auch die gegenwärtigen ruß. Machthaber 

des Fürstenthums Moldau können kein Interesse haben, diese Verpflichtung dem mold. 

Lande aufzubürden, indem die in der Bucovina oder den sonstigen k. k. Provinzen 

eingefangenen ruß. k. Deserteure ohne dem vermög dem Cartel an die ruß. kais. Gränze 

geliefert werden müssen. Daß die ruß. Authoritäten in der Moldau nicht an eine Anwen- 

dung des fraglichen Cartels auf die in der Moldau eingefangenen k. k. Deserteurs denken, 

beweisen eben die beiden gehor. angebogenen Noten des ruß. k. Consulats und der mold. 

Großlogofezie, welche Letztere durch den Vice-Präsidenten der mold. Divane Gl Mir- 

cowicz motivirt wurde. 

Ich bin demnach der unvorgreiflichen Meinung, daß es am ersprießlichsten 

wäre, in dem Auslieferungsgeschäfte der in der Moldau ergriffenen und bei dem ruß. 

kais. Consulate zu. Iassy eingebrachten k. k. Deserteure, den schon früher in einigen 

Fällen während der Abwesenheit der Agenzie von ihrem Posten angewandten Geschäfts- 

gang eintreten zu lassen, vermög welchem das ruß. kais. Konsulat für den k. k. Deser- 

teur vom Tage seiner Inempfangnahme bis zum Tage seiner Übergabe an die k. k. 

® Gränze 4 ar. Conv. Münz an Löhnung, 2 ar. Conv. Münz an Brodgeld, dann 9 fl. Conv. 

Münz. als Taglia, für den die Deserteure bis zur k.k. Gränze escortirenden Kosacken 

2 fl. Conv. Münz. Rittgeld, und endlich die accordmäßige Mietbe eines Fuhrwerkes auf- 

rechnete, genau so wie die Agenzie selbst während ihrer Anwesenheit in Iassy in diesem 

Bezug Rechnung legte. Das ruß. kais. Konsulat würde jedes mal bei eintretendem Falle 

nach dem in Hände habenden Formulare die Deserteurs-Ausgabs-Verrechnungen der 

k. k. Agenzie einsenden, welche Letztere nach deren richtigen Befund aus den bei ihr 

befindlichen Militär-Vorschußgeldern dem Konsulate die diesfälligen Unkosten unver- 

züglich ersetzen würde. Es scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen, daß ein solcher- 

gestalt eingeführter Geschäftsgang in der Deserteurs-Auslieferung das gewünschte Re- 

sultat herbeiführen, und der wirklich täglich überband nehmenden Desertion der k. k. 

Militärs aus der Bucovina nach der Moldau, Schranken setzen dürfte. 
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Cernäuts, 

1832, 

Iunie 8. 

I. 

Übersetzung eines Erlasses des G! Mirkowiez mold. Divans Präsidenten. 

Der bevollmächtigte Divans-Präsident zu dessen Wissenschaft ich den Rapport 

des Westerniks vom 17" März 1832 in Betref der als fremde Unterthanen zum Nach- 

theile des öffentlichen Schatzes sich ausgebenden Personen gebracht habe, hat nach- 

folgende Erklärung zu geben geruht: 

Im Grunde der zwischen Rußland, Frankreich und England geschlossenen Kon- 

vention, können: die Agenzien dieser Mächte unter ihren Schutz nehmen, die in irgend 

einen Hafen einlaufenden Schiffe oder Unterthanen des freien Griechenlands, wenn 

sie von ihrer Regierung Pässe in gehörigeu Form aufweisen werden. Wenn folglich die 

fremden Agenzien in der Moldau ihren Schutz solchen Griechen angedeihen lassen, 

welche nicht mit Regierungspässen des freien Griechenlandes versehen sind, und in den 

Fürstenthümern unter dem Titel von Raja verweilen, und da bei solchen Ergebnissen 

alle derartigen Verlangen der Agenzien der Konvention der drey Mächte zuwiderlaufen, 

so können die gesetzlichen Tünschreitungen der Lokal-Regierung in Bezug auf derley 

Personen nicht gehindert werden. Was jedoch die Amtshandlungen der Agenzien betrift, 

welche nach den Verzeichnissen, die sie der hiesigen Regierung über ihre Schutzgenossen 

mitgetheilt haben, nicht aufhören, den hiesigen Eingebornen Patente auszustellen unter 

dem Vorgeben, daß sie fremde Unterthanen wären, so bei hit S" Excellenz der bevoll- 

mächtigte Divans-Präsident ibm der gewohnten Vorschrift gemäß, ausführliche Mit- 

theilung von jedem einzelnen ähnlichen Fall zu machen, mit dem Beifügen, mittels. 

Beleg den vollständigen Beweis herzustellen, daß die Person, welche von dem Agen- 

ten ein Patent empfangen hat, in der That ein eingebornen Moldauer sey. 

Indem ich diese Instruktion dem administrativen Divan zur Darnachhaltung 

mittheile, verorden ich, daß das Erforderliche in’s Werk gesetzt werde, durch Erthei- 

lung von Instruktionen gehörigen Orts. 

- (Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; - 

copie la Academia Romänä). 

CCCLIX. 

Ferro cätre Metternich, despre adresa lui Kisselev, eätre divan in chestia litigiilor 

rämase in suspensie, despre prädäciunile din Moldova si despre transporiul insurgentilor 

poloni la Silistria pentru a fi intrebuinfati la luerärile de fortificatie. . 

Die Kundschaftsberichte aus Iassy vom ı. und 4. d. M. enthalten folgendes 

Bemerkensweithe über das Fürstenthum der Moldau. 

Den 29'°° des verflossenen Monats Mai erhielt die mold. Großlogofezie der Justiz 

vom Ger Kisseleff den Befehl, die Acten aller jener noch unter der vorigen einheimischen 

Regierung anhängig gewesenen Rechtsstreite welche, nach seiner früheren Bestimmung 

in suspenso erhalten werden sollten, nach Bukarest, zu deren ferneren Abhandlung, 

abzusenden. Der bisherige Verweser des Justizministeriums, Wornik Kanoki, wurde 

vom Grafen Kisseleff zum Wirklichen Großlogofeth (Minister) der Justiz ernannt. Aus” 

allem diesem schöpft man wenig Hoffnung auf eine baldige Ernennung der Fürsten, 

welches auch noch aus dem erh Ilt, daß die Ankunft des G" Kisseleff in Iassy erst im 

Monate Sptember erwartet wird. 

Am 4. d. Früh Morgens reisete G' Mirkowiez nach Bukarest ab, und hinterließ 

als einstweiligen Vicepräsidenten den ruß. Obersten Davidenko. 

Wie ich schon in meinem früheren Berichte gehor. zu melden die Ehre hatte, so 

werden itzt in der Moldau allenthalben Räubereien ausgeübt. Aus Bottoschan wird 

mir soeben einberichtet, daß in dem bekanntlich reichen Kloster Niamz, ohnweit der 

Bucowiner Gränze unterhalb Suczawa, 40 Räuber eingedrungen sind, und alles baare 

Geld, im Betrag von einigen tausend Dukaten wegnahmen. Den zur Einfangung dieser



Diebe und Straßenräuber ausgesendeten Kosacken wurden für jeden Gefangenen 3 # 

zugesichert. 

Den 4" langten unter Kosackenescorte mehrere Transporte mit Ketten bela- 

dener Gefangenen aus Rußland an, die sich in den ruß. Provinzen insurgirt und an der 

polnischen Revolution Theil genommen hatten. Sie werden nach Silistria zum Festungs- 

bau abgeführt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLX. 
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Ferro eätre Metternich, despre intoarcerea lui Mirkovieila Iasi, despre remanierea Cernäufi, 

servieiilor publice, despre sosirea lui Pisani, despre trupele de ocupafie si despre transportul 

de prisonieri pentru Silistria. 

Die Kundschaftsberichte aus Iassy vom 15. und ı8* d. M. enthalten Folgendes 

über die Moldau. 

G" Mirkowiez Vicepräsident des mold. Divans traf am 13**° aus Bukarest in 

Iassy ein, und ergriff sogleich die Zügel der Administration dieses Landes, den 14"°” 

versammelte er in seinem Hötel die Bojaren des administrativen Divans, und theilte 

ihnen mündlich die Wünsche des Grafen Kisseleff, in Bezug auf die Verwaltung des 

Landes mit. 

Den ı6*" d. wurde der bisherige active Groß-Postelnik Nikolay Kanta seines 

Postens entsetzt, und der Beizad& Sutzo zum provisorischen Groß-Postelnik ernannt. 

Man spricht auch von andern Veränderungen in den hohen Landes-Chargen, so 

soll an die Stelle des Präsidenten des administrativen Divans Grigorasch Sturdza Roz- 

nowan der Vater ernannt werden. Auch heißt es, daß der Minister des Innern Iordaki 

Kathardgiu, der verschiedener Eigenmächtigkeiten bei Gelegenheit seiner lezten Be- 

reisung der untern Bezirke der Moldau, beschuldigt wird, seines Amtes entsetzt werden 

soll. Doch ist hierüber noch nichts Bestimmtes bekannt. Gewiß ist es jedoch, daß theils 

wegen der Uneinigkeit und der Intriguen der Großboyaren unter sich, theils wegen des 

neuen Reglements, mit dessen Inhalte die wenigsten vertraut sind, und das nun theilweise 

in’s Werk gesetzt werden soll, eine solche Verwirrung in der Civil- und Iustitz-Pflage 

eingetretten ist, daß keine Angelegenheit zum Abschluße kommen kann. 

Am ı6*" d. traf der ruß. Staatsrath Andree Pisany aus Bukarest in lassy ein, 

er ist zugleich mit Heren von Minciaky beauftragt, alle jene Artikel des Reglements für 

die Fürstenthümer, die bis jetzt noch nicht in’s Werk gesetzt sind, zur Erfüllung und 

Ausübung einzuleiten. 

Den 2 in der Moldau und Walachei stehenden Brigaden der 17"“" Jnfanterie- 

division, welche zum Übertritt nach Bessarabien in die Quarantaine von Skuleny ab- 

gehen sollten, ist der Befehl zugekommen, einstweilen noch in ihren Standquartieren 

zu bleiben, sich jedoch stets marschfertig zu halten. 

Es ist neuerdings eine Menge von mit Eisen belasteten ruß. Staatverbrechern, 

die an der polnischen Insurrection Theil genommen hatten, in Iassy angelangt, die so- 

gleich nach Silistria zum Festungsbau weiter abgeführt werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 
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Iunie 29. 

CCCLXI. 

Ferro eätre Metternich, despre militia Moldovei si despre procurarea de provizii 

pentru trupele rusesti pe timp de doi ani. Urmeazä raportul doetorului Illaszuk din Iasi 

asupra tifosului din Silistria. 

Die Jassyer Kundschaftsberichte vom 22““” und 25" d. M. melden Folgendes 

auf die Moldau Bezügliches. 

Am ı19*% erhielt G’ Mirkovicz aus Bukarest den Befehl, die Veranstaltung zu 

treffen, womit aus den CGesammtzahl der bis jetzt organisirten moldauischen Miliz 

1500 Mann stark, ein dritttheil, also 500 Mann, ausgeschieden, von dem sogenannten 

Militärdienst entfernt und nach Ablegung ihrer Uniformen und Waffen, dem Ministerium 

des Innern zur Disposition gestellt werde, um sie entweder in Iassy oder in den Distrieten 

oder auf der Grenze des Landes als gewöhnliche Amtsdiener oder Pantziren zu verwen- 

den ; und nur jene unter ihnen, welche das erwähnte Ministerium zur Bewachung der 

Grenze, wegen Verhinderung der Schwärzungen abordnen wird, sollen Feuergewehre 

erhalten. \ 

Diese mold. Miliz bestand bisher aus zwei Regimenter ; der Kommandant des 

Einen—Laczeskul—erhielt auf sein Verlangen, die Entlassung von diesem Dienste, und 

den Rang eines Groß-Postelniks, auch wird dieser erledigte Regiments-Kommandanten- 

Posten nicht mehr ersetzt, weil gegenwärtig ein Regiments-Kommandant, Agha Bogdan 

genügt. 

Den 20* d. traf aus Bukarest der Befehl ein, in Gemäßheit der mit den Bojaren 

bereits früher abgeschlossenen Konvention auf 7 Jahre, in Betreff der vom Lande gegen 

limitirte Preise zu lieferenden Victualien, die Bedürnisse für die russischen Truppen, 

auf der Militärstraße, in Gallatz, in Silistria und in Falziu auf zwei Jahre in Vorhinein 

herbeizuschaffen ; demzufolge sucht man jetzt einen Lieferanten, der gegen die festge- 

setzten limitirten Preise, von der ruß. Militärverwaltung zahlbar, und gegen die von 

dem Lande zu leistenden Ergänzungssummen, die bezeichneten Bedürfnisse auf den 

vorgeschriebenen Punkten stelle. 

I. 

ten 

Auszug aus dem Privat-Schreiben des Doctor Illaszuk aus Iassy, vom 25 

VI.1832. 

Auf die erste Nachricht, daß in Silistria in einem Militärspitale der Typhus 

nosocomialis contagiosus (so sagten und sagen noch heute die Rußen, es unterliegt aber 

keinem Zweifel, daß sie die wirkliche Pest sey) ausbrach, begab sich der hiesige Minister 

des Innern mit dem Landesprotomedicus nach Gallatz als dem einzigen Orte, durch 

welchen alle aus der Türkey kommande, passiren müssen, um in Person die nöthigen 

Vorkehrungen gegen Einschleppung der Pest zu treffen. Bei dieser Gelegenheit erfuhren 

die genannten beiden Herrn, daß in Silistria wirklich Pest sey ; sie setzten daher die 

seit der Beendigung des Türkenkrieges hier bestehende auf ruß. Fuße eingerichtete 

Quarantaine-Anstalt nach dem neuen Reglement in besseren Zustand, wobei sie alles 

ausführen ließen, was in den hierauf bezüglichen Artikeln des neuen Landes-Reglementen 

enthalten ist. Alle aus Bulgarien und überhaupt aus der eigentlichen Türkey ankommende 

Waaren und Personen sind einer Contumaz von 14 Tagen unterworfen ; falls auf einem 

Schiffe an was immer für einer Krakheit Leidende sich befinden, so wird ein solches 

Schiff abgewiesen, etc. etc. kurz gesagt, der nach dem neuen Reglement in Gallatz ein- 

gerichtete und bereits in voller Kraft bestehende Militär-Sanitäts-Kordon gegen die 

Türkey, wird sicherlich einem österreichischen nicht im geringsten nachgeben. Von 

seiten der Wallachey sind die nämlichen Vorkehrungen gegen die Türkey getroffen ; 

die aus der Türkey nach der Wallachey Reisenden, müssen in Kallarasch 14 Tage Con- 

tumaz halten. Zwischen der Wallachey und Moldau bestehet keine Gränzsperre. Im 

Innern des Landes in Städten und Dörfern sind eigene Sanitäts-Commissaire aufgestellt, 

welche bei dem geringsten Verdachte allsogleich. an das Ministerium des Innern berichten.



Die längs der Donau aufgestellte Militärwache besteht theils aus mold, theils 

aus suß. Milizen. Der ruß. kais. Hofrath Mavro ist zum Quarantaine-Inspektor für die 

Moldau und Wallachey ernannt, und hat bereits zweymal die ganze Gränze längs der 

Donatı bereiset, um von der Handhabung der neuen Anordnungen sich zu überzeugen. 

Der Inspector der mold. und wallach. Miliz, ruß. kaiser. Divisions-General Staroff, der 

in Gallatz stationirt ist, erhielt den Befehl, über die ergriffenen Maaßregeln ein wach- 

sames Auge zu haben. 

Die hiesige gemischte Regierung, Russen und Moldauer, welche schon so viel 

von der Pest erlitten haben, lassen nichts ausser Acht, was zur Verhinderung des Ein- 

schleppens der Pest dienen könnte, und wir leben hier vollkommen beruhigt, überzeugt 

von den vortrefflichen Anstalten. 

Ein hiesiger katholischer Geistlicher Pater Michael, der vom kommandirenden 

Generalen von Silistria, einem Katholiken, auf die Osterfeyertage dorthin eingeladen 

war, und vor 4 Tagen zurückam, erzählt, daß bei seiner Abreise von Silistria d. i. amı"“” 

d. J. die befürchtete Krankheit stark im Abnehmen war. 

Es war: die Nachricht verbreitet, daß in der kleinen Wallachei auch die Pest 

ausgebrochen sey. Der C@"! Kisseleff begab sich, in Person dahin, und überzeugte sich, daß 

alles falsch sey ; so lauten wenigstens die amtlichen Nachrichten. 

Ich kann auf das Heiligste versichern, daß hier in der Moldau nicht der geringste 

Verdacht einer Pest vorhanden sey. Die von den Isprawniks an das hinsige Sanitäts- 

Comit& wöchentlich einlaufenden Berichte lauten, daß nirgends eine Spur von der Pest 

oder einer andern ansteckenden verdächtigen Krankheit vorhanden sey. Der G" Staroff 

ist gestern aus Bukarest angekommen, und sagte mir, daß er weder irgends in der Wal- 

lachey, noch in der Moldau von Pest etwas gehört habe. 

Den k. k. österr. Behörden wird auch nicht wenig daran gelegen seyn, zu erfahren, 

ob unter dem Hornvieh keine arsteckende Krankheit herrsche? Vom Landvieh- 

arzt kam beruhigende Nachricht, daß nirgends ein Viebseuche sey. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

  

CCELXH. 

Hiller eätre Metternich, despre sporirea taxelor postale, despre publiearea ofertelor 

pentru diverse articole de aprovizionare, si despre starea sänätäfii. Urmeazä registrul ar- 

tieolelor de furnisat. 

Vorgestern erst kamen die zwei ausgebliebenen Bukurester Posten hier an; die 

Gewässer sind in der Walachei annoch auf einem Höhestandpunkt, daß die Postenexpe- 

dition nur durch Bothen zu Fuß über die Gebirge statt findet. 

Vermög Predliozsenie des Generalen Kisseleff an den Administrativen Hof der 

Walachei wird öffentlich bekannt gegeben, daß zur Entschädigung der, verschiedenen 

Verluste erlitten habenden Postpächter hinführo für jedwede Stunde per Pferd zwanzig 

Para Rittgeld gezahlt werde, welches in Entgegenhaltung zu dem frühern Preis eine 

Mehrzahlung von acht Para für ein Pferd auf die Stunde beträgt. Ich behalte mir unter- 

thänigst vor, für den Fall als auch unsere Briefpost ähnlichen Preiserhöhungen unter- 

zogen würde, gehorsamst Bericht hierüber zu unterbreiten. 

Einer zweiten Predlozsenie des G! Kisseleff zufolge wurde eine öffentliche Feil- 

biethung mit Beobachtung der im Auslande biebei üblichen Bürgschafts-Formali- 

täten ausgeschrieben, behufs des Ankaufs der in gehor. anverwahbrten Ausweise aufge- 

führten verschiedenen Vorräthe. Diese heißt es in der Predlozsenie, sind für den Bedarf 

der in dem Fürstenthume und der Festung Silistria befindlichen ruß. Truppen, während 

des kommenden Winters nothwendig. 

Der Gesundheitszustand ist in der großen und kleinen Walachey ein zufrieden- 

stellender. 
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Sibiu, 

1832, 

Iulie 14. 

Ausweiß 

der in nachstehende Ortschaften für den Bedarf der ruß. Truppen für kommenden Winter 
zu lieferenden Vorräthe. 
  

  

  

  

Heu Gerste Holz Unschlitt 

Ortschaften = 

Puds |Zschwerte) Klafter Puds |Zschw, 

Nach Bukurtest . 2. 2.222220. 64.5001 2.921| 1.487 4001 — 
„» Argiesch. ... 2.222 00. . | 15.000 — — —ı 

„» Rimnik (Slam)... 2.2 2.2 .2.. 15.840 — 334 631 30 

„» Tirgu Kukului . . . 2.2.2.2... 450 — 7 —| — 

»  Slobosia. 2. 2.2 2 nn. 900 — 14 —| — 

Sta... en 450 — 7 —| — 

„»  Urdschisteni . - . 2: 2 2 220. 36.340 —_ 63 20 3 

„ Tschotschile . . . . 2 2.222... 450 — 7 — | — 
»  Makovei. . . 2.2 2 2 2 2... . 450 — 7 _— — 

» Saltschivara . . . 2: 2 2 2 2 20. 450 — 7 _ — 

»  Fokschan . . . . 2.2... 2.00. | 33.000 — 741 164| 35 
»  Sorbanesti pe Siret. . . ...... ..| 16.130 — — — | — 

„ Braila. 2.22 2 2 2 rn. 56.340 — 262 21| 22 

‘,,  Kalarasch für Silistria .. . .. . 13.000| 7.000) 4.628 6533| 30 
»  Buczet . 22 > 2 2 nn nn 26.850| 4.000 150 52| — 

Summa . .. 2.2... 417.150] 13.921] 7.714| 1.376| —                 
(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCELXIII. 

Hiller eätre Metternich, despre pregätirile pentru serbarea zilei onomastice a lui 

Kisselev. . 

In Bukurest beschäftigte man sich bei und vor Abgang der letzten Post, bloß 

mit Vorbereitungen des dem G’° Kisseleff zu Ehren an dessen Namenstage (St. Peter 

und Paul, Alt. Styls) in dem eine kleine Stunde von Bukurest entlegenen Wäldchen bei 
Banassa an obigem Tage statt findenden Festes. Ein bis nunzu in jener Stadt noch wie 

gesehener Luxus unter den Bojaren, kostspielige Beleuchtungen und Feuerwerke, neu 

aufgeführte, verschwenderische mit reichen Seidenstoffen übergezogene Pavillons 

eigens neu angelegte, durch hohe Tannen und Fichtenstämme alleenartig erbaute 

Chausseen, 24 reich besetzte Tafeln, das fortwährende Zuführen von Lebensmitteln 
und Getränken aller Art, sollen dem Ganzen das Ansehen eines Volksfestes leihen. 

G" Kisseleff ist durch den Dwornik Barbu Stirbei und die Familie Philippesco gleich in 

einem Triumphzuge in Bukurest eingeführt worden, und wird an seinem Namenstage 
durch 24 kostbar gekleidete Mädchen, deren jedwedes Kisseleffs Wappen in der einen, 

Lorbeerzweige in der andern Hand haltend ihm Glückwünsche darbringen, zu Banassa 

im Angesichte des sämmtlichen Klerus, Adels und der übrigen Inwohner der Stadt 

Bukurest empfangen werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie ia Academia Romänä).
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CCCLXIV. 

Hiller eätre Metternich, despre crearea mai multor tribunale in Bucuresti sidespre Sibiu, 

starea sanitarä din Silistria si din tarä. 1832, 

Laut Briefen vom 26*°" d. von Bukurest haben die Reformatoren in besagter August. 

Stadt eine Anzahl neuer Tribunale errichtet, so beinahe alle Bojaren ohne Ausnahme 

angestellt sind ; eine Entschädigung durch die ihnen in den neuen Ämtern auszuzahlende 

Besoldung für die eingezogenen Poschlusniken zu erzielen, solle diese Maaßregel in’s 

Leben haben tretten gemacht. Das Entstehen dieser neuen Ämter hat zur Folge, daß 

fast jedweder Walache, wo nicht mehrere doch wenigstens einen Prozeß anhängig macht, 

die Richter folgen wie immer dem Hange der Bestechlichkeit, ziehen die Partheyen 

recht ins Mitleid und selten oder nie geht eine Rechtssache zu Ende. 

Der Gesundheitszustand Silistrias mit Rücktlick auf die vor einiger Zeit alldort 

ausgebrochenen und während mehreren Wochen in der letzten Zeit erstickten Pest, be- 

treffend, habe ich die Ehre nachstehendes aus verläßlicher Quelle mir zukgekommenen 

Detail zur hohen Kenntniß geh. zu unterbreiten. 

Die Pest in Silistria haben die Rußen füı dieses Jahr aus der: dortigen türkisschen 

Gräbern sich heraus geholt und kaum nach Verlauf von beinahe einem Monate haben 

sie eingesehen, daß die ausgebrochene Krankheit keine andere als die Pest sey. Nach 

vielen Bemühungen haben sie es dahin gebracht, daß diese Seuche 27 Tage hindurch 

gänzlich aufgehört hatte; nun sollen sie ihre Quartiere und Spitäler reinigen, was sie 

auch thaten, allein ihr dortiger Chef, der kommandirende G" von Silistria Naumes Bri- 

gara, ein alter roher starrhälsiger an keine Pest glaubender Mann wollte durchaus sich 

nicht bequemen sein Quartier reinigen zu lassen, wo es doch früher angesteckt war; 

so entstand nach 27 Tagen von neuem die Pest, verbreitete sich um die ganze Stadt, 

und zwar auf folgende Weise; Zuerst starb in Gl Brigaras Hause eine Magd an dieser 

Geißel, er verschwi g ihren Tod, und befahl dem Wächter eines Thores der Festung, 

daß wenn ein Wagen mit Heu beladen Nachts hinaus geführt würde, der Wächter das 

"fhoı öffnen und den Wagen nicht aufhalten solle, indem er seinen Pferden Heu hinaus 

schickte ; auf diese Weise ward die pesttodte Magd heimlich aus der Festvng geschafft. 

Nach zwey Tagen starben zwei Diener bei Brigara im Hause, auch diese Leichnahme 

wurden auf obige Weise aus der Festung geschafft, zuletzt erkrankte G" Brigara selbst 

nach zwei Tagen, und stirbt noch am nehmlichen Tage seiner Erkrankung; leider daß \ 

zu gleicher Zeit das Übel auch in allen Theilen der Festung ausbricht und schreckliche 

Verheerungen anrichtet.’’ Düster sind auch die letzten Anzeigen über den Wiederaus- 

bruch dieses leidigen Übels in Silistria, welches furchtbar viele Opfer unter dem doritgen 

ruß. Militair sich auserkor. 

Nach der Walachey ist Gottlob! diese Geißel bis nun nicht eingeschleppt 

worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXV. 

Ferro eätre Metternich, despre dislocarea trupelor rusesti in Moldova, despre z&- Cernäufi, 

därnieirea sperantelor in numirea unei eaimacamii, despre organizarea unei garde de ar- 1832, 

näufi si despre nota de protest a eonsulatului englez in chestia privilegiilor supusilor bri- August 10. 

taniei. " 

Die Kundschaftsnachrichten aus Iassy vom 3. und 6. d. M. bringen folgendes 

über die Moldau zur Kenntniß. 

Die unter des GC" Staroff stehende Brigade, welche früher sich im Lager 

bei Gallatz befand, und sich später in die Bezirke von Fokschan und Tekutsch
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Sibiu, 

1832, 

August I5. 

zurückgezogen hatte, hat nun ihr Standquartier bei Okna im Bottoschaner Districte 

genommen. 

Die Gerüchte wegen Veränderung der Regierung in den Fürstenthümern und 

Errichtung einer Kaimakamie, welche aus der Kanzlei des G" Mirkowicz hervorgegangen 

waren, und wovon ich bereits zu erwähnen die Ehre hatte, haben sich keineswegs bestät- 

tigt, und schon ist viele Zeit verstricken, ohne daß man die geringste Anstalt oder irgend 

ein Anzeichen zu dieser sehnlichst gehofften Veränderung gewahr würde. 

Das in Iassy errichtete Arnauten Corps, welches noch vergrößert werden sollte, 

ist unter das Kommando des Agha 'Thodoraki Ghyka und des activen Agha Aleko Ros- 

sett gestellt worden, ungeachtet es heißt, daß der Zweck dieser Anstalt die Erhaltung der 

guten Ordnung und Sicherheit der Hauptstadt seye, so vermuthet man dennoch hiebei 

geheifne Absichten. 

Die englischen Vice-Konsulate in Iassy und in Gallatz haben, auf eine Instruk- 

tion des zu Bukarest residirenden Großbrittanischen Agenten Blutte, bei der mold. 

Regierung eine Protestationsnote gegen alle Neuerungen in der Landesverfassung, welche 

den herkömmlichen und tractatmäßigen Privilegien der englischen Unterthanen in der 

Moldau zuwiderlaufen, eingereicht. Da diese Proteste in energischen und kathegorischen 

Ausdrücken abgefaßt waren, so wurden sie von der Landesregierung an den G" Kisseleff 

nach Bukarest eingesendet, zur Einholung der erforderlichen Weisungen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau dau Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCELXVI 

Hiller cätre Metternich, despre memoriul boierilor eätre Poartä impus de Kisselev, 

in care se laudä administrafia ruseaseä. 

Nachdem der in meinem unterth. Berichte der vorigen Post dd° 8°" dieses 

No. 61 aufgeführte Kurier über Bukurest, Tirgowest nach St. Petersburg weiter ging, 

hatte @! Kisseleff alle seine ergebenen Bojaren-Minister nächst seinem geheimen Sekre- 

tair den Griechen Mawro zu sich nach Tirgowest kommen lassen. Dieser Aufforderung 

Folge leistend verfügten sich Obige dahin, und kehrten nach zweitägigem Verweilen 

am 8° dieses mit zwei abgefaßten Gesuchschreiben (Arz Maschar) nach Bukurest zu- 

rück. Der Inhalt eines derselben lautet dahin, daß die Rußen auf keine Weise während 

der Okkupationszeit in die inneren Administrations-Angelegenheiten des Landes sich 

gemischt hätten, noch sich einmischen, eine dem wahren Thatbestand ganz diametral 

entgegen gestellte Angabe, da ohne Wissen des jeweiligen Präsidenten besonders während 

@! Kisseleffs Präsidentschaft nicht einmal der unbedeutendste Distriktsbeamte als 

Zaptdschiu u. s. w. ernannt werden durfte. Es heißt in besagter Schrift ferners, daB die 

ruß. Truppenvorsteher sämmtliche im Fürstenthume eingehobenen jedartigen Vorräthe 

baar und richtig bezahlten. Dies ist eben auch eine Angabe deren Unwahrheit leider 

tausende von Menschen tief und mit gänzlicher Verarmung fühlen, denn, abgesehen 

der mit vielen Plackereien verbunden gewesenen Einquartierungen des ruß. Militairs 

bei jedermann ohne Unterschied der Nationalität, abgesehen der willkührlichen Ab- 

nahme durch ruß. und wallach. Commissaire der Güter-Erträgniße der Guts-Eigenthü- 

mer oder Gutspächter, abgesehen der ins Unendliche gehenden Frohndienste aller Art, 

welche das Land ohne Ausnahme der fremden Pächter zu leisten hätte, soll als Beispiel 

einer ruß. Entschädigung der Umstand dienen, daß die ruß. walach. Administration 

bei lauter gewordenen Klagen des Volks über den harten Druck, aus Furcht diese dürften 

nach St. Petersburg gelangen, den Preis eines durch unmenschliches Ermüden und 

Treiben gefallenen Stück Hornviehs auf acht Piaster festsetzte, was, den Pia ter zu 

8 convent. Münze gerechnet, einen Gulden 4 av conv. Münz für das Stück beträgt. Auf 

diese Art sind tausende von guten und nach ihrem Stande wohlhabende Wirthe an den 

Bettelstab gebracht worden, und müssen nun, ihr und ihrer Kinder Leben zu fristen, als



Knechte um geringen Lohe dienen, oder werden gezwungen in die Zahl der in jeder 

Hinsicht zu bedauernden walach. Miliz sich einzureihen. 

Die zweite Schrift stellt die höchste Nothwendigkeit dar die ruß. Truppen noch 

fernerhin in dem Fürstenthume zu belassen, wenn man ja den wegen der Reform ent- 

stehen könnenden inneren Unruhen mit Sicherheit vorbeugen will. Besagte zwei 

Schriften sirfd den Bojaren Iordaki Philippesco (Minister des Innere) übergeben worden, 

der die Bojaren zu Bukurest einzeln zu sich rufen läßt, diese theils mit Gutem, theils 

mit Drohungen von Seite des Präsidenten beredend sich auf denselben zu unterschreiben. 

Manche fertigen aus Furcht sich unter, viele weigern sich es zu thun. 

Ähnliche Unterschriften in Crajowa zu sammeln wurde Barbu Stirbei in die 

kleine Walachey und Bojar Philipp Lencsu in die Districte der großen Walachey ent 

sendet. Dies ist dermalen der wahre Zustand des, mehı durch den Druck der höchst 

eigennützigen walach. Minister als des durch sie getäuschten G'* Kisseleff’s einer voll- 

kommenen Anarchie zugeführten Fürstenthums, wo abgesehen von sonstigen Mängeln 

einer geregelten Regierung, die Justiz, die Grundfeste der menschlichen Gesellschaft 

nicht beachtet, die einheimi‘chen, sowie die fremden Unterthanen mit willkührlicher 

Verhöhnung aller Rechte, Privilegien und Immunitäten, die, Ersteren alte Gewohnheiten, 

Letzteren, Tracktate und sonstige Stipulationen zusprechen, hart leiden müssen. 

Es gibt der Fälle in dieser Hinsicht so viele, daß sie einzeln aufzuzählen der 

Feder es schwer geliegen würde, und wenn auch die Agenzie durch unausgesetzten No- 

tenwechsel das Recht gekränkter österreich. Unterthanen in der Walachey durch die 

Dazwischenkunft des als sehr ohnmächtige Schutzbehörde der k. k. Unterthanen im 

Fürstenthume sich zeigenden ruß. General-Consulates zu vertheidigen sich bestrebt, 

und manchmal so glücklich ist in speziellen Fällen Abhülfe zu erhalten, so sind anderer- 

seits die Wiederholungen ähnlicher Kränkungen derzeit in der Walachey gegen k. K. 

Unterthanen leider nur zu häufig, und meistens führt das thätigste schriftliche Ver- 

wenden dieser Agentie zu keinem angehofften vergnüglichen Resultate. Sicher ist es, 

daß um den ruß. Handel im Allgemeinen, und scheinweise den walach. ‚durch proejk- 

tirte Fabriksanlegungen im Fürstenthume zu begünstigen, jener Österreichs durch 

erwähnte .Willkähr und Necken der ruß. walach. Administration auf alle nur mögliche 

Weise gedrückt, und bei längerem Fortdauern dieses Übelstandes zum unersetzlichen 

Nachtheil des Allerhöchsten Aerars, der Handeinden und sonstiger Industrialklassen 

besonders des an die Walachey gränzenden österreichischen Nachbarländer dem 

vollen Untergang entgegen geführt wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staast-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXVI. 

459 

Ferro eätre Metternich, despre sehimbärile in posturile de conducere, despre inter- Cernäufi, 

ventia consulatului britanie si despre excesele cazacilor in Moldova. 

Die neuerlichen Kundschaftsberichte vom 17. und 28. d. M. theilen folgendes 

über die öffentlichen Angelegenheiten der Moldau mit. 

Den 15" d. traf der bekannte ruß. Staatsrath Mavro, G’' Inspector der Quaran- 

tainen beider Fürstenthümer aus Bukarest in Iassy ein, und überbrachte mehrere Be- 

fehle und Anordnungen des Grafen Kisseleff. In Gemäßheit derselben wurde der Minister 

des Innere Iordaki Kathardgiu seines Postens entsetzt, und dessen Geschäfte einst- 

weilen dem Kanzleidirector dieses Ministeriums Spathar Wassili Waissa “anvertraut 

er selbst aber, der vielen, gegen ihn eingelaufenen Klagen wegen, unter gerichtliche Un- 

tersuchung gestellt, deren Leitung dem oberwähnten Herrn von Mavro übertragen ist. 

Beide Mavro und Kathardgiu haben sich nach den untern Districten der Moldau bis 

nach Gallatz, wo Letzterer die meisten Eigenmächtigkeiten begangen haben soll, zu 

begeben, und an Ort und Stelle die nöthige Untersuchung zu pflegen. 

1832, 

August 24.
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Sibiu, 
1832, 

August 29. 

Ferner wurden der bisherige Postelnik Nikolay Kanta, der zwar schon seit län- 

ger sein Amt nicht verwalten durfte, sondern auf Befehl des @!Mirkovicz sich in Bade 

befand, abgesetzt, und an seine Stelle der Beizad& Suzzo, bisheriger Verweser, zum wirk- 

lichen Posteinik ernannt. 

Endlich überbrachte Mavro auch die Weisung an die mold. Regierung, ein Ver- 

zeichniß aller Bittgesuche englischer Unterthanen an die moldauischen Tribunale, welche 

dem Eintritte der ruß. Truppen in die Fürstenthümer bis heute durch Vermittlung des 

eng. Konsulates eingelaufen sind, abzufassen, und hiebei zu bemerken, was auf jedes 

dieser Gesuche veranlaßt worden ist; man sagt dieser Befehl seyn veranlaßt durch die 

Beschwerde des könig. großbrittanischen Agenten Blutte, daß man in den Fürsten- 

thümern, seit deren Besetzung, den Bittgesuchen engl. Unterthanen gar kein Gehör gebe. 

Die Kosacken haben Befehl erhalten, sich in die Districte der Moldau zu begeben, 

und den Bedarf an Heu das Pud zu 25 Para aufzukaufen, allein nicht genug, daß sie 

diesen äusserst geringen Preis nicht bezahlen, und das Heu den Landleuten gewaltsam 

und unentgeltlich wegnehmen, so überlassen sie sich auch bey dieser Gelegenheit vielen 

Excessen und Diebereien. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXVIH. 

Hiller eätre Metternich, despre petrecerea lui Kisselev la bäile de pueioasä din 

Tärgoviste, despre intrigile din Bueuresti si despre epidemia din Silistria. 

@! Kisseleff befindet sich fortwährend in dem walach. Badeort Tirgowest ; si- 

cherem Vernehmen nach gebraucht er bis Ende dieses a. Styls jene Mineralbäder 

(Schwefelbäder) deren Heilkraft an mehr als vierhundert zu ihrem Gebrauch alldort 

anwesenden ruß. kranken Militairs sich eben auch erfolgreich bewährt. Reizend und 

schön ist die Gegend bei Tirgowest, Ausflüge in die anmuthigen Thäler und sanften 

Gebirgskuppen, die üppige Jagd, und eine reine gesunde Gebirgsluft tragen das 

Ihrige bei, die, jene Heilquellen besuchenden kranken Badegäste in kurzer Zeit 

vollkommen zu genesen. Der Mangel an guter Unterkunft allein, denn dürftige schechte 

Bauernhäuser dienen zur Wohnung, ist der fühlbare Übelstand für die Badgäste vor- 

nehmeren Standes, zumal für den an eckle Weichlichkeit gewohnten walachischen Adel. 

In Bukurest geht der an Willkühr und Anarchie gränzende Gang der Sachen 

seinen Weg wie gewöhnlich fort; es ist Thatsache, daß das planmäßige Bestreben der 

walach. Behörden, hauptsächlich der mit Ministertiteln belegten Bojaren, dahin zielt 

durch jedartige Gerechtigkeits-Verweigerungen, besonders die fremden Unterthanen zu 

verfolgen, und dieselben zur Heimsagung ihrer dortigen Handelsverhältnisse und sonsti- 

ger Interessen stillschweigend zu zwingen. Die neueren, ein und anderem fremden Un- 

terthan von den walachischen Behörden gemachten Anträge ein walach. Patent zu lösen 

und unter dieser Aegyde rühig und ungestört seinen Geschäften nachzugehen, führt 

sich auf den noch immer nicht aufegegebenen Gedanken hin, daß durch Gleichstellung 

der fremden Untertbanen, mit den Walachischen die betreffenden Consulate in der Wa- 

lachey eingehen gemacht werden könnten. Wenn ein derley den tracktatmäßigen Rechten 

ganz zuwiderlaufendes Vorhaben an und für sich schon als unausführbar sich zeigt, so 

dient es andererseits zum sprechenden Beweis zu welchen Absichten die von den Russen 

hiewegen als Werkzeug bloß vorgeschobenen Bojaren ihre Hand biethen müssen. 

Die Pestseuche fährt noch immer fort, sich ihre Opfer aus der ruß. Garnison 

Silistrias auszuerkohren. Aller angewandten überstrengen Maaßregeln der dortigen 

ruß. Militair-Behörden ungeachtet, konnten diese des Übels nicht Meister werden. 

Die Walachey ist, Gottlob ! bis nun noch immer von dieser leidigen Geißel nicht heim- 

gesucht worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä).
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CCCLXIX. 

Ferro eätre Metternich, despre retragerea trupelor din Principate, despre dispo- Cernäufi, 

zitiunile ui Kisselev cu privire la unele artieole din Regulament si despre aplicarea mi- 1832, 

litienilor ca aprozi pe längä& isprävnieii. Sept. ı2. 

Die Kundschaftsberichte aus Iassy vom 10° d. bringen si Bezug auf die Öffent- 

lichen Angelegenheiten der Moldau Folgendes zur Kenntniß. 

Die Nachrichten in Betreff des Abzugs der ruß. Okkupazionstruppen aus den 

Fürstenthümern bestättigen sich. Zufolge des Befehles des GC"! Kisseleff haben dieselben 

nebst einem Bataillon der Garnison von Silistria bis zum 20°“ September dieses Jahres 

A. St. über den Pruth nach Bessarabien abzuziehen. 

Für die in der Walachey und den unteren Distiicten der Moldau befindlichen 

Truppen sind die Marschrouten über Gallatz nach Reny so wie über Falczie nach Leowa 

festgesetzt worden. 

Laut Inhalt desselben Befells, wovon ich noch keine Abschrift erhalten konnte, 

verbleiben die Garnisonstruppen von Silistria sowie die auf der Kommunicationsstraße 

zwischen Silistria und Bessarabien auf ihren Posten stehen. An der Spitze der mold. und 

walach. Regierung bleiben nach wie vor die G Kisseleff und Mirkowiez. 

Der mold. Divan hat bereits den Agha Diamandi als Mihmandar zur Begleitung 

der Truppen bis über die Grenze ernannt, auch beschäftiget man sich mit Erthelung 

der nöthigen Befehle an die Behörden jener Districte, durch welche die Truppen ziehen 

werden, zur schleunigen Herbeischaffung des nöthigen Proviantes, fourrage etc. etc. 

Der amtirende Großlogofeth für die Justiz Konaki erhielt durch einen am g*** 

d. in Iassy eingetroffenen Kurier, vom Grafen Kisseleff die Weisung, einige Artikel des 

neuen Verfassungs-Reglements, welche gänzlich verfehlt, und nicht ausführbar sind, in 

Gemäßheit der unter einem übermittelten Instruction abzuändern. 

Am 9°” d. wurden aus der mold. Miliz 600 Mann ausgeschieden, und laut der 

früheren Anordnungen dem Ministerium des Innere zur Disposition gestellt. Diese Leute 

werden den Isprawnikaten als Amtsdiener beigegeben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCELXX. 

Hiller eätre Metternich, despre impotrivirea boierilor de a semna adresa eätre Poartä Sibiu, 

pentru menfinerea ocupafiei rusesti. 
1832, 

Verläßlicher Anzeige zufolge aus Bukurest, haben die mit der Sammlung der Sept. 15. 

Unterfertigungen auf den vorgehabten Arzi Mazhar beauftragt gewesenen Bojaren nicht 

mehr als Acht Unterschriften erhalten Aller angewandten Mittel und Beredungsauf- 

wandes ungeachtet, hütheten sich die Bojaren mit Ausnahme der erwähnten Acht we- 

nigen, einen Akt zu unterschreiben, dessen Inhalt so ganz und gar demInt resse ihr: s 

Vaterlandes entgegen streitet. G"' Kisseleff hat nach ihm hinwegen gelegten Bericht, 

befoblen, nicht weiter die Bojaren deßhalb anzusprechen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXRI. 

Hiller eätre Metternich, despre retragerea lui Villara din postul de vistiernie si in- Sibiu, 

locuirea lui prin Nifulescu si despre epidemia din Slatina. 1832, 

. . . . . t 26. 

Die letzte Bukurester Post, bringt die Bestättigung des Austrittes des Bojaren Sep 

Aleko Willara aus seiner bekleideten \Vürde eines Landes-Wistiers, und zeigt als dessen 

Nachfolger den Bojaren Niczulesco an. Allgemein ist die Vermuthung Platz greifend,



462 

Sibiu, 

1832, 

Oct. 10. 

daß Ersterer auf ihm gegebene geheime Winke von Seite des G’“* Kisseleff unter dem 

Vorwande physischer Gebrechlichkeit seine Entlassung aus dem Dienste ansuchen 

mußte. Die Veranlassung zu diesem Schritte ist des mehrbesagten Bojaren Willara’s 

tadelvolle Benehmen in der sogenannten Landes-Lieferungs-Liquidations-Angelegenheit, 

indem den betreffenden Reklamanten Z. B. statt zehn Stück in Frohndienstesleistung 

verlorner Zugochsen u. s. w. zwei in Rechnung als gut aufgenommen, und diese das 

Stück nur zu acht Piaster (56 ar C. M.) bezahlt wurden. Dasselbe fand auch wegen der 

sonstigen Lieferungsgegenstände statt, und mußte wie natürlich allgemeines Murren 

und Unzufriedenheit herbeiführen. Zur moralischen Beschwichitgung der Gemüther 

demnach mußte Aleko Willara seine Entlassung nehmen, der bei dieser unlautern 

Rechnungsmanipulation mitverflochtene Dvornik din Leuntro Iordaki Philippesco 

wird mit Entfernung von seinem’Amte bedroht, im Grunde aber der bei diesem Geschäfte 

werkzeuglich verwendete subalterne Wistiair Beamte Lazzana zum Verlust seines Brodes 

und Vermögens verurtheilt. 

. Nachträglich zu meinem gehör. Gesundheitsbericht vom 19. dieses Zahl 72 habe 

ich die Ehre unterth. anzuzeigen, daß zufolge ämtlichen Berichtes, der zur näh’ ren Un 

tersuchung der im Districte Slatina’s in der kleinen Wallachey in einigen Dörfern aus- 

gebrochenen Epidemie von dem Bukurester Gesundheitskomite dahin entsendeten 

Ärzte, diese Krankheit für die Ruhr-Epidemie (Dyssenterie) anerkannt worden sey, 

deren Ursprung aus Lokal- und Diaetursachen sich herleitet. Ob Mangel an ärztlichen 

Beispringen wurden Anfangs mehrere an diesem Übel Erkrankende das Opfer, nunmehro 

aber ist dasselbe für Erwachsene nicht mehr tödlich, nicht so. für kleine Kinder deren 

noch immer welche sterben. Obbezogenen ärztlichen Berichte zufolge hat diese Krank- 

heit bereits ihren Kulminationspunkt erreicht, neigt sich dem Abnehmen zu, und läßt 

die walach. Regierung auch von dorther keine Unruhe nähren. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXII. 

Hiller eätre Metternich, despre situafia ineurcatä a finanfelor, despre cälätoria de 

inspecfie a lui Kisselev si despre starea sanitarä. 

Die walach. Regierung ist nun vorzugsweise mit der wo möglichen Regulierung 

des Finanzwesens zum Nutzen übrigens der hiebei auserwählten und betheiligten Bo- 

jaren sehr thätig beschäftiget. Bojar Nintsulesco, Nachfolger des bekannten Alecaki 

Willara in der Landes-Schatzmeisterstelle (Wistierie) entdeckte einen bedeutenden 

Abgang, diesen zu decken schreitet man zu einem, theils freiwilligen, theils gezwungenen 

Anleihen, von welchem zuerst die seit vier Monaten nicht bezahlten und murrenden 

Beamten ihre Rückstände erhalten sollen. 

Auffallend ist es hiebey, daß Willara, während seiner Amtierung als Wistier 

reich, und Besitzer mehrerer bedeutender Liegenschaften geworden, zu keiner Rechen- 

schaft gezogen wird; dies veranlaßt die gutgesinnten und kaltblütig Denkenden zu der 

Meynung, daß Willara das Ergebniß seiner Beute mit mehreren Anderen noch theilen 

müße. Es ist ferner im Vorschlage einige Hundert Häuser zu miethen behufs die Offi- 

ziere der ruß. Okkupationsarmee in Bukurest ohne erst die Einwohner mit Einquar- 

tierungen zu belästigen, wohnbar unterzubringen ; dieses Vorhaben ins Werk zu setzen, 

besteuert man Bukurest mit einer außerordentlichen Auflage von vielen Tausend Piastern, 

während einige Tausend das Ganze decken würden. 

C' Kisseleff ist am 6** d. von Bukurest aufgebrochen eine Inspektions-Reise 

überall, wo ruß. Truppen in der Walachey sich befinden, zu machen. Diese sollen dann 

größtentheils den Pruth zurückpassieren, eine Anordnung welche mit Jener, die vor 

drey Monaten öffentlich im Lande bekannt gegeben, ward, und zufolge weicher man 

frische Truppen aus Rußland für das Fürstenthum ausagte, und für die bereits auch



bedeutende Vorräthe aller Art ausgeschrieben und auch in den betreffenden Maga- 
zinen eingeschrottet wurden, geradezu im Widerspruche stehet. 

Der Gesundbeitszustand in der Walachey ist ganz befriedigend. In Silistria kam 

seit längerer Zeit kein Pestfall mehr vor. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXID. 

Ferro eätre Metternich, despre inspectia lui Kisselev la Galati, despre plecarea tru- 

pelor rusesti, despre numirea lui Alecu Ghiea la Interne si despre indemnizafiile oferite 

slujbasilor rusi din eancelaria lui Mirkoviei. 

Die Kundschaftsberichte aus Iassy vom 12. und 15. d. M. enthalten Folgendes 

über die öffentlichen Angelegenheiten der Moldau. 

Der Wisternik Stourdza und der Postelnik Suzzo, welche beide mit dem G" 

Mirkowiez nach Fokschan abgereiset waren, um daselbst mit dem Graf Kisseleff zu- 

sammen zu treffen, waren schon am ır“° d. wieder in Iassy augekommen, man glaubt 

sie hätten sich, in Betreff der nun bald einzuberufenden allgemeinen Ständeversammlung 

mündliche Instructionen und Belehrungen vom Graf Kisseleff eingeholt. G" Mirkowiez 

ist nicht, wie man in der rumunischen Biene No. 78 vom 2. Oktober fälschlich angibt, 

in der Nacht vom ı. auf den 2. Oktober a. St. oder 13. auf den 14. n. St. nach Iassy 

zurückgekehrt, man vermuthet er habe den GC" Kisseleff nach Gallatz begleitet. 

Die ruß. Truppen fahren fort über den Pruth theilweise nach Bessarabien abzu- 

ziehen ; bei allem diesem hat man wenig Hoffnung, daß die Fürsten bald ernannt werden, 

oder wenigstens die Regierungsgewalt eingebornen Kaimakams anvertraut werde, im 

Gegentheil schließt man an den Vorkehrungen, die G'! Mirkowicz in seinem Quartiere, 

Behufs seines Aufentahltes zu Iassy auch den Winter über, treffen läßt, daß die Admi- 

nistration der Fürstenthümer noch lange in den Händen der Russen bleiben werde. 

An Stelle des frühern Ministers des Innern Wisternik Iordaki Kathardgiu, welcher 

wegen mannigfachen zu Zeit seiner Amtsgewalt ausgeübten Ungerechtigkeiten, seines 

Amtes entsetzt wurde, und in gerichtlicher Untersuchung ist, wurde Hetman Aleko 

Ghyka vom bevollmächtigten Präsidenten zum wirklichen Minister des Innern ernannt. 

In Folge eines Befehles des Graf Kisseleff an die mold. Wistierie wurden aus den 

für den Fürsten bestimmten, und bereits eingesammelten Geldern 300/m Piaster erho- 

ben, wovon C' Mirkowicz den in seiner Kanzlei dienennden ruß. Beamten jedem eine 

jährliche Gratisgage auszuzahlen hat. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXIV. 

Ferro eätre Metternich, despre convocarea adunärii obstesti si despre reintoarcerea 

la Iasi a Agenfiei. 

Die Kundschaftsberichte aus Iassy vom 9. und 12. d. M. bringen nur Folgendes 

in Bezug auf die Moldau zur Kenntniß. 

J,aut den Weisungen des bevollmächtigten Divans-Präsidenten Graf Kisseleff 

hat bis zum 16./28. November die Allgemeinen Ständeversammlung der Moldau voll- 

zählig zu seyn, und ihre Sitzungen zu beginnen ; es sind deßhalb bereits Befehle nach 

den 16 Districten der Moldau ergangen, womit aus jedem derselben zwei Bojaıen als 

Glieder dieser Versammlung erwählt werden, deren Präsident der Großlogofeth Grigo- 

rasch Sturdza seyn wird, doch glaubt man auch GC" Kisseleff werde auf eine kurze Zeit 

Cernäufi, 
1832, 

Oct. 19. 

Cernäufi, 
1832, 

Nov. 16.
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Sibiu, 

1832, 

Nov. 24. 

nach Iassy kommen, und in der genannten Versammlung präsidiren, dann aber sich 

nach St. Petersburg begeben, zu welchem Entzwecke er sich, seiner eigenen Äußerung 

zufolge, eine Urlaubsbewilligung auf drei Monate eingeholt hätte. 

Der Vicepräsident der Moldau G! Mirkowiez hat dem administrativen Divan 

ämtlich bekannt gegeben, daß laut einer ihm zugekommenen hohen Eröffnung, die 

Herrn von Wallenburg und von Timoni zu kaiser. könig. Agenten in der Moldau und 

Walachei ernannt worden sind, und daß dieselben ohne Verzögerung auf ihre Posten 

kommen werden derohalben habe, gleich nach Eintreffen der k. k. Agenzie in Jassy, der 

Divan in allen österreichischen Angelegenheiten mit derselben zu verhandeln, mit stäter 

Berücksichtigung der zwischen Österreich und der Pforte bestehenden Verträge. 

Nicht nur die k. k. Unterthanen, sondern auch die Moldauer selbst äußern ihre 

unverstellte Freude über diese Bekanntmachung, denn sie hoffen, daß die Rückkehr 

der Agenzie, auch die Räumung der Fürstenthümer von den ruß. Truppen, und die 

Ernennung der Fürsten bald nach sich ziehen werde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXV. 

Hiller eätre Metternich, despre deschiderea adunärü obstesti si despre observa- 

tiunile in legäturä eu euväntärile care s’au rostit. 

Am 13" November 1. J. hat der Bojar Barbu Stirbei in seiner Eigenschaft als 

walach. Staatssekretair Namens des ruß. Präsidenten GC" Kisseleffs an die in außeror- 

dentlicher Versammlung zusammengetrettenen Bojaren in der Metropolie eine Eröff- 

nungsrede gehalten, deren Inhalt, nebst besonderem Herausstreichen aller während der 

ruß. Okkupation der Walachey namentlich während der Präsidentschaft Kisseletfs dem 

Lande im Fache des Handels, der Finanzen, der Justiz, und sonstiger innerer Einrich- 

tungen erwachsenen Segnungen, hauptsächlich drey vorzügliche Momente zum Grunde 

hat. 

Die Abschaffung und Herstellung nach dem alten Fuße des nach dem neu n 

Reglement eingeführt gewesenen Robott-Systems in der Walachey. Bei dieser zurück- 

wirkenden Maaßregel, leiden besonders die Pächter der verschiedenen Landgüter eine 

Störung in ihrem Interesse, da sie im Vertrauen und mit Berechnung auf die neue, mit 

Rücksicht auf die abgeschafften Skutelniken und Poschusniken ersatzweise erhöhter 

Robotsleistungen des Landmannes, ihre Pachtschillinge und Kontrakte bemessen 

hatten. . 

Das Bemühen der den Russen ergebenen Bojaren-Parthey die Einkünfte der 

Klöster im ganzen Lande, nach Verabfolgung eines Geldbetrages für den Unterhalt 

der betreffenden Klöster, in die Kasse der Landes-Wistierie von nun fließen zu machen. 

Dagegen sträuben sich jedoch die Bessergesinnten, der Klerus selbst, und müssen sich 

die verschiedenen Klöster in Griechenland, welche laut dem Willen der Stifter jährliche 

Renten aus den Proventen des einen oder des anderen klösterlichen Gutskörpers, in der 

Walachei zu beziehen haben, notwendigerweise auch dagegen auflehnen. 

Hat es zum Grunde den Auftrag an den Jnstizpräsidenten, in dem Gerichts- 

fache passende und überghaupt solche Verbesserungen anzubringen, die geeignet wären 

das Volk nach und nach durch Selbstüberzeugung an diese neue Gerichtsform mit mehr 

Vertrauen zu gewöhnen. Während es nun die Absicht des Präsidenten und seiner Partey 

ist, das Ausland über den wahren Zustand des Fürstenthums durch die in den walach. 

und ruß. öffentlichen Blättern aufgenommenen dießfälligen Artikeln zu täuschen, ge- 

hören die Walachen wohl selbst zuerst in die Zahl der Getäuschten, nachdem, unbescha- 

det dieser Glückseeligkeits-Vorspiegelungen, alte ererbte Rechte aufgehoben, durch 

neuern wieder ersetzt, diese dann wieder abolirt, die früheren wiedeı eingeführt, die 

Preise der Lebensmittel, der Hauszins, der Lohn der Diener nach Willkühr hoch gesteigert,



endlich die öfters bereits reformirten neuen Reformen im Justizfache nebst einer her- 

beigeführten gesellschaftstörrischen Verwirrung die walachischen Richter nur noch 

mehr zu Trug und Unredlichkeit ermunterten, folglich alle diese Übelstände den trif- 

tigsten Beweis des bedauerswerthen Zustandes der Walachey, und der Unkunde im 

Administrationsfache der dermaligen Regierung zu Bukurest auf eine unzweideutige 

und untrügliche Weise liefern. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXVI 

Ferro eätre Metternich, despre numirea memibrilor in adunarea obsteaseä, despre 

modifiearea in construetia soselei spre Silistria si despre schimbärile din garnizoanele din 

Moldova. 

Die Kundschaftsberichte aus Iassy vom 23. und 26. d. M. bringen folgendes 

über die öffentlichen Angelegenheiten der Moldau zur Kenntniß. 

Die allgemeine Ständeversammlung der Moldau, welche am 15./27. November 

ungesäumt ihre Sitzungen zur Berathung über das Verfassungs-Reglement begiunen 

wird, soll aus 32 Mitgliedern bestehen, deren 16 aus den Mazil-Bojaren der ı6 Districte 

bereits erwählt sind, von den andern 16, welche der Divan aus der ersten Bojarenklasse 

zu wählen hat, sind bereits am 24“ dieses Monates der Logofeth Theodoı Balsch, der 

Wornik Grigori Ghyka, deı Wornik Ionnitza Paladi, der Hatman Kostaki Balsch, der 

Wornik Lupu Balsch und der Agha Georg Ghyka ernannt worden. Es versteht sich 

übrigens von selbst, daß alle diese Glieder der Versammlung nur nach Anhandgebung 

der ruß. Machthaber gewählt werden, und daß sie entweder dem ruß. Interesse gänzlich 

ergebene Individuen, oder Personen ohne Bedeutung, obne Kenntnisse und ohne Ener- 

gie sind. 
Die Kommunicationsstraße zwischen Silistria und Bessarabien ist bereits in 

der Richtung über Fokschan und Iassy nach Skuleny eröffnet worden, den 25'" d. 

trafen von Silistria auf dieser Straße 26 Wägen mit Kriegsgeräthe und Militärgepäck 

beladen in Jassy ein, und wurden über Skuleny nach Rußland weiter transportirt. 

Den 23" hatte man in Jassy die Gewißheit, daß ein Bataillon der 17"°" Infan- 

teriedivision, nur 300 Mann stark, aus Silistria nach Gallatz gekommen war, und dort 

das Winterquartier bezogen hatte. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXVII. 

Hiller eätre Metternich, despre desbaterile din adunarea obsteaseä, despre tede- 

um-ul dela mitropolie pentru Kisselev, despre stirile din Constantinopol, despre stagnarea 

afacerilor, despre necontenitele festivitäfi si despre starea sanitara. 

Nachträglich zu meinem ehrfurchtsvollsten Bericht vom 24 November Zahl 

89./832. habe ich die Ehre anzuzeigen, daß in der Allgemeinen Nationalversanmımlung 

noch folgende Vorschläge zur Berathung gebracht wurden; 

Eine mehr ausgedehnte Macht für die jeweiligen Hospodare, (in derseiben Er- 

manglung für den Präsidenten Rußlands). 

Vermehrung der National-Miliz, und daher eine mit dieser übereinstimmenden 

Auflagen-Erhöhung. 

Verboth, die Zigeuner von nun an einem dritten zu veräußern, mit Ausnahme 

an die Regierung. Sämmtliche flüchtige Zigeuner sollen durch die That ein Eigentbum 
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der Regierung seyn, diese ist aber verpflichtet die früheren respectiven Eigenthümer der 

flüchtig gewordenen Lebzigenen zigeunerischen Abkunft zu entschädigen. Über diese 
in Ansprache gekommene Punkte ist indessen nichts Bestimmtes beschlossen worden. 

Am 26“ v. M. ward in der Metropolie zu Bukurest ein feyerliches ‚Herr Gott 

wir loben Dich” zır ehren der Administration des ruß. Präsidenten C Kisseleff abgehalten. 

Nach beendigter Kirchenfeyer war große Versammlung in dem Metropolie-Saale, in wel- 
cher besagter General den walachischen Ständen seinen Abmarsch mit sämmtlichen 

ruß. Truppen (beiläufig ein nicht ganz vollständiges Battaillon) aus dem Fürstenthume 
nach Rußland ankündigte, und forderte die Bojaren zur Einigkeit und Folgsamkeit 

gegen den zu erwählenden neuen Hospodaren auf. 
Vermöge Briefen, die ein aus Constantinopel nach Bukurest gekommener Ser- 

vier brachte, sollen nun bei der erfolgten Beendigung der griechischen Sache jene Ser- 
wiens zur Verhandlung in die Reihe tretten, Reschid .Pascha Leibarzt des Großherren 

nebst dem Reis Efendi und dem großherrlichen Dragoman Stephan Vogorides sind 

von Seite der Pforte, Herr von Butenieff von Seite Rußland, zu bevollmächtigten Kom- 

missarien hiewegen ernannt. Nach Schlichtung der servischen Frage, sagen obige Briefe 

ferner, komme die Reihe an die Fürstenthümer, für welche sie und zwar für die Walachey 

den nicht volle sieben Jahre gewesenen (14 Monate weniger) Hospodaren, Fürsten Gregor 

Ghyka, und für die Moldau den Beyzade Nicolake Suzzo, Schwiegersohn des moldaui- 

schen Großbojaren Wistiair Aleco Paschkan-Cantacuseni als künftige Hospodare 

bestimmen. Alle diese plötzlichen Thatsachen und umlaufenden Gerüchte sind für die 

Familie Philippesco, Stirbei, Villara und die übrigen, dieses Gelichters wahre Donner- 

schläge. 

Von Geschäften wird zu Bukurest wenig oder beinahe Nichts mit Ernst betrieben. 

Gastmäller, Balle und Unterhaltungen jeder Art, auf Veranlassung des ruß. Präsidenten 

veranstaltet, sind an der Tagesordnung, nicht vielleicht ohne der Abischt, welche durch 

leere mehrjährige Vorspiegelungen in ihren chimärischen übrigens unpatriotischen An- 

hoffnungen nun sich getäuscht sehen, in einen ununterbrochenen Sturm und Wirbel 

von Lebenslustigkeit zu erhalten, und hiedurch ihnen die Zeit und den Gedanken zum 

Nachdenken an ihre Lage zu benehmen. 

Der Gesundheitszustand in der ganzen Wallachei ist ein zufriedenstellender. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCELXXVIL. 

Hiller eätre Metternich, despre plecarea servitorimii lui Kisselev la Iasi, despre 

opozitia din adunarea obsteascä, despre eventuala inlocuire a lui Kisselev si despre con- 

damnarea mai multor bojeri de grad inferior la ocnä. 

Am ı3. 1. M. sind drey achtspännige Packwägen mit der Dienerschaft und 

Effecten des (er Kisseleff von Bukurest nach Iassy aufgebrochen. Der General selbst 

sollte am folgenden Tag die Reise nach der Moldau antretten, wenn nicht allenfalls die 

in der walach. allgemeinen Ständeveısammlung bedeutend gewordene Oppositions- 

Parthey demselben Ursache giebt sein Abgehen zu verschieben. Alle in der Versammlung 

von den walach. Bojaren-Ministern gemachten Vorschläge wegen Verminderung der Ro- 

bottage des Landmannes, (Klaka) wegen der unbeanständeten Freyzügigkeit des Letz- 

tern sich nach Belieben wo immer in der Walachey anzusiedeln und wieder den Wohnort 

nach GCutdünken zu verlassen u. d. g. mehr, wurden von den die Opposition bildenden 

zahlreichen Bojaren mit einem Ungestüm und mit der laut ausgesprochenen Erklärung 

zurück gewiesen, daß sie nie eine Verkürzung und Kıänkung in ihren ererbten Rechten 

leiden würden, Das Benehmen der Letzteren war von einer Heftigkeit begleitet, das 

die Bojaren-Minister dermassen einschüchterte, daß sie die Versammlung vom 13° 

dieses vertagen mußten.



Man nennt den G’*® Löwenstern, andern auch Herrn von Minciaky, welcher den 

‚Ge Kisseleff während dessen Abwesenheit oder bis zum Eintreffen seines Nachfolgers 

ersetzen solle; von der Wahl der Hospodare ist nun Alles wieder still. 

Fünf Bojaren minderen Grades, die den bei der Vorraths-Liquidations-Commis- 

sion angestellt gewesenen Bojaren ersten Ranges und ruß. Beamten zum großen Nach- 

theile und Beeinträchtigung der Landes-Interessen als Werkzeuge dienten, sind zur 

Deportirung auf mehrere Monate nach den Salzgruben (Okna) verurtheilt worden. Unter 

den Verurtheilten sind der Bojar Latzanu, Katunian und Rachtivan. Somit ist die 

Adelsfreiheit der Bojaren erniedrigt und diese dem letzten Vorstädtler und Zigeuner 

der Frohnfeste gleichgestellt. Keiner der Bojaren hatte den Muth gegen diese Verletzung 

ihrer Privilegien zu protestiren, auch steht vielleicht dem walach. Adel noch so manch 

andere Erniedrigung bevor, die er seines Benehmen wegen wohl verdient, und wegen 

welcher der unbefangene Fremde ihn gewiß nie bedauern wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXIX. 

Ferro eätre Metternich, despre frietiunile dintre boieri si generalul Mirkoviei si 

despre pregätirile pentru särbätorirea onomasticei farului Nicolai. 

Die Kundschaftsberichte aus Jassy vom 14. und 17. d. M. enthalten Folgendes 

auf die öffentlichen Angelegenheiten der Moldau Bezügliches:: 

_ Wie ich in meinem letzten gehor. Berichte vom 14. d. sub No. 50 zu melden die 

Ehre hatte, so hatten zwar die Sitzungen der allgemeinen Ständeveısammlung begonnen, 

ohne daß jedoch deren Glieder zur anbefohlenen Berathung über die Eıgänzung und 

Vervollständigung des neuen Verfassungs-Reglements geschritten - wären. Namentlich 

widersetzten sich am 10" d. dem Beginne der Arbeiten der Metropolit von Jassy, der 

Bischof von Roman, der Großlogofeth ’Theodor Balsch, der Groß-Westiar Demeter 

Ghyka und der Groß-Wornik Iuonitza Palladi, aus dem Grunde, weil noch nicht alle 

Deputirte aus den Distrieten, in Jassy zur Versammlung eingetroffen wären. G! Mir- 

kowiez, von diesem Vorfalle unterrichtet, ließ sogleich von dem ihm ergebenen Groß- 

logofethen Grigorasch Sturdza, und dessen Sohn Mihalaki sich hierüber formlichen 

Bericht erstatten, welchen unverzüglich durch einen Kurier nach Bukarest an den 

Graf Kisseleff absendete. Der Metropolit und die Bojaren seiner Parthei, fanden es 

indeß für angemessen aus ihrer Mitte den Bischof von Roman, als Deputirten an den 

G? Mirkowiez abzusenden, und ihm die Umstände anzuzeigen, die sie von dem Beginen 

der Berathungen abhielten. Allein der- General empfing den Bischof auf's Übelste, ließ 

ihn nicht zum Worte kommen, sagte daß er und die ihn gesendet haben Empörer und 

Antireglementisten seyen, und mit dem Füße auf den Boden stampfend, drehte er dem 

Bischof den Rücken und ging aus dem Zimmer in sein Kabinet. Als der Metropolit, 

welcher mit allen Bojaren die Rückkunft des Bischofs von Roman erwartete, von dem- 

selben die üble Begegn: ng von Seite des Generalen erfuhr, setzte er in seinem eigenen 

Namen an den Grafen Kisseleff eine Klageschrift auf, worin er sich über die verächtliche 

Behandlung der Bischofe und der Geistlichkeit durch G? Mirkowiez beschwsite, und 

schickte diese Klage durch Estaffette sogleich nach Bukarest ab. Als des andern Tages, 

am ır® d. G" Mirkowiez durch einen seinigen Menschen den Bischof von Roman durch 

Worte einzuschüchtern trachtete, ja selbst mit Exil bedrohte; sah sich auch dieser Bischof 

genöthiget, eine Klageschrift in seinem Namen nach Bukarest durch Estaffette abzu- 

senden, und als noch denselben Tag Abends GC" Mirkowicz gegen alle Bojaren tobte, und 

sie als Aufwiegler und Gegner des Reglements bezeichnete, fanden sich diese hiedurch 

veranlaßt, eine von ihnen allen, mit Ausnahme der dem G" Mirkowicz ergebenen Boja- 

ren, des Groß-Postelniks Beizad& Suzzo, des Großlogofethen Grigorasch Sturdza- und 
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seines Sohnes unterzeichnete und gegen Mirkowicz gerichtete Klagenschrift nach Bu- 

karest an den bevollmächtigten Präsidenten abzuschicken. 

Auf diese verschiedenen an den Grafen Kisseleff ergangenen Anzeigen und 

Beschwerden langte am 16. ein Kurier aus Bukarest in Iassy ein, welcher den gewes- 

sensten Befehl des Graf Kisseleff überbrachte, daß die Berathungen der allgemeinen 

Ständeversammlung ohne den mindesten Verzug eröffnet werden sollen, was jedoch die 

hiebei entstandenen Reibungen zwischen dem G'°” Mirkowiez und den Bojaren betrifft, 

so behielt der Präsident sich vor, bei seiner Ankunft in Jassy in eigner Person zu unter- 

suchen und zu entscheiden. Wirklich langte auch die Nacht vom 16. auf den 17. De- 

zember das Gepäck und die Dienerschaft des Graf Kisseleff in Jassy an, er selbst wurde 

den 17" Abends erwartet. 

In Folge des obbemeldten Befehls eröffnete die mold. Ständeversammlung noch 

am 16° Abends ihre Berathungen. 

Zur Feier des Namensfestes S" M' des Kaisers Nikolaus wurden große Vor- 

bereitvngen getroffen und es sollte in Iassy Illumination und großer Ball für den kohen 

Adel und deßgleichen einer für die untere Volksklasse auf Kosten der ruß.Regierung 

gehalten werden. Auch schickte G! Mirkowicz nach jedem Isparwnikats Orte (Kreis- 

stadt) 57 Ducaten in Gold, um hievon zur Feier des Tages ein Fest bestreiten zu 

können. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXX. 

Hiller eätre Metternich, despre impotrivirea boierilor moldoveni fafä de noua con- 

stitufie si despre starea sanitarä. 

Die Nachrichten der vorgestern aus Bukurest hierhergelangten Post enthalten 

foıtwährend die Mittheilung über die Widersetzlichkeit der Moldauer Bojaren gegen 

die durch Präsidenten Kisseleff angeordnete Kompletirung des neuen Verfaßungs- 

Reglements. Besagter General, zu dessen Empfang und Weiterbeförderung nach Jassy 

zu Fokschan an der moldauischen Gränze diesmal von Seite der Bojaren auch nicht 

die mindeste Fürkehrung statt fand, nahm, obwohl umsonst, Zuflucht zu Drohungen ; 

der Moldauer Adel und hohe Klerus, mit Ausnahme einiger Wenigen, lehnen sich hart- 

näckig gegen alle ihren angeerbten Rechten entgegenstrebenden Neuerungen, und 

setzen Ceneralen Kisseleff in nicht geringe Verlegenheit, der seinem Kaiser die glücklich 

zustande gebrachte Reform in den beiden Fürstenthünerm bereits einkerichtet haben 

soll. 
Der Gesundheitszustand in der Walachei und angränzenden Donau-Gegend, 

ist durchaus befriedigend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walache,, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänöä). 

CCECLXRRI. 

Hiller eätre Metternich, despre retragerea Rusilor dela comenduirea pietei, despre 

gerul care bäntue si despre haitele de lupi care ameninfä satele. 

Am 4” d. M. ist die rußische Hauptwacht in Bukurest plötzlich von der ganzen 

Wachmannschaft geleert und das Gebäude gesperrt worden. Im Publikum ist jedoch 

weder die Veranlassung hiezu bekannt, weder weiß man auf wessen Befehl diese Maaß- 

regel statt fand. 

Der noch immer steigende Kälte-Grad in der Walachei und die Gefahr von den 

häufig auf allen Straßen und Wegen sich zeigenden Wölfen bestimmten den Landmann



seine Hütte nicht zu verlassen, welcher trotz der nahenden Weihnachtsfeyertage, wo 

er seine zu Markt nach Bukarest gebrachten Feilschaften stets um gute Preise losschlägt, 

diesmal vorzieht sicher in seinem Dorfe zu bleiben, lieber als dem Eirfrieren oder dem 

Zerreissen durch Raubtheiere sich auszusetzen. 

Der Gesundheitszustand ist im ganzen Umfange des Fürstenthums der erd- 

wünschteste. " 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49: 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXXI. 

Hiller eätre Metternich, despre exportarea la Snagov a boierilor condamnafi 

pentru nereguiele comise eu ocazia lichidärii depozitelor rusesti si despre Tetragerea 

trupelor de ocupatie spre Basarabia. 

Die laut meinem unterth. Bericht dd°. 19. Dezember Zahl 44/832 wegen Be- 

vortheilung des Staatsschatzes bei Gelegenheit ihrer Bedienstung als walach. Vorrath- 

Liquidations-Kommissaire zur eportation nach den Salzgruben verurtheilt gewesenen 

Bojaren wurden dahin begeadiget, daß sie für die Dauer von acht Monaten in dem 

Kloster Znagof eingesperrt bleiben sollen. 

Das Kloster Znagof liegt im Distrikt Ilfov, ist vom walach. Wojwoden Zepesch 

Wlad erbauet worden und war lange Jahre hindurch seit dessen Erbauung ein Schreck- 

kensoıt, da die dahin deportirten Verurtheilten in die alldort befindliche sogenannte 

Svinta Maria-Kammer gebracht, durch eine alldort getroffene Vorrichtung einer Falle 

in eine "Tiefe geschleudert den Tod erlitten, und somit nie mehr das Tageslicht erblickten. 

Vor kurzem fand abermals der Rückmarsch einer Anzahl ruß. Truppen aus der 

Walachey nach Bessarabien statt. Diese waren nur einige Hundert Mann stark, in Bu- 

kurest befindet sich derzeit blos noch eine Compagnie ruß. Soldaten, die keinen Dienst 

mehr thut, und bereits auch Befehl hat, nächstens nach Rußland aufzubrechen. Aus 

Allen diesem wollen die Bojaren die Hoffnung schöpfen, nächstens einen Hospodaren 

und zwar in der Person des Fürsten Gyka zu haben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXXII 

Fleischhackl-Haekenau cätre Metternich, despre taxele si contribufille care se 

percepeau la agenfiile din Prineipate. 

In gehrosamster Beantwortung der gnädigen Weisung vom. 26. Dezember 

v. J. mittels welcher mir aufgetragen wird, über die bey der Agentie in der Walachey 

gewöhnlich erhobenen Taxen und Gebühren, so wie über die Verrechnung derselben 

einige Aufklärungen zu geben, habe ich die Ehre, folgende unterth. Bemerkungen zu 

unterlegen. 

Die Normen nach welchen jene Taxen und Gebühren bey-der Agenzie in der 

Wallachey erhoben zu werden pflegten, waren von jeher, und auch zu meiner Vorfahren 

Zeiten, jene, die bey der k. k. Internuntiatur üblich gewesen sind. Daß sich selbe nach 

dem sich täglich verriegernden \Verth der türkischen Münzen, und den daraus folgenden 

oft veränderten Kursen der Piaster und Conventions-Gulden richten mußten, ist ein- 

leuchtend. Diesem gemäß diente in den letzten Jahren als Basis der einzuhebenden 

axen und Gebühren in der Agentie-Kanzley der gehor. nebenfolgende Tarif. 

Diese durch die Kanzley erhobenen Gebühren wurden in einer Kasse gesammelt, 

am Ende jedes Vierteljahres analogisch unter die Agentie-Beamte vertheilt, und dienten 
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somit denselben als ein kleines Emolument, ohne welchen sie bei ihrem geringen Gehalt 

unmöglich leben konnten ohne in Schulden zu gerathen ; indem Z. B. der Cancelliere 

mit 1000, und der Dollmetsch mit 500 Gulden jährlicher Besoldung sich nicht Wagen 

und Pferde halten konnten, deren sie unumgänglich nothwendig bedurften, tbeils des 

Anstandes wegen, theils wegen der weitern Entfernungen und den oft ungangbaren 

Straßen einer Stadt wie Bukurest, in welcher (was vielleicht unglaublich scheinen dürfte, 

aber dennoch die reine Wahrheit ist) sogar Bettelleute in Equipagen herumfahren, und 

in den Häusern der Wohlhabenden Allmosen fordern. 

Eine andere Verrechnung derley Taxen hat nie stattgefunden; und dies ist 

somit Alles, was ich über diesen Gegenstand zu berichten im Stande bin. 

Tarif welcher der k. k. Agentie-Kanzley in Bukurest bey Einhebung der Taxen 

als Basis diente; in türkischer Münze, und nach dem Kurse in Conventionsmünze be- 

rechnet, wie selber dermalen besteht. 

  
Conventions 

  Piaster | Para 

Gulden | Kreutzer 

  

Für einen Paß in Handelsgeschäften nach dem Auslande 15 — I 30 

d® in sonstigen Geschäften noch dem Inlande 7 20 _ 45 

Visirung eines Paßes. .. een I — — 6 

Hiebey ist jederzeit der wallach. Rawasch de Drum 

(Wegzettel) beygegeben . . ... - - en — —_ — _ 

Ein Rawasch de Drum allein... . - - - nen — 20 — 3 

Diese Taxen wurden nur von den wenigen Handelsleuten 

erster Klasse erhoben. Handwerker und ärmere 

Klassen zahlten selbe nie. 

Für Überreichung eines Anbringens; auch nur von ver- 
  

  
möglicheren Partheyen. rn i _ —| 6 

Für den Bescheid und Zustellung an die Parthey. . . 3 —_ — 18 

Für jede Legalisirung. . . .....- nn 2 _ —, 12 

Für jeden gerichtlich eingebrachten Betrag 3 p. % 

Für deposita gleichfalls 3 p. % i 

Für einen Wechselprotest . . . nen 10! — I —         
Bey Sterbefällen sollte zwar eine Mortuartaxe von IO p. %, entrichtet werden, 

die jedoch nur äußerst selten einging ; indem die Partheyen gleich nach dem Tode, welcher 

der Agentie beynahe nie angezeigt wurde, alles dem Verstorbenen gehörige bey Seite 

zu schaffen wußten. 

. Den Unteroffizieren wurde wie den’ Partheyen für einen gerichtlichen Gang 

in der Stadt 20 para, außer derselben 40 para bezahlt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä).
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F. de Wallenburg, eätre Metternich, despre Iuarea in primire a agendelor Agen- Cernäufi, 

tiei, despre plecarea sa la Iasi, despre contaetul de servieiu eu autoritätile din Cernäufi 

‘si Leov, despre George Zotta care depuse cuvenitul jurämänt de cancelar al Agenfiei 

si despre adresa sa cätre generalul Mirkoviei din 22 Ianuarie. 

Am 2r* d.M. hatte ich die Ehre Eurer Durchlaucht von meiner an demselben 

Tage hier erfolgten Ankunft und von meinem Vorhaben die Agenziegeschäfte unver- 

züglich zu übernehmen die ergebenste Anzeige zu erstatten. 

Ich benütze die heutige Postexpedition um Hochdieselben gehorsamst in Kennt- 

niß zu setzen, daß ich gestern von Herrn von Lippa das Archiv der k. k. Agenzie nach 

den beiliegenden ausführlichen Verzeichnissen so wie die übrigen Agenziegeschäfte re- 

gelmäßig übernommen habe und mich nur noch mit den nöthigen Voranstalten beschäf- 

tige, um mich mit dem gesammten hier befindlichen Agenzie-Personale unverzüglich 

auf meinen Posten in Jassy verfügen zu können. 

Da es bisher immer Sitte war, daß die fremden Agenten in den Fürstenthümern 

auf ihrer Reise dahin, an der Gränze derselben von einem Geleitskommissaire, welchem 

außerdem die Sorge für Herbeischaffung der nöthigen Postpferde obliegt, empfangen 

und bis zu dem Orte ihrer Residenz begleitet wurden, und ich diesen Gebrauch, welcher 

als eine Aufmerksamkeit für den betreffenden Hof beachtenswerth ist, nicht glaubte 

vernachlässigen zu dürfen, so hielt ich es für angemessen den kais. ruß. Herrn Divans 

Vicepräsidenten Gen yon Mircovich, für welchen mich E. Durch. mit einem Vorschreiben 

zu versehen geruht haben, von meinem ehebaldigen Eintreffen an der moldauischen 

Gränze zu benachrichtigen, und ihn um die nöthigen Vorkehrungen zu meiner \WVeiter- 

eeise bis Jassy mit dem Agenziepersonale zu ersuchen. Ich gebe mir die Ehre E. Durch- 

laucht mein betreffendes Schreiben in Abschrift gehor. zu unterlegen und erwarte nur 

die Antwort des G’ v. Mircovich um meine Reise sogleich anzutreten. 

Ich darf nicht unterlassen E. Durch. ergebenst anzuzeigen, daß ich meinen 

dreitägigen Aufenthalt in Lemberg benützte, um die dortigen k. k. Behörden, mit wel- 

chen ich in so vielfältige Dienstberührungen zu treten berufen bin, näher kennen zu 

lernen, und von denselben mehrere unschätzbare Beweise von Wohlwollen und Gewo- 

genheit erhielt, welche mir zu besserer und leichterer Betreibung unserer Unterthans- 

sachen und sonstigen Interessen in der Moldau von großen Nutzen seyn werden. 

Ich werde die wenigen Tage meines hiesigen Aufenthalts noch dazu benützen 

um auch die hiesigen k. k. Behörden, mit welchen ich ebenfalls in häufige Dienstberüh- 

rungen zu treten haben werde, persönlich kennen zu lernen, und bitte E. Durch. ergebeust 

überzeugt zu seyn, daß ich von dem Inhalte und Geiste der mir guädigst ertheilten 

Amtsinstruktionen vollkommen durchdrungen, die Moldau betreten werde. 

Schlüßlich gebe ich mir noch die Ehre E. Durchlaucht ergebenst anzu- 

zeigen, daß ich dem neuen Agentie-Kanzler Herrn Georg von Zotta den vorgeschriebenen 

Diensteid, nach der mir von der hochlöblichen k. k. geheimen Haus-, Hof- und Staats- 

kanzley mitgetheilten Formel, heute abgenommen habe und mich seines thätigsten 

Diensteifers in Betreibung der ihm obliegenden Agentiegeschäfte und Amtspflichten 

versehe. 
I. 

Mon General, 

Je m’empresse d’avoir ’honneur de Vous prevenir que je viens d’arriver ici et 

que je me haterai de me rendre au poste que S. M. ’Empereur a daign& me confier des 

que j’aurai pris la direction des affaires de l’agence T'° qui pendant quelque tems s’est 

trouv&e &tablie A Czernovitz. En me felicitant d’avance des relations que je suis appel& 

a entretenir avec Vous, Mon General, et qui ne pourront qu’etre parfaitement conformes 

a /’amitie et A la bonne intelligence qui subsistent si heureusement entre nos augustes 

couss, je n’ai pas besoin d’ajouter combien je mettrai du prix de pouvoir un moment 

1833, 
Ian. 23.
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Iasi, 

1833, 
Ian. 24. 

Cernäufi, 

1833, 
Ian. 25. 

plutöt faire Votre connaissance personnelle et Vous remettre une lettre dont je suis muni 

pour Vous, Mon Gön£ral, de lapart de S. A. Mg“ le Prince de Metternich. Afin de pou- 
voir häter ce moment autant que possible et comme je viens d’apprendre que les postes 

Moldaves depuis Marmoinitza jusqu’A Iassy n’ont pas la quantit& suffisante de che- 

vaux pour mon voyage et celui de mes employes je Vous prie, Mon Gen£ral, de vouloir 
bien avoir la bont& de donner les ordres necessaires A fin qu’il se trouve A chaque relai 

un nombre de 80 chevaux indispensable A cet effet et d’ajouter a cette faveur celle de 

vouloir bien me prövenir du moment ou je pourrai trouver A notre frontire les dispo- 

sitions ne&cessaires pour la poursuite de mon voyage jusqu’a Jassy. 
Je saisis cete occasion pour Vous prier Mon General d’agr&er les assurances 

de la consideration la plus disitngu&e avec layuelle j’ai P’honneur d’Etre etc. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXXV. 

Generalul Mirkoviei eätre Wallenburg, räspunzändu-i la adresa din 22 Ia- 

nuarie 1833. 

Monsieur le consul, 

J’ai regu la lettre, que Vous m’avez fait I’honneur de m’adresser en date du 

22/10 Janv. et je m’empresse de Vous certifier l’assurance, qu’il m’a &t& extremement 

agr&able, M’ le Consul, d’y voir l’expression des sentimens, que Vous me manifestez et 

qui ne peuvent que cimenter les rapports de bonne harmonie, qui devront exister entre 

nous. 

En möme tems je me fais un devoir de Vous annoncer que pour complaire a Vos 

dösirs je n’ai pas tard& un instant M” le Consul, d’inviter le conseil administratif mol- 

dave, A prendre sans delai les mesures nöcessaires, pour Vous procurer la facilite de con- 

tinuer Votre voyage A Jassy, en apportant sur les relais la quantite de chevaux, qu’il 

seroit possible de reunir des postes voisines. En cons@quence des ordres ont ete donnes 

immödiatement, mais vu la rigueur de la saison, qui est un obstacle aux communica- 

tions lointaines, il sera de toute difficult& d’en reunir plus de quarante A chaque station, 

ce qui pourra Vous engager, M" le consul a y conformer Vos dispositions de voyage. 

En tout cas le nombre de chevaux precite, sera disponible du 28./16. au 30./18. 

de ce mois, ce dont vous serez plus specialement inform par l’employe, que le gouver- 

nement local y charg® de ce soin. 

Je desirerais d’autant plus M’ le Consul, que ces dispositions puissent Vous pa- 

raire satisfaisantes, qu’il me serait agr&able d’accelerer le moment de me mettre en re- 

lation avec Vous. “ 

Je saisis cette occasion pour Vous offrir l’assurance de la consideration tres 

distinguee avec laquelle j’ai ’honneur d’etre etc. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archöv, Moldiu und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCLXXXVI. 

Wallenburg cätre Metternich, despre vietoria lui Ibrahim Pasa asupra marelui 

vizir la Conie, despre interventia generalului Muraviev pe längä viceregele Egiptului 

Mehmed Ali-Pasa si despre starea sanitarä. 

Den vor ein paar Tagen aus Jassy hier eingetroffenen Kundschaftsnachrichten 

vom 21. d. M. zufolge war die Post aus Constantinopel am 18. daselbst eingelangt und 

hatte die (uns bereits über Wien bekannte) Nachricht von dem von Ibrahim Pascha’s 

Armee bei Konie über die Truppen des Großvezirs davon getragenen Sieg überbracht ;



der Großvezir ward in dieser Schlacht verwundet, und fiel, nebst vier andern Pascha’s 

in ägyptische Gefangenschaft. 

Officiellen, zu Iassy bekannt gewordenen Nachrichten zufolge, ist der ruß. 

General der Kavallerie Muraview mit Ibrahim Pascha zusammengetroffen und for- 

derte ihn auf mit seiner Armee nicht weiter zu rücken, sondern mit ihm in Unterhand- 

lungen zu treten. 

Ibrahim Pascha habe sich geweigert diesem Ansinnen Folge zu leisten und ge- 

antwortet, er hätte von seinem Vater Befehl gegen den Großherrn Krieg zu führen, sich 

aber in keine Unterhandlungen einzulassen, GC" Muraview möge sich daher nach Ägypten 

verfügen und seinen Auftrag bei Mehmed Aly Pascha direkte anbringen. Muraview 

soll von der mit Ibrahim Pascha :tattgehabten Unterredung den GC" Kisseleff verstän- 

digt haben und ist seinen Instruktionen gemäß, nach Ägypten abgereist. Es wurde zu 

Iassy behauptet, daß im Falle es dem €" Muraview nicht gelingen sollte, den Vicekönig 

‘ Mehmed Aly Pascha zur Einstellung der Feindseligkeiten zu bewegen, augenblicklich 

eine ruß. Armee von sechszigtausend Mann in die Türkei einrücken sollte um Ibrahim 

Pascha zu züchtigen. 

Auch soll C’ Kisseleff genäussert haben, daß Österreich die Intervention der 

Russen in die Angelegenheiten des Großherrn nicht nur billige, sondern sich ebenfalls 

anheischig gemacht habe, eine Armee nach Albanien marschiren zu lassen, um daselbst 

einen Aufstand zu verhindern. Die ruß. Regierung hat mehrere Commissaire abgesendet, 

um in den beiden Fürstenthümern Proviant-Vorräthe einzukaufen, und dadurch gewinnt 

das in dem hierortigen Berichte vom 16. d. M. erwähnte Gerücht von dem Einrücken 

eines rußischen Corps in diesen Provinzen eine größere Wahrscheinlichkeit. 

Mehrere Bojaren behaupteten in Iassy der Großherr hätte die ihm von den 

Russen angebothene Hülfe abgelehnt, und diese wollen ihm selbe aufdringen ; auch 

hatte sich daselbst das Gerücht verbreitet, daß in Brussa Alles im Aufstande begriffen 

sey, und der Grosherr hätte sich hierüber besorgt nach den sieben Inseln geflüchtet. 

Letztere Nachrichten waren indessen durch die Russen verbreitet und man schien ihnen 

wenig Glauben beizumessen. 

Folgt die moldauische Zeitung No. IO4. 

Der öffentliche Gesundheitsstand in der Moldau ist fortwährend befriedigend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

  

CCCLXXXVID. 

Wallenburg cätre Metternich, despre apropierea lui Ibrahim Pasa de Brussa, Cernäufi 

despre turburärile din Rumelia si Bulgaria, despre concenträrile de trupe rusesti la Si- 

listria si despre perceperea de contribufii pentru aprovizionarea armatei rusesti. 

Direkte aus Iassy mir zugekommene Kundschaftsnachrichten zufolge sollen 

in einigen Distrikten von Bulgarien und Rumelien in Folge der, über die Fortschritte 

Ibrahim Pascha’s, welche? laut Nachrichten aus Bukarest vom IQ. d. M., bereits bis 

sechs Stunden von Brussa vorgerückt seyn soll, entstandenen Unruhe und Unzufrieden- 

heit der Gemüther einige tumultuarische Auftritte und Bewegungen bemerkt worden 

seyn. Nach einer sichern Angabe hat das aus 40 tausend Mann bestehende Korps des 

GC" Roth bereits angefangen sich aus Bessarabien gegen die Fürstenthümer in Bewegung 

zu setzen, um sich in Silistria aufzustellen. Einem unverbürgten Gerüchte aus Jassy 

zufolge soll schon eine Brigade dieses Korps von sechstaus nd Mann über Wadului 

Issak und Gallatz nach Silistria passirt seyn. 

Von den moldauischen Landeseinwohnern haben die rußischen Behörden an- 

gefangen bereits 2000 Dukaten einzutreiben, um zu den angeordneten Proviantsein- 

käufen verwendet zu werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 
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CCCLXXXVIN. 

Wallenburg cätre Metternich, despre mutarea Agentiei la Iasi, despre contaetul 

säu eu autoritätile ruse si moldovene, despre stirile primite din Bueuresti si Constantino- 

pol, despre desbaterile adunärii obstesti, despre atitudinea boerilor fatä de reintoareerea 

Agentiei la Iasi, despre marsul corpului de armatä al generalului Roth si despre trupele 

rusesti din Moldova. Urmeazä apoi adresa boierilor eätre Agenfie si tabloul cu numele au- 

toritätilor eivile si eclesiastice din Moldova. 

Den neuesten Nachrichten aus Bukarest und Constantinopel zufolge soll Ibra- 

him Pascha, nach dem bei Konie über den Großvezir erfochtenen Sieg, in Folge der 

von Seite der europäischen Mächte eingetretenen Intervension, alle Feindseligkeiten 

eingestellt haben und die weitern Verhaltungsbefehle Mehmed Ali Pascha’s gewärtigen. 

Der kais. ruß. zur Suite des Generals Murawieff gehörige Obrist Duhamel, soll im Haupt- 

quartiere Ibrahim Pascha’s verweilen, während GC" Murawieff selbst, welchen der Groß- 

admiral Halil Pascha begleitet hatte, die ihm aufgetiagenen Vermittlungsgegenstände 

in Alexandrien betreibt. Diese sollen darin bestehen, daß Mehmed Aly Pascha jede 

weitere Feindseligkeit gegen den Grosherrn einstellt, dagegen der gegen ihn selbst und 

seinen Sohn Ibrahim Pascha mittels Fetwa’s ausgesprochene Bannspruch zurückgenom 

men und ihm das Paschalik von Syrien, dessen Erlangung den Abfall Mehmed Aly 

Pascha’s heıbeigeführt hatte, als großherrliches Lehen verliehen werde. 

Die moldauische Ständeversammlung hat vom General Kisseleff den Auftrag 

erhalten die Entscheidung der ihr zur Berathung und Beschlußnahme voıgelegten 

Propositionen zu beschleunigen. Dieser Gegenstand wurde so eilig betrieben, daß sich 

die betreffenden Bojaren die ganze Woche unablässig damit beschäftigen mußten. Sie 

sind durch die Härte mit welcher ihnen G'' Kisseleff begegnet und durch die gewaltigen 

Maßregeln, welche gegen sie genommen werden, stark herabgestimmt und mißmuthig. 

Einige Amendements, welche sie bereits nach mancher Weigerung unterzeichnet hatten, 

wurden von General Kisseleff zurückgeweisen, dann andere verfaßt und ihnen zur 

Unterschrift aufgedrungen, so daß dieses Verfahren den Wisternik Dumitraki Chyka 

nöthigte, sich von der- Ständeversammlung zurückzuziehen und unter Vorschützung 

einer Erkrankung aufs Land zu reisen. Der Großlogofet Theodor Balsch, Hetman Con- 

stantin Balsch, Postelnik Georg Chyka und Wornik Ionitza Palade haben sich diesem. 

Verfahren am kräftigsten wiedersetzt, werden aber dafür von C Kisseleff stark verfolgt, 

Alle übrigen Mitglieder der Ständeversammlung sind tbeils durch Ordensverleihungen, 

theils durch Geschenke und Versprechungen gewonnen und verhalten sich ganz passiv. 

Ein gewisser Mavro, welcher sich in ruß. Diensten als Oberster Quarantairze-Inspektor 

befindet, und ein gewisser Puchovin, haben sogar unter den moldauischen Damen zu 

ähnlichen Zwecken Geschenke vertheilt. Ei 

Die Stimmung der Bojaren im Allgemeinen und noch vor meiner Ankunft in 

Betreff der Absendung der k. k. Agenten in die Fürstenthumer ist diese : Sie glauben 

diese Absendung vor der Räumung der Moldua und Walahei durch die Russen dahin 

deuten zu können, daß der österr. Hof alle Handlungen, Maßregeln und Einrichtungen 

deı ruß. Behörden in den Fürstenthümern billige und anerkenne ; eine Meinung, welche 

übrigens in Betreff unserer Gerechtsame in diesem Lande bald von dem gehörigen Stand- 

punkte aus beurtheilt werden soll. Übrigens freuen sich viele unter ihnen, daß die k. k. 

Agenten gleichsam Zeugen der von Rußland über diese Provinzen verhängten Maaß- 

regeln, abgeben werden. 

So wie @! Kisseleff von dem k. ruß. Gesandten in Constantinopel über den ru- 

higen Zustand dieser Hauptstadt und das Stillstehen Ibrahim Pascha’s ämtliche Anzeige 

erhalten hatte, fertigte er am 2. d. M. an G” Roth einen Courier ab um ihn hievon in 

Kenntniß zu setzen und um ihm den Auftrag zu geben den Marsch seines Korps, welches 

bereits gegen Silistria in Bewegung gesetzt worden war, einzustellen ; demnach ist eine 

Brigade, welche die Moldau berühren und nach Silistria marschieren sollte in Bessa-



rabien zurückgeblieben. Jedoch hat die moldauische Regierung vom’ GC" Kisseleff den 

Auftrag erhalten die Magazine auf der Communications-Straße d. i. von Skuleny über 

Berlad und’Fokschan nach Silistria in gutem Stande zu erhalten; auch werden fort- 

während Weitzen-Korn- und Gerstenvorräthe angelegt. G' Kisseleff sagt in seinem 

dießfalligen Auftrage, daß diese Frücht aus Vorsorge, und um jeden etwa eintretenden 

Mangel zu begegnen, eingekauft werden müßten. 

In der Moldau befindet sich gegenwärtig eine Kosaken-Brigade unter Kommando 

des Generals Bigidoft, so wie auch eine Compagnie der 17. Infanterie Division und 

zwei Compagnien Garnison, welche die Bewachung und Bedienung der Militärspitäler 

besorgen. Seit die Communicationsstraße abermals’ über Iassy etablirt worden ist, sind 

für die etwa durchmaıschirenden Truppen zwei Militärspitäler in Iassy, eines zu Berlad 

und zu Fokschan etablirt worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCECLXXXIX. 

Wallenburg ceätre Metternich, despre desbaterile adunärii obgtesti si despre sVo- 

nurile in legäturä eu iminenta numire a domnitorulul. 

Ich gebe mir die Ehrer E. Durchlaucht ergebenst anzuzeigen, daß ich am 4°" 

d. M. Abends hier eingetroffen bin, nachdem ich an der moldau. Gränze von dem mir 

entgegengeschickten Celeitskommissär, dem Großbojaren Aga Manuel Bogdan, empfan- 

gen und hieher begleitet worden war. Selber übergab mir bei seinem Erscheinen ein 

ihm von dem moldau. Administrativ-Divan zu seiner Legitimation mitgegebenes 

Schreiben, welches ich in Abschrift zu unterlegen mir die Freiheit nehme. 

"Nachdem ich gleich am andern Morgen dem moldau. Divan für diese Aufmerk- 

samkeit meinen verbindlichsten Dank durch den Agentie-Dolmetsch hatte ausdrücken 

lassen, und mir zugleich vorbehielt denselben den Mitgliedern des Divans persönlich 

zu wiederhohlen, ließ ich den kais. ruß. Herrn Divans-Vicepräsidenten Ger von Mirco- 

vich von meiner Ankunft in Kenntniß setzen, und bath ihn mir die Stunde zu bestim- 

inen, in welcher ich ihm meine Aufwartung machen und ihm das Schreiben übergeben 

könnte, womit mich E. Durch. für ihn zu versehen geruht haben. Er ließ mir antworten, 

daß er mich in einer Stunde empfangen würde. Ich begab mich zur festgesetzten Zeit 

zu ihm, übergab ihm das Vorschreiben E. Durch. dankte ihm für die Au {merksamkeiten, 

welche er so gütig war für mich zu haben und wovor ich Hochdieselben in meinem gehor- 

sanısten Berichte vom 28. Jänner in Kenntniß zu setzen die Ehre hatte, und benützte 

sogleich diesen Anlaß um ihn zu biten mir seine woblwollenden Gesinnungen angedeiben 

lassen zu wollen, um die den k. k. Unterthanen in der Moldau durch die feierlichsten 

"Praktate mit der ottomanischen Pforte, durch fürsliche Chrisoven und alte hergebrachte 

Übung gesicherten Vorrechte und Freiheiten, welche in den letzten Jahren, vorzüglich 

seit der Entfernung der k. k. Agentie aus dieser Provinz so viele Schmälerungen und 

Übertretungen erlitten hatten, wieder herzustellen und ihre ungetrübte Ausübung für 

die Folge zu sichern ; ich setzte hiezu, daß der kais. Hof die Überzeugung hege, daß 

es gar nicht in den Absichten der k. ruß. Regierung liegen könne, unsere vorerwähnten 

Viorrechte und Freiheiten auf irgend eine Art schmälern zu wollen, da uns der ruß. Hof 

die wiederholte Versicherung ertheilt batte, daß die in den Fürstenthümern beabsichig- 

ten neuen Einrichtungen den zwischen Österreich und der Pforte bestehenden Trak- 

taten keinen Eintrag thun sollten, daß wir daher die Bedrückungen und Schmälerungen, 

welche die k. k. Unterthanen in diesen Provinzen in Ausübung ihrer traktatmäßigen 

Vorrechte vorzüglich in den letzten Jahren erlitten hatten, nur den untergeordneten 

Landesbehörden zuschreiben könnten, und daß ich die Überzeugung hegte, daß er, 

G"' v. Mircovich mir seine ganze wohlwollende Untes "tützung leihen würde, um unsere 
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vorbenannten Vorrechte wieder aufzurichten. Er gab mir die bestimmtesten Versicherun- 

gen über diesen Punkt, betheuerte, daß die ruß. Regierung nicht die Absicht habe unserer 

Vorrechten in diesen Provinzen Eintrag zu thun, warf alle Schuld auf die moldau. Be- 

hörden, und versprach mir jeder Klage, die ich vorbringen würden, seine thätigste Unter- 

stützung angedeihen zu lassen. Da @! Mircovich während dieser ganzen Unterredung 

keine Erwähnung der neuen Landeseinrichtungen machte und ich immer nur von der 

Basis unserer Traktate mit der Pforte ausging, so ward hiedurch gleich beim Anbeginne 

meines Amtsantrittes ein Grundsatz festgehalten, der einer der wichtigsten Punkte meiner 

Instruktionen ausmacht, und welchen ich daher nie aus den Augen verlieren werde. 

Da mir @" Mircovich beim Abschiednehmen sagte, daß es den hier gerade an- 

wesenden Divans-Präsidenten GC! von Kisseleff freuen würde mich zu sehen und daß 

er mich von dem Momente präveniren würde, wo er mich empfangen könnte, so 

begab ich mich auf seine Anzeige, am folgenden Tage zuihm, wurde sehr zuvorkommend 

von ihm empfangen, drückte ihm in Betreff unserer Vorrechte in diesem Lande dieselben 

Wünsche und Hoffnungen aus, wie dem G”° Mircovich, erhielt von ihm dieselben Ver- 

sicherungen mit dem Versprechen unseren Klagen, Begehren und Reklamationen alle 

mögliche Folge zu leisten, wenn selbe bei den moldauischen Behörden oder beim Gl 

Mirkovich nicht den erforderlichen Eingang finden sollten, forderte mich auf, mich in 

letzterem Falle direkt an ihn zu wenden und enließ mich, indem er die Hoffnung aus- 

sprach mich während seines Aufenthaltes in Iassy öfters zu sehen. Ich schied von ihm 

mit dem festen Vorsatze im Herzen, diese mir durch die zwei einflußreichsten Männer 

in den beiden Fürstenthümern gegebenen positiven Versprechen, überall wo es sich 

um Geltendmachung unserer hiesigen Vorrechte tandeln wird, festzuhalten, und selbe 

durch die eifrigste und unermüdetste Bewachung unserer Traktate für unsere hiesigen 

Interessen nützlich und erfolreich zu benützen. 

Ich begab mich hierauf zu dem kais. ruß. Konsul Herın Timkowsky, welcher 

mich sehr freundlich empfing, mir versprach die befriedigendsten Amtsverhältnisse 

mit mir pflegen zu wollen und mit mir übereinkam, mir die bisher von dem ruß. Konsu- 

late verwalteten Parthei- und Prozeßsachen der k. k. österreichischen Unterthanen 

gleich nach Ankunft des in einigen Tagen aus Czernovitz hier eintreffenden Agenzie 

Cancellieres v. Zotta, regelmäßig durch Protokoll zu übergeben. Über den Stand dieser 

Angelegenheiten, die Art und Weise ihrer Behandlung von Seite des ruß. Consulats 

werde ich nicht ermangeln E. Durchlaucht nachträglich genau und ausführlich unter- 

thänigst Bericht zu erstatten. 

Ich machte hierauf einigen der vorzüglichsten Divansmitgliedern, dem moldaui- 

schen Metropoliten, den übrigen hiesigen fremden Consuln die gewöhnlichen Antritts- 

besuche, welche größtentheils im Verlaufe des gestrigen und heutigen Tags erwiedert 

wurden und ich werde es mir zur Pflicht machen alle diese Individuen zum Besten des 

allerhöchsten Dienstes in diesem Lande nach Kräften zu cultiviren. 

Schlüßlich gebe ich mir die Ehre E. Durch. ein genaues Verzeichniß der vorzüg- 

lichsten moldauischen Ämter und der damit bekleideten Individuen zu unterlegen, mit 

welchen ich in häufige Dienstberührungen zu treten berufen bin. 

I. 

Lettre du Divan administratif A I’Agent Imp! d’Autriche, en date de Iassy le 

15./27. Janvier. 

Monsieur l’Aga Manuel Bogdan &tant designe par le gouvernement pour recevoir 

A la frontiere M’ l’Agent de $. M.I. et R. la presente lettre de creance sous la signature 

des membres du conseil administratif lui est donnee & cet effet. 

Kostaki Konaki. m./p. 

T. Balsch. m./p. 

M. Stourdza. m./p. » 

N. Soutzo. m./p.
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II. 

Administrativer Divan. 

. Administrations-Präsident, Großlogofet Grigorasch Stourdza. 

‚ Innerer Minister, Groß-Hetman Alexander Ghyka. 

. Finanz-Minister, Groß-Wornik Michalaki Stourdza. 

. Groß-Postelnik, Beyzade Michael Soutzo. 

. Justiz-Minister, Groß-Wornik Constantin Konaki. 
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Appellations-Divan. 

. Präsident, Groß Logofet Theodor Balsch. 

. Beysitzer, Groß Wornik Lupul Balsch. 

. Beysitzer, Groß Hetman Constantin Balsch. 

. Beysitzer, Groß Wornik Alexander Roset Roznowan. 

Beysitzer, Groß Wornik Costaky Stourdza. 
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Gerichts-Divan. 

Präsident, Groß Wornik Grigore Ghyka. 

Beysitzer, Groß Wornik Nicolaus Demaki. 

Beysitzer, Groß Wornik Stephanaki Katardziu. 

. Beysitzer, Groß Aga Alexander Roset. 

. Beysitzer, Groß Spatar Wassilika Beldiman. 

. Wornik Groß d’Aproz, Aga Georg Ghyka. a
u
p
u
n
H
 

Staats-Archiv. 

1. Archivarius. Aga Georg Assaky. 

Kriminalgericht. 

1. Präsident, Postelnik Ianko Rakowitza nebst zwei Beisitzer und 

einen Armasch. 

ı. Activer Hetman, ‘Thoderasch Balsch. 

2. Oberster der Cavallerie, Aga Georg Lezeskul. 

3. Oberstr der Infanterie, Aga Laskaraki Bogdan. 

Adzie (Polizei). 

ı Activer Aga, Nicolay Ghyka. 

Bischöfe 

. Metropolit der Moldau, Weniamin Kostaky. 

. Bischof der Romaner Diocöse, Melentie Brandenburg. 

. Bischof der Huscher-Diocöse, Philaret Miklesku. 

. Bischof in partibus Agamias Beldiman. 
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lassyer Districtsgericht. 

1. Präsident, Aga Manolaki Radu. 

2. Beisitzer. Ban Michael Pasku. 

3. Beisitzer. Caminar Dumitrake Flore. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä).
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Bucuresti, 

1833, 
Febr. 16. 

Sibiu, 

1833, 
Febr. 18. 

CET. 

Timoni eätre Metternich, despre sosirea sa la Bucuresti si despre instalarea Agentiei 

in capitalä. 

Die moldauische Ständeversammlung ist fortwährend mit Berathung und Ent- 

scheidung der ihr von dem Divanspräsidenten G! Kisseleft vorgelegten Gegenstände 

beschäftigt. - 

Am ı3* d. M. wurde von dieser Versammlung die Untersuchung der Landes- 

finanzen gepflogen, bei welcher sich ein Deficit von 8o/m. Piaster ergab, welches durch 

eine neue Landessteuer oder durch Entlehnung aus den Wasserleitung- und Brücken- 

Fonds gedeckt werden soll. 

Indessen heißt es, daß die Ständeversammlung vor der Hand aufgehoben und 

ihre Berathungen im Monat August wieder aufnehmen soll. 

Das so oit verbreitete Gerücht von der Hospodars-Ernennung für die beiden 

Fürstenthümer hat sich vor wenigen Tagen und vorzüglich seit Ankunft der Bukarester 

Post vom ır. d. M. erneuert ; als Kandidaten für die Moldau werden der Präsident des 

hiesigen Administrativ-Divans Gregor Sturdza, der Groß-Westernik oder Großschatz- 

meister Rosetto Rozuowan und der Minister des Innern Alexander Ghyka bezeichnet. 

An Umtriebe und Ränken, die bei solchen Anlässen unter den hiesigen Landeseinwohnern 

so häufig sind, fehlt es natürlich nicht. Im Publikum herrscht die Meinung, daß Alexander 

Ghyka zur bezeichneten Würde von Österreich, Gregor Sturdza und Roznowan aber 

von Rußland protegirt werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXC a. 

Hiller cätre Metternich, despre retragerea subitä a Rusilor dela comenduirea pietei, 

despre gerul care bintue si despre haitele de lupi eare ameninfä satele. 

Den 16" Februar d. J. Abends bin ich in Bukarest angekommen. An der Gränze 

empfing mich der von der hiesigen Regierung mir entgegengesendete Geleitskomissair 

(Mihmandar) Emanuel Faka, welcher auf der Reise für meine Sicherheit und Bequem- 

lichkeit alle mögliche Sorgfalt trug und mich ganz auf die ehemals übliche Weise sehr 

ehrenvoll behandelte, indem von Distrikt zu Distrikt die Administratoren, früher Is- 

pravniks genannt, mich begleiteten. Der Befehl zu diesem altüblichen Empfange erging 

von Seite des Herr Präsidenten Ger Kisseleff, welche der Divan dießfalls an ihn stelite. 

In einigen Tagen werde ich die Übergabe der kurrenten Akten von Seite des k. 

ruß. Consulats, welches bisher die österr. Unterthanen beschützte, übernehmen und 

sogleich die Kanzlei eröffnen. Mittlerweile habe ich bereits angefangen mich zu jenen 

Personen in persönliche Verhältnisse zu setzen, mit welchen meine Amtsgeschäfte einen 

Verkehr erfordern. 
Den H. Präsidenten Kisseleff erwartet man in einigen Tagen von Iassy zurück, 

wo ich sodann nicht ermangeln werde mich vorzustellen u. E. Durchlaucht verehrtes 

Vorschreiben zu übergeben. 

Die Ereignisse der letzten Jahre haben die Verhältnisse hier dergestalt gnändert, 

daß ich ungeachtet des vorausgesendeten Dragoman der Agenzie seit mehreren Wochen 

darnach suchte, keine Wohnung finden konnte, ohne beinahe die Hälfte meiner Ein- 

künfte 12— 15.000 Piaster dafür als Miethzins zu bezahlen. 

Der in Wien lebende österreich. Untertban Freyh. v. Bellio hat mich aus dieseı 

Verlegenheit gerissen, indem er mir eine einstweilige Unterkunft in seinem bier befind- 

lichen Hause zubereiten ließ, wodurch ich Zeit gewinne, mir ein geeigentes Haus zu 

suchen, dessen Miethzins auf Billigkeit gegründet ist.



Es hat sich hier nichts ereignet, was E. D. vorgetragen zu werden verdient, wenn 

es nicht die Hoffnungen sind, welche ein großer Theil der hitsigen Bewohner auf die 

verwickelte und schwierige Lage der Pforte baute, vielleicht für immer an Rußland 

abgetreten zu werden. Wie man sagt, sammelt sich eine Arme von 30.000 Mann an der 

tuß. Gränze, um im Falle es nöthig wäre, gebraucht zu werden. 

Von Constantinople ist mittels Estafette die Nachricht bier durch nach Peters- 

burg gegangen, daß der kais. ruß. Ob rst Duhamel mit seiner Sendung an Ibrahim Pascha 

in so ferne nichts ausgerichtet habe, als Letztereı seinen Marsch in keinem Falle einstellen 

wolle. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXTI. 

Wallenburg eätre Metternich, despre desbaterile adunärii obstesti, despre concen- 

trarea de vase rusesti in portul dela Odessa, despre intreruperea tratativelor Porfii cu Meh- 

med Ali din Egipet si despre intärirea garnizoanei rusesti din Silistria. 

C! v. Kisseleff soll vor ein paar Tagen einigen Boyaren gesagt haben, er werde 

ehestens die General-Versammlung der Stände mittels Verordnung bis zum Oktober 

vertagen, weil das herannahende Frühjahr die Gegenwart der Bojaren auf ihren Gütern 

zur Bearbeitung der Felder erheische; der eigentliche Grund hievon soll aber darin 

bestehen, daß sich mehrere Boyaren verschiedene ihnen von dem Divanspräsidenten 

vorgelegte Verwaltungsprojekte anzunehmen und zu bestätigen weigerten und G! 

Kisseleff aus dem Grunde keine Strenge gegen sie gebrauchen kann, weil die neuen für 

die beiden Fürstenthümer-Reglements die Bestätigung der Pforte noch nicht erhalten 

haben. 
Indessen setzt die Ständeversammlung ihre bisherigen Verhandlungen fort und 

war unter anderm am 16. d. M. mit Prüfung des von dem Finanzminister zur Deckung 

des sich ergebenen Deficit’s entworfenen Projektes beschäftigt. 

Privatnachrichten aus Odessa vom 5. d. M. zufolge waren in dem dortigen Hafen 

bis Ende Jänner an 30 ruß. Kriegsschiffe eingelaufen, welche die Weisung hatten, zwei 

Divisionen des Roth’schen Corps an Bord zu nehmen und nach der Türkei, ohne genaue 

Angabe des Landungspunktes, zu führen. Diese Truppen waren auch wirklich schon 

bis auf 30 Werste von Odessa vorgerückt, als sie Befehl erhielten, bis auf weitere ordre 

halt zu machen. 

Ebenso ging auch hier vor ein Paar Tagen wieder das Gerücht, es werde das 

Roth sche Corps ehestens durch die Moldau nach Silistria marschieren, und sich daselbst 

aufstellen, und es würden zu dessen Veiproviantirung ruß. Seits bedeutende Ankäufe 

und zwar ohne Zuthuung und Wissen der mold. Behörden, gemacht. Privatnachrichten 

aus Bukarest vom 10. d. Mts., welche die Anzeige enthielten daß die bisher zwischen 

dem Großherrn und Mehmed Aly Pascha gepflogenen Unterhandlungen plötzlich abge- 

brochen, und daß Ibrahim Pascha bis auf wenige Tagreisen von Constantiropel vor- 

gerückt wäre, schienen diesen Gerüchten hinlängliches Gewicht zu geben. Indessen 

hat General Kisseleff, wie er mir gestern Abends auf einem mir vom hiesigen Groß- 

Vestiar Rosetti Roznowan gegebenen Balle selbst sagte, gestern einen Courir von dem 

k. ıuß. Gesandten in Constantinopel Herrn v. Butenieff mit der offiziellen Anzeige 

erhalten, daß die durch General Murawiew in Alexandrien geführten Unterhardlungen 

den gewünschten Erfolg gehabt, daß die beabsichtigte Pacifikation zwischen dem Groß- 

herrn und Mehmed Ali Pascha vollständig zu Stande gekommen war, und daß dem 

zufolge Ibrahim Pascha die \Veisung gleichzeitig erhalten hatte, sogleich jedes weitere 

Vorrücken gegen Constantinopel einzustellen, was auch wirklich bereits geschehen sey, 

indem er bei Kutahie mit seinem Hesre stehen geblieben wäre. 
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Indessen haben fünf Escadrons in ihren bisherigen Winterquartieren in der 

Moldau befindlicher russischer Kosaken, zusammen 2000 Mann stark, den Befehl er- 

halten nach Silistria aufzubrechen. In Gallatz werden bedeutende Mund- und Holz- 

vorräthe angelegt und General Kisseleff hat einem kürzlich hier eingetroffenen ruß. 

Marine-Offizier 1.200 Dukaten zum Behufe der Herstellung der Donaubrücke bei Reni 

eingehändigt. Der Grund dieser verschiedenen Anstalten ist noch nicht bekannt. 

In der Anlage folgt die letzte No. der moldauischen Zeitung. 

Der öffentliche Gesundheitsstand in der Moldau ist befriedigend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc, 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXCH. 

Instruefiile Agentiei eätre starostii austriaci din Moldova. 

Abschrift an sämmtliche in allen Districten der Moldau angestellten Starosten 

der k. k. österr. Agentie erlassenen Instruction. 

Iassy, den 22” II. 1833, sub No. 178. 

Nachdem es der ausdrückliche Wille des Allerh. Hofes ist, daß die k. k. Unter- 

thanen in den verschiedenen Distrieten des Fürstenthums Moldau gegen unbeftgte 

oder traktatwidrige Eingriffe und Mißhandlungen von Seiten der moldau. Unterbehörden 

und Beamten beschützt werden, und zu diesem Zwecke schon vor langer Zeit für uner- 

läßlich anerkannt wurde, an den’ vorzüglichsten Orten des vorbesagten Fürstenthums 

eigene Organe der k. k. Agentie unter dem Namen Starosten zu bestellen, welchen es 

vorzüglich obliegt, in vorkommenden Fällen zu Gunsten der österr. Unterthanen einzu- 

schreiten, selbe in ihren Streitsachen mit den Landeseinwohneın vor den Ortsgerichten 

zu vertreten, die Aufträge und Weisungen der k. k. Agentie in Vollzug zu setzen, und 

an dieselbe zu berichten und nachdem ich die Überzeugung hate, daß sie durch ein 

eifriges, treues und gewissenhaftes Benehmen, das in sie gesetzte Vertrauen zu verdienen 

und zu rechtfertigen unabläßlich beflissen sein werden, so habe ich Sie zum k. k. A gentie- 

Starosten in N. N. des Dienstes zu bestättigen— zu ernennen— befunden, und entstehe 

nicht Sie mit Ihren Amtspflichten bekannt zu machen: 

r'es Haben Sie alle k. k. Unterthanen, die sich als solchce durch gültige Doku- 

mente d. i. durch Pässe der k. k. Behörden und durch Patente und Pässe der k.k. Agentie 

ausweisen, im vollen Genusse ihrer tractatmässigen Rechte und Privilegien zu erhalten, 

und sie gegen die Willkühr und Mißhandlung, und die Eingriffe der moldauischen Dis- 

trikts-Stadt- und Mauth-Behörden zu schützen. 

ztens Da nach unsern Traktaten mit der ottomanischen Pforte, kein k. k. Unter- 

than verpflichtet ist, ohne Wissen und Beisein eines k. k. Dollmetsches oder sonstigen 

Beamten vor den Ortsgerichten zu erscheinen, falls er von einem Eingeborenen belangt 

wird, so haben Sie in solchen Fällen den betreffenden österr. Unterthan zu dem Lokal- 

gerichte zu begleiten, allenfalls vor demselben zu vertretten, und darüber zu wachen, 

daß kein widerreichtliches Urtheil gesprochen, werde; auch sind die Lokalgerichte nicht 

befugt, das gefällte Urtheil zu exequiren, dem k. k. Unterthan den Appelationszug zu 

sprechen, oder sich in Streitsachen zwischen k. k. Unterthanen zu mischen. 

3° In appelable Urtheile werden Sie exequiren, kleine Rechtshändel zwischen 

k. k. österr. Unterthanen entweder selbst oder durch Schiedsrichter schlichten, in 

wichtigen Prozessen aber die Partheien anheroweisen. 

4'“® Eines Ihrer vorzüglichsten Pflichten ist die Ausfindigmachung und Herein- 

bringung der k. k. Deserteure zu betreiben, wozu Ihnen die Landesbehörden ihren Bei- 

stand zu leisten haben; ich erwarte, daß Sie diesen Gegenstand mit unnachsichtliche, 

Strenge und Emsigkeit stets besorgen werden.



gitens Über ‚den öffentlichen Gesundheitsstand und die sonstigen wissenswerthen 

öffentlichen Ereignisse in der dortigen Gegend werden Sie der k. k. Agentie zu berichten 
beflissen sein. 

Sollten Sie bei Ausführung Ihrer Amtsobliegenheiten Anstände begegnen, 

und solche im Wege des guten Einveruehmens nicht beseitigen können, so werden Sie 

die Dazwischenkunft der k. k. Agentie in Anspruch nehmen, und die Abhülfe von hier 
aus abwarten, ohne sich Gewaltthätigkeiten zu erlauben ; überhaupt erwarte ich, daß 
jeder Ihrer Schritte durch ein kluges, vernünftiges und mässiges Benehmen bezeichnet 

werde, ferner daß Sie die Gränzen Ihres engen Wirkungskreises auf keine Art über- 
schreiten, und zu keinen gegründeten Klagen weder von Seiten der Landesbehörde, noch 

der österr. Unterthanen Anlaß geben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCEXCII. 

Timoni eätre Metternich, despre miseärile de trupe si despre relafiile cu consu- 

latul rusese. 

In Folge von Befehlen aus Rußland welche, gestern den 21. Februar Abends an- 

gelangt sind, baben heute Abends, das hier befindliche inkomplette Bataillon Infanterie, 

dessen Verpflegskommissariat, sowie die in Bukarest, Kalarasch, Fundeni und Giur- 

gewo vertheilten 50 Mann Cosaken die Weisung erhalten sich unverzüglich nach der mit 

einigen tausend Mann besetzte Festung Silistria zu begeben. Hiernach werden in Buka- 

rest nur die Kranken und der Obrist-Lieutenant Nogen, Chef des erwähnten Verpflegs- 

Commissariats, letzterer zur Unterhaltung der Correspondenz hier bleiben. 

Diese Nachricht ist mir in Gemäßheit der Äußerungen des Ministers des Innere 

von guter Hand mitgetheilt worden und es wurde ferner hinzugefügt, daß ein Armee- 

Corps von 24 Mann ıuß. Iruppen ehestens über Reni und Gallatz in die Wallachey 

rücken werde. Der Zweck dieser Bewegungen wird nicht angegeben, immerhin wird dies 

Land die Kosten zu tragen haben. 

Das kais. ruß. Consulat hat die Akten über die östeır. Unterthanen noch nicht 

zur Übergabe geordnet, daher habe ich dieselben noch nicht übernehmen können. Ich 

hoffe mit nächster Post im Falle zu seyn die Beendigung der Übernahme ehrerbiethigst 

anzuzeigen. 
Ich habe mich in den verfloßenen Tagen, mit allen bei der gegenwärtigen Regie- 

rung angestellten Bojaren, sowie mit dem einzigen hier befindlichen kais. ruß. Generalen 

von Löwenstern, welcher als Militair-Chef fungiıt und welchen ich schon früher in 

Odessa gekannt habe, in Berührung gesetzt. G! Kisselew ist noch in Iassy und wird 

erst in einiger Zeit erwartet. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei ‚„Fasc. 49; 

copie la Acadeınia Romänä). 

 CCCEXEIW. 

Wallenburg eätre marele postelnie al Prineipatului Moldovei, despre organizarea 

exportului in Austria si despre instalarea starostilor Agenfiei in prineipalele orase ale tärii. 

Le soussigne agent de $. M. I. et R.- Ap“ dans la principaut& de Moldavie se 

trouve dans le cas d’appeller l’attention toute particuliere de M" le Grand Postelnik 

sur un objet d’une importance majeure pour le commerce d’exportation des sujets Au- 

trichiens auquel les stipulations de nos traites avec la Porte Ottomane ont assure des 

immunitös et des droits que les ordres expres de ma cour me font un devoir imperieux 

de maintenir. 
al 
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Cet objet concerne l’exportation du gros betail qui s’est constamment pratiquee 

de la Moldavie pour les &tats de $S.M.I.R. moyennant un droit de 3 piastres et 12 paras 

qui a &t& pergu jusqu’en I829 et apres Y’acquittement duquel ces exportations n’ont 

jamais rencontr& jusques la la moindre difficulte. Mais depuis lors les autorites subal- 

ternes de la Moldavie se sont permis au detriment du commerce precit© des vezations 

arbitraires, en exigeant des commergans auttichiens un droit beaucoup plus &leve pour 

le m&me objet. 

Plusieuts sujets autrichiens löses dansleurs droitsparun pareilprocede, ont presente 

au soussign& une petition pour en porter plainte, et demander d’etre reintegres A cet &gard 

dans les immunit&s qui leur ont &t& formellement assures en Moldavie par nos traites. 

Le soussign& est pleinement convaincu qu'il Iui aura suffi de signaler cet objet 

a la sollicitude et ä l’&quit® de M’ le Grand Postelnik pour obtenir que justice söit faite 

a la juste r&clamation les sujets Autrichiens en question et il a ’honneur de le prier en 

in&me tems de vouloir bien expedier sans retard les ordres necessaires aux .douanes mol- 

daves sur la ftontiere Imp!® et Roya!* afin que la sortie du betail mentionnee plus haut 

n’eprouve point d’entraves et ne soit point grevee de charges au delä de ce qui se trouve 

stipul& par les traites. 

Le soussigne agent de $. M'* I'° et R'* Apost“.dans la principaut& de Moldavie 

a l’honneur de prevenir Mr le Grand Postelnik qu’en conformit& des ordres dont il est 

muni par Sa cour il se trouve dans le cas de rötablir dans les divers districts de la Mol- 

davie les Starostes de l’Agence Imp'* ainsi que cela s’est pratiqu& de tout tems afin 

d’assurer dans toute l’&tendue de cette principaute aux sujets de 8.M.I.et.R. les droits 

et les immunit&s qui leur sont garanties par les traites avec la sublime Porte ; le soussigne 

en transmettant ci-joint A Mr le Grand Postelnik l’apergu des Starosties qu’il vient de 

r&tablir.en Moldavie a ’honneur de le prier de vouloir bien transmettre aux presidens 

des tribunaux ainsi qu’aux Ispravniks des villes et distriets otı les Starosties de l’Agence 

Imp'* viennent d’ötre retablies les ordres necessaires afin qu’elles soient reconnues 

par les autoritös competentes et quil soit donne suite aux demandes d’office qu’elles 

seront appellees de faire dans l’exercice de leurs fonctions. 

Starostie-Plätze im Fürstenthume Moldau. 

ı. Herza und Dorochoy . . . . Herr Demeter Sergiewicz. 

2. Bottuschan und Herlou . . . „ Johann Gorgias. 

3. Foltizeny . ce... „ Panajotie Moldowan. 

4. Piatra und Bacou . ... . - „ Ludwig Udritzky. 

5. Roman... rec» Georg Kluczewicz. 

6. Fokschan und Tekucz . . . - ‚„„ Ioseph Rigele. 

7. Gallatz (vice Consulats Verweser) ‚, Demeter Kossinsky. 

8. Berlad . . : - Here. ‚„ Andrey Mamaky. 

9. Faltschie . . ee. „ (noch unbesetzt). 

10. Wassluj und Hus En „ Michael Stephanowiez. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXCV. 

Timoni eätre Metternich, despre organizarea corpului de poterasi si eätane pentru 

paza granifei, despre perceperea impositelor pe $ase luni si despre intämplärile dela Du- 

näre. 

Im Verlaufe dieser Woche ist von dem Verwaltungsrathe (dem sogenannten 

conseil administratif) beschlossen worden: 

Die ehemaligen bewaffneten Gränzaufseher, an der siebenbürgischen Gränze 

Potekasch, an der Donau Katanen genannt, in der Zahl von 4000 wieder herzustellen,



den Mann mit 60 Piaster (beiläufig 8 Fl. 30 kr. C. M.) monatlich zu besolden, und nach 

Maaßgabe der Organisirung dieser Art Gränzmiliz, das wirkliche Militair, welches eben- 

falls beiläufig aus 4000 Mann besteht, zusammenzuziehen. Als Ursache zu dieser Maaß- 

regel wird angegeben, daß es nöthig sey, das Militair, welches gegenwärtig im ganzen 

Lande zerstreut ist, mobil zu machen, um es zum Behufe des Exerzierens zusammen- 

ziehen zu können. 

Der Verwaltungsrath hat beschlossen unter Angabe des Geldmangels die Landes- 

steuer (33 Piaster jährlich pr. Kopf von allen Unadeligen), welche bisher vierteljährig 

nachträglich behoben wurde, auf 6 Monate vorhinein zu erheben. Die diesfälligen Befehle 

sind heute von Seite der Westiärie (Finanzstelle) expedirt worden. 

Ich bin nicht im Stande zu beurtheilen, in wie fern diese ganz zuverläßliche 

Finanzmaaßregel mit dem erwarteten Einmarzsche von kais. ruß. Truppen in Verbindung 

steht. 

Vor einigen Monaten, zur Zeit als eine kais. ruß. Armee der Pforte zu Hülfe 

kommen sollte, sind mehrere Emissaire auf das rechte Donauufer gesendet worden, an- 

geblich aus Besorgniß eines Aufstandes der Servier und Bulgaren gegen die Pforte und 

mit dem Auftrage um den dortigen nur zu leicht beweglichen Bewohnern für den Fall 

eines wirklichen Einmarsches begreiflich zu machen, daß es, um der Pforte zu Hülfe 

zu kommen, keineswegs zur Begünstigung der Rebellion Mehmed Ali Pascha’s des 

Egyptiers geschehe. 

Man behauptet, daß diese Emissaire Mühe gehabt haben, ibren Zweck zu er- 

reichen, und das rechte Donauufer soll nach letzten von ihnen hier angekommenen 

Berichten in einem besorglichen Zustande der Gährung sein. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCXCVI. 

Marele Postelnie $ufu eätre Wallenburg, despre indatoririle si atribufiunile sta- 

rostilor austriaci din Moldova. 

Le soussigne secretaire d’etat de la principaute de Moldavie, ayant pris con- 

naissance de la note que l’Agence Imp'* et Roya'* Apostolique, lui a fait I’honneur de 

lui adresser, en date du 27/15 fevrier, n’a pu se dissimuler l’importance de la demande 

qui en fait l’objet; il a dü appeler attention particuliere du conseil administratif sur 

cette question, qui lui a fourni l’occasion de reproduire les principes, qui n’ont cesse 

de le guider dans ses relations avec les agences des puissances &trangeres. 

Le soussigne, qui a regu du conseil mission speciale de transmettre & l’agence 

Te et R!* le resultat de ses deliberations A cet &gard, se plait d’autant plus a retracer 

ici sommairement ces prineipes, qu’il a la certitude, qu'ils ne sauraient qu’etre en par- 

faite harmonie avec les intentions de P’agence Imp'*. 

Constamment anime du desir d’augmenter le bien &tre des sujets etrangers qui 

exercent leur industrie dans cette province, le gouvernement local ne meconnait pas 

’avantage qui provient pour le pays, de la situation prospere de ceux, qui sont en ıe- 

lation de commerce auvec lui. Il est fonde & croire que pour la meme raison les agences 

des puissances limitrophes, ne sauraient qu’applaudir A toute amelioration sociale de 

la Moldavie, en tant qu’elle ne porte pas atteinte aux traites et stipulations existants. 

Les membres du conseil se sont toujours fait un devoir sacre de respecter ces 

traites, les ordres meme de son Excellence le president plenipotentiaire les y astreignent 

expressement ; aussi se sont ils toujours empresse d’obtemperer ä toute demande, qui 

en &tait la consöquence. Ils se mettraient cependant sous le poids de la plus grave res- 

ponsabilit& vis-a-vis du pays, dont l’administration leur est actuellement confiee, s’ils 

consentaient A le dessaisir des avantages, qu’il se croit fond& & se conserver. 

Iasi, 

1833, 
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Telle parait &tre aux yeux du conseil la demande de Yagence I et R!* tendant 

a reporter sur le taux de l’armee 1829 le droit d’exportation du gros betail. 

La facult& d’imposer les produitsindigenes, d’augmemter ou de diminuer les droits 

de leur exportation, de la prohiber meme entitrement d’apres les exigences du moment 

et les besoins du commerce, est un droit inherent A l’administration du pays ; aussi n’at-il 

&t& subordonne A aucune restriction par les trait&s existants. Pour ce qui regarde parti- 

culierement le commerce du be£tail, il est notoire que lexportation en a toujours ete 

assujettie A des mesures transitoires, adopt&es par les Hospodars d’apres les occurences 

et en rappoıt avec le cours des monnaies, lequel suivant l’ancien taux, equivalait A plus 

d’un demi ducat par tete de betail. 

D’ailleurs il est de fait, que du tems des derniers Hospodars, un droit de cinq 

piastres, par t&te de vache, etait persu, lors de leur exportation, sans que cette dispo- 

sition ait motive aucune r&clamation de la part d’aucun consulat. 

Il resulte de cet expose, que le droit d’exportation du betail a fluctue, d’apres 

les convenances du moment ainsi qu’ila et& demontre plus hauf. Sous ce rapport l’exemple 

de l’annde 1829, ne saurait infirmer la natyre des faits, sur lesquels le conseil se fonde, 

pour penser qu’il se trouve dans la sphöre de ses droits, en maintenant le droit d’expor- 

tation du gros betail au taux actuellement existant. 

Autorise A transmettre ces developpemens & l’agence I. et R. Ap““® le soussigne 

a tout lieu d’attendre des qualites qui distingrent personnellement Monsieur l’Agent 

qu'il voudra bien appr&cier dans leur juste valeur les motifs de la determination du con- 

seil sur ce sujet. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CECXCVL. 

Wallenburg cätre Metternich, despre instalarea starostilor Agentiei. 

Unter den hohen Instruktionen und Weisungen, mit welchen mich E. Durch- 

laucht in Betreff der Aufrechthaltung der den k. k. Unterthanen in der Moldau gesi- 

cherten Vorrechte zu versehen geruht haben, gehören auch jene, welche die Nothwen- 

digkeit der in den verschiedenen Distrikten dieser Provinz wieder einzusetzenden Sta- 

rostien betreffen, um bei dem den hiesigen Unterbehörden und Beamten eigenen 

Hange zur Willkühr und Habsucht, die österr. Untertbanen gegen deren unbefugte 

oder traktatwidrige Eingriffe und Mißhandlungen zu schützen. 

Es war daher eine meiner ersten Sorgen, seit meiner Ankunft in Iassy, die mold. 

Landesbehörden auf die Wiederherstellung vorbenannter Starostien vorzubereiten, und 

mich ihrer vorläufigen Zustimmung Liezu zu versichern, und ich beschäftigte mich 

einstweilen damit die verschiedenen Individuen, welche durch ein eifriges, tächtiges und 

verläßliches Benehmen in diesem Dienstfache das Vertrauen der k. k. Agenzie bisher 

genossen und verdient hatten, zu jenen Stellen zu bestimmen und ausserdem noch einige 

andere hiezu auszuwählen, deren tadelloser und rechtlicher Charakter die nöthige Be- 

ruhigung und Sicherheit in dieser Hinsicht gewährte. Da es jedoch nöthig war besagten 

Starosten die engen Grenzen ihres Wirkungskreises scharf zu bezeichnen, um dann um 

so sicherer darüber wachen zu können, daß sie von selben nicht überschritten werden, 

so erachtete ich für unerläßlich, sie mit einer kurzen, ihre vorzüglichen Amtsobliegen- 

heiten und Pflichten enthaltenden Instruktionen zu versehen, welche ich E. Durchlaucht 

in der Anlage gehor. zu unterlegen mir die Freiheit nehme. 

Hochdieselben werden aus der in weiterem Anschlusse geh. beifolgenden abs- 

schriftlichen Note an das mold. Staatssekretariat zu entnehmen geruhen, daß ich zu- 

gleich bedacht war von der hiesigen Landesregierung die nöthigen Befehle an die be- 

treffenden Distrikts- Ispravnikats- und Gerichtsvorstände zu verlangen, damit mehrbe-



nannte Starosten gehörig anerkannt und ihren ämtlichen Einschreitungen die gehörige 

Folge geleistet werde. Der Staatssekretair Ns Soutzo hat mich vorläufig versichert, 

daß die dießfälligen Befehle erlassen, und mir dann das Betreffende sogleich schriftlich 

mitgetheilt werden würde. 

(Wiener 'Haus-, Hof- und Srtats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CCCEXCVINM. 

Timoni eätre Metternich, despre miseärile trupelor rusesti, despre impiedecarea 

eomunicatiei pe Dunäre din cauza sloiurilor de ghiafä si despre aparifia flotei rusesti in 

fata Bosforului. 

Nachrichten aus Gallatz zufolge sind die dort stationirten kais. ruß. Truppen 

nach Silistria abgezogen. Ingenieurs und Zimmerleute sind beordert worden an den 

Pruth sich zu verfügen, um bei dem Baue von Brücken zum Übergange der erwarteten 

ruß. Truppen verwendet zu werden. 

Der Agenzie Starost in Fokschan meldet mir, daß alle dort gewesene ruß. In- 

fanterie und Kosaken ebenfalls bereits gegen Silistria, aufgebrochen seien. 

Ferner ist ein Kapitain der walach. Miliz in Fokschan angekommen, welcher 

die Fahrstraße von dort bis Silistria in fahrbaren Zustand herstellen zu lassen beauf- 

tragt ist, und diese Arbeit bereits begonnen hat. Hiernach schiene der angekündigte 

Einmarsch eines kais. ruß. Arm&ecorps ehestens erfolgen zu sollen, und Privatbriefe aus 

Iassy geben den g**° d.M. als den Tagan, an welchem 2 komplette Divisionen den Pruth 

passiren sollen. 

Bemerkenswerth ist, daß man keine Anstelten zur Verpflegung der erwarteten 

Truppen und zur Sammlung von Transportmitteln gewahr wird. 

Die von hier und von den tiefeın. Gegenden gegen Silistria gerückten Truppen 

sind durch den Stand der Donau verhindert über den Fluß zu setzen. Ebenso steht die 

kais. ruß. Post von Constantinopel in Rustschuk seit 3 Tagen. Man will hinsichtlich der 

letzteren behaupten, daß sie vorsätzlich zurückgehalten werde, da wie man versichert 

2 Estaffetten von Constantinople für den H. Präsidenten G! Kisseleff wärend dieser 

3 Tage den Fluß passirt und hierdurch nach Iassy befördert worden sind. 

Der hiesige kais. ruß. GC! und Militairkommandant Baron Löwenstern erzählte, 

wahrscheinlich laut Nachrichten aus Odessa, welche über Iassy hieher gelangten (da 

von Constantinopel die Nachrichten seit 14 Tagen fehlen), daß die ruß. Flotte des 

Schwarzen Meeres an dem Eingange des Bosphorus erschienen und dort Anker geworfen 

habe. Zweifelsohne werden E. Durch, falls diese Nachricht wahr seyn sollte, bereits von 

Konstantinopel aus davon unterrichtet sein. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romäuä). 

CCCXCAR. 

Wallenburg cätre Metternich, despre recunoasterea starotilor Agenfiei de eätre 

marele postelnie si despre räspunsul acestuia. 

In Folge meiner bei den hiesigen Staatssekretariate gemachten Einschreitung, 

damit von Seite der Moldauischen Landesregierung die nöthigen Befehle zur Anerken- 

nung der von der k. k. Agentie in den verschiedenen Distrikten der Moldau wieder 

eingesetzten Starostien, an die betreffenden Ispravnikate und Gerichtsvorstände er- 

lassen würden, hat mir besagtes Departement die verlangten Befehle mittels der in Ab- 

schrift gehor. unterlegten Note zugefertigt, aus welcher E. Durchlaucht zu ersehen ge- 
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ruhen wollen, daß von Seite der mold. Regierung an ihre Distriktsbehörden die positive 

Weisung ergangen ist, vorbenannte Starostien nach unseren durch althergebrachte 

Übung sanctionirten Vorrechten anzuerkennen und ihren dießfälligen Einschreitungen 

die gehörige Folge zu geben. 

I. 

Copie d’une note responsive du secretaire d’etat de la Moldavie N. Soutzo & 

M’ de Wallenburg. 
Iassy, le 18. fev./2. mars 1833. 

Le soussign& secrätaire d’etat de la Moldavie obtemperant & la demande qui 

Ini a &t& adressee dans la note de l’Agence I. R. A. en date du 27. fevrier, s’empresse 

de Iui transmettre ci-joint les ordres nec&ssaires aux Ispravniks des distriets eoncernant 

la reinstallation des starosties sur l’ancien pied. Il s’est en m&me tems adresse ä la Lo- 

gothetie de la justice en !’invitant & faire de sa part la m&me notification aux presidens 

des tribunaux. 

- Praduction d’un ordre de la Grande Postelnichie aux Ispravniks dans les distriets 

en Moldavie. 
Iassy, ı8. fev./2. mars. 1833. 

Mr l’Agent d’Autriche vient de communiquer par sa note le retablisseinent de 

Starostes de l’Agence I. et R. dans les distriets en Moldavie et de demander que des or- 

dres necessaires soient donnes aux Irspavniks afin que les Starostes soient reconnus 

et second&s dans leurs fonctions par l’administration locale. 

A cet effet on fait savoir aux Ispravnikates que M'N.N. vient d’ö&tre nomme 

Staroste dans le distriet N. N. que l’Ispravnik respectif doit reconnaitre conforme- 

ment aux usages observ&s des les tems anciens. 
Sign& Grand Postelnik 

N. Soutzo. 

Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; copie 

la Academia Romänä. 

CD. 

Timoni eätre Metternich, despre insäreinarea lui Kisselev eu comanda unui corp 

de 30.000, despre aprovizionarea acestei ostiri, despre invazia Tureilor dela Härzova 

dineoace de Dunäre si despre sosirea ambasadorului Franfei Roussin la Constantinopol. 

Mittelst Feldjäger ist gestern hier die Nachricht eingetroffen, daß 5’ Maj' der 

Kaiser von Rußland den H. G und Präsidenten von Kisseleff zum Commandant en 

chef einer Armee von 30.000 Mann ernannt und ihm zugleich die Vollmacht ertheilt 

habe, ohne weitere Befehle abzuwerten, nach den Umständen zu handeln. Die unter 

des H. CE!" Befehle gestellten Truppen bestehen aus 3 Divisionen Infanterie und einer 

Division Kavallerie. Zwar ist nach kein Mann über den Pruth gekommen, weil das Eis 

die Erbauung einer Brücke verhindert, allein die zum Baue derselben nöthigen Menschen 

und Materialien sind bereit. 

Diese Demonstrationen dürften, wie wohlunterrichtete glauben, einestheils 

die Folge von dem Begehren des Sultans um eine Hülfsarmee, anderntheils die Folgen 

von den Berichten seyn, welche die über die Donau gesendeten ruß. Emmissäre ein- 

schicken, worinnen die Bulgarei und Servien, als zum Aufstande gegen die Pforte bereit 

- dargestellt werden. 

Ob diese Emiissäre ihre Berichst auf Wahrheit gründen, oder aber so zu spre- 

chen angewiesen sind, wage ich nicht zu entscheiden, obgleich hier Allgemein die Mai-



nung vorherrscht, daß man durch diese baueruhigenden Berichte, die ergriffenen Maß- 

regeln, welche mit der zu hoffenden Beruhigung der asiatischen Türkei im Widerspruche 

stehen, zu rechtfertigen suche, 

Heute sind endlich die Befehle der wallachischen Behörden zum Ankaufe be- 

deutender Vorräthe, sowie ein Getreide-Ausfuhr Verbot auf 4 Monate (letzterer unter 

dem nichtigen Vorwande des Getreide-Mangels) bekannt geworden. 

Der wallach. Schatz, welcher laut meinem unterth. Berichte vom 1" März 

No. 13 eine halbjährige Kopfsteuer voraus erhebt, sucht sich auch durch Geldanleihen 

für das dıingende Bedürfı.iß der erwarteten Truppen zu decken, deren Verpflegung dem 

Lande hier aufgebürdet wird. 

Diese Nachrichten, an deren Echtheit ich nicht den mindesten Zweifel hege, 

bestättigen den Inhalt meiner gehor. Berichte vom 25 Februar, vom I. und 4. März. 

Es ist von der Donau die Nachricht hier eingetroffen, daß die Türken von Hir- 

schova mehrere wallach. Familien, die auf einer Donauinsel lebten, überfallen, und auf 

das rechte Flußufer gebracht haben. 

Dieser Umstand wird neuen Stoff zu Klagen und zur Vorschützung von Besorg- 

nissen geben. 

Die ruß. Constantinopler Post ist endlich über die Donau gekommen und hat, 

da dieselbe 4 Tage nicht übersetzen konnte, während dazwischen Estaffetten passirten, 

nichts von Bedeutung gebracht, ausgenommen die E. Durch. obne Zweifel schon be- 

kannte Ankunft des Bothschafters der Franzosen, Admiral Roussin. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 
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Timoni cätre Metternich, despre concentrarea de forfe rusesti peste Prut in Mol- Bucuresti, 

dova si despre angajarea unui medie pe längä Agentie. Urmeazä adresa lui Kisselev cätre 1833, 

divanul administrativ in chestia miseärilor de trupe. Martie 11. 

Noch sind die erwarteten kais ruß. Truppen nicht in die Fürstenthum einge- 

rückt, aber ihr Einrücken wird selbst von den hier befindlichen ruß. Autoritäten für 

unzweifelhaft angegeben. Die Ernennung des Ge Kisselew zum Kommandanten en Chef, 

sowie sämmtliche in meinem geh. Berichte vom gten März No. 15 dießfalls enthaltene 

Daten haben sich bestätigt. Gestern sind im hiesigen Divan über die Verpflegung jener 

Truppen erneuerte Beschlüße gefaßt worden. Beamte sorgen für die Ausbesserung der 

Straßen von Fundeni und Fokschan an der walach. Gränze gegen die Moldau, über 

Rimnik bis Kalarasch, welches dießseits, gegenüber von Silistria liegt. 

H. von Minciaky hat mir heute eröffnet, daß die erwähnten Truppen, so bald 

als möglich an der Donau, ohne diesen Strom zu überschreiten, rücken werden, um für 

allfällige Ereigniße bereit zu sein. Der gährende Zustand der türkischen Provinzen am 

rechten Donauufer erheische diese Vorsichtsmaßregel. \ 

Dieser Einmarsch der ruß. Truppen hat hier alle Gemüther aufgeregt. Die ver- 

nünftigeren unter den Bojaren, selbst die der ruß. Regierung am meisten Ergebenen, 

besorgen, daß der Zeitpunkt der endlichen Erledigung ihres Schicksals weiter als je ge- 

rückt sei, und bedauern, und zwar mit Recht, das Land, welches durch die letzten Kriege 

beinahe zu Grund gerichtet, noch immerfort so schwere Opfer zu bringen hat. 

Viele sind der Meinung, daß die erwähnte Gährung über der Donau nicht bestehe, 

sondern daß die schon vor drey Monaten unter dem Pretexte, die Salzgeschäfte der 

Walachei mit den Türken zu reguliren dahin gesendeten Emmissaire vorsetzlich diesen 

Glauben zu erhalten angewiesen sind, um diesen Vorwand für alle Fälle bereit zu haben. 

C! Kisselew hat, wie aus einem seiner von lassy gestern hier eingetroffenen 

Briefe erhällt, mit der letzten vom zdM. hier durch passirten Estaffetten von Con-
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stantinopel die Nachricht erhalten, daß die kais. ruß. Flotte sich vom Bosphorus nach 

Sizopoli, im Golfe von Bourgas zurückgezogen hat. 

Einige wollen hieraus die Hoffnung schöpfen, deß vielleicht auch hinsichtlicht 

der Landtruppen-Bewegungen noch Contre-Ordres von Petersburg kommen könnten ; 

im Allgemeinen aber hat diese Stellung der Flotte, welche mit Rücksicht auf die beab- 
sichtigte Aufstellung einer Landarmee an der Donau gewählt zu sein scheint, die Besorg- 

nisse vermehrt. 
pP. Stun Soeben am Schluße der Post erhalte ich von dem Starosten zu Fokschan 

die Anzeige, deß sich daselbst durch Reisende die Nachricht verbreite, es seien am 7" 

d. M. ı5/m. Mann ruß. Truppen über den Pruht und zwar bei Skuleny in die Moldau 

gerückt. 
Früher si bei dieser k. k. Agenzie ein .Militairarzt kommandirt, welcher die 

Bestimmung hatte, die österr. Deserteure und Rekrutirungsflüchtlinge, welche aufge- 

bracht wurden, zu superarbitriren, die erkrankten Korporäle der Agenzie ärztlich zu 

behandeln und über den Gesundheitszustand dieses Fürstenthums eine verläßliche 

Meinung abzugeben. 
Alle diese Gründe sind noch vorhanden, und der letzterwähnte Theil der Pflich- 

ten eines Agenzie-Arztes verdient als der wichtigste besondere Rücksicht .Der Agenzie 

nähmlich ‚liegt es ob durch Sanitätsberichte den Meßstab zu liefern, nach welchem 

siebenbürgische Grenze gesperrt, und in welchem Grade die Quarantaine gesperrt 

werden soll. Ohne das Parere eines verständigen Arztes können nur Gerüchte oder die 

zusammengeglaubten Ansichten der hiesigen, keines Zutrauens würdigen Ärzte in die 

Agenzie-Sanitätsberichte übergehen. 

Hiezu kommen noch die neuen walach. Quarantainen an der Donau, welche alle 

Aufmerksamkeit zu verdienen scheinen, denn seit ihrer Errichtung hat sich dießfalls 

kein Pestfall ereignet, und dieim Jahre 1832 in Silistria ausgebrochene Pest ist durch 

die getroffenen Anstalten auf jene Festung beschränkt geblieben. Das Urtheil über die 

Zweckmäßigkeit dieser Quarantainen dürfte vorzugsweise von einem Arzte gefordert 

werden. 

Gegenwärtig ist an der siebenbürgischen Gränze eine Quarantaine von Io Tagen 

angeordnet ; fordert einestheils die Vorsicht, die Gränze bei der mindesten Pestgefahr 

zu schließen, so ist andererseits keinem Zweifel unterworfen, daß wenn es möglich seyn 

wird, die Gränze ganz aufzulassen (wie es schon im Jahr 1828 bestanden hat) oder die 

gegenwärtige Quarantainezeit zu ermäßigen, dieß sehr wohlthätig auf den schon bedeu- 

tenden, und einer großen Vermehrung fähigen Verkhr Siebenbürgens mit der Wa- 

lachey wirken würde. Allein um dieses günstige Resultat zu erzielen, müßen zuverläßige 

von einem kunstverständigen Arzte verbürgte günstige Notizen vorliegen. Diesem gemäß 

glaube ich, daß die früher bestandene Beigebung eines Militair-Arztes zur Agenzie noch 

immer als nothwendig erscheint, und bitte die Hochlöbliche Haus- Hof- und Staats- 

Kanzley, um die gnädige Veranlaßung, daß ein solcher Arzt wie früherhin zur k. K. 

Agenzie kommandirt werde. 

Für den Fall als dieser gehor. Bitte von der Hochlöbl. k. k. geheimen H.- H. 

und St. Kanzley eine Folge gegeben werden sollte, bringe ich den in Hermannstadt be- 

findlichen Herr D’ Hayn von Graf Leinigen Infanterie Regimente in Vorschlag, welcher 

von dem k. k. General Commando in Siebenbürgen auf das vortheilhafteste anem- 

pfohlen wird. 

I. 

Begebenheiten, welche durch den rebellischen vice-König von Aegypten das 

ottomanische Recih bedrohen, haben die Hohe Pforte bewogen, ihre Zuflucht zur Hülfe 

des ruß. kais. Hofes zu nehmen, und vom selben eine förmliche militsirische Hülfe sowohl 

zur See als auch zu Lande anzusprechen. . 

Getreu dem aufrechthaltenden System, welches der Grund seiner Politik ist, 

und bloß in der eizigen Absicht um das ottomanische Reich zu bewahren und die Au-



torität des Sultans zu beschützen, gab S° Kais. Majestät seiner im Schwarzen Meere be- 

findlichen Flotte den Befehl, gegen den Bosphor zu segeln, und beorderte ein auxiliar 

Truppen.-Corps, welches zur Verfügung S" Hoheit gestelit werden sollte, dessen Commando 

mir anvertraut wurde, welches Corps auf das erste Verlangen der Pforte gegen Constar- 

tinopel aufzubrechen hat. 

Das ausgezeichnete Bestreben und die gute Meigung, von welcher mir die Mit- 

glieder der moldauischen Administration die unbezweifelsten Beweise gegeben haben, 

sind für mich die sicherste Bürgschaft der guten Anstalten, welche der administrative 

Divan sich beeilen wird, in Vollzug zu bringen, damit der Marsch der zum obigen Zwecke 

bestimmten und anzukommenden Truppen erleichtert werde. 

Mit eben diesem Wohlgefallen ertheile ich das dem Bestreben und dem guten 

Willen der höheren moldau. Beamten verdiente Zeugniß, so wie ich mit Vergnügen 

die Überzeugung habe, daß von Seiten der unter meinem Commando befindlichen Trup- 

pen, die Neigung zur guten Ordnung und Disziplin Lerrschen wird, wovon ich umsomehr 

die Bewohner dieses Landes zu überzeugen mich befugt glaube, als sie selbst zu unzähli- 

genmale darüber mir einstimmiges Zeugniß ertheilten. 

Nachdem ich dem administrativen Divan die Ursache anzeige, welche in den 

Fürstenthümern die Anwesenheit eines Auxiliar-Corps zur Mitwirkung und Erhaltung 

des legitimen Systems erheischen, fordern ich den auf, die General-Versammlung durch 

das Organ des Senats-Präsidenten, oder in dessen Abwesenheit durch den Minister des 

Innern auf die Erhaltung des Zweckes aufmerksam zu machen, welche den dießfälligen 

Beschluß des kaiserlichen Hofes berrvorbrachte. 

(Untefzeichnet) Der Bevollmächtigte Präsident der Divane, General-Adjutant 

P. Kisseleff. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 
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Timoni eätre Metternich, despre adresa ui Kisselev eätre divan cu privire la Bucuresti, 

numirea sa de comandant al unui corp de ajutor pentru sultan, despre räspunsul divanului, 1833, 

despre ocuparea Smirnei de eätre trupele egiptene si despre manevrele trupelor rusesti Martie 15. 

la Dunäre. 

Am ır'e d. Monates ist die offizielle in französischer Sprache verfaßte Mitt- 

heilung des G! Kisselew über seine Ernennung zum Kommandanten einer für den 

Sultan bestimmten Hülfsarmee, die sich um Silistria aufstellen soll, hier angekommen, 

und am ı2. d. M. von dem Wornik des Innern George Philippesco der Versammlung 

der Bojaren in der Metropolie mitgetheilt, hierauf die Antwort der Versammlung be- 

rathen und in wallach. Sprache redigirt worden. Ich habe mir Abschriften dieser Doku- 

mente verschafft, die wallach. Antwort vom Agenzie Dragoman übersetzen lassen, und 

lege dieselben in der Anlage geh. bey. 

Die in der Antwort der Versammlung ausgedrückten Gesinnungen dürften 

kaum aufrichtig sein, denn unverkennbar ist die Bıstürzung über diesen Einmarsch. 

Die ruß. Post. von Konstantinopel vom 3. d.M. ist gestern den 14"*" angekom- 

men und hat die betrübende Nachricht gebracht, daß Smirna sich dem egyptischen 

Feldhertn unterworfen und seine Vorposten weit über Brussa hinausgehen. Unstreitigt 

werden diese Nachrichten, wenn sie vollkommen wahr sind, den Truppen-Einmarsch 

beschleunigen, denn Befehle und Gegenbefeble drängen sich seit den letzten Monaten. 

So wurde in Folge der friedlichen Nachrichten nach G! Murawief’s Rückkunft in Konstan- 

tinopel die Zahl von 3 Divisionen, welche in die Fürstenthümer einrücken sollten, auf 

eine herabgesetzt ; gegenwärtig dürfte das ganze zu dieser Bewegung bestimmte Corps 

in’s Feld rücken.
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Übrigens sollte der Übergang über den Pruth am 13" oder I4*°" bei Sculeni 

vor sich gehen, es ist aber noch nicht bekannt, daß dies geschehen sei. Man hat von 

Seite der Verwaltung eine Marschroute für die in 3 Colonnen anrückenden Truppen 

verfaßt und Kommissaire ernannt, welche aber, wie ich gewiß weiß, noch nicht abgegan- 

gen sind. 

I. 

Au conseil administratif de Valachie. 

Les graves &venemens qui pesent sur l’Empıre Ottoman par suite de la revolte 

du Vice-Roi d’Egypte ont engage la sublime Porte & recourir & l’assistance de la cour 

Imperiale de Russie, en solicitant formellement de Sa part un secours de forces de terre 

et de mer. 

Fidele aux principes conservateurs qui forment la base de Sa politique et dans 

unique but de la defense de ’Empire Ottoman et du maintien de l’autorite du Sultan, 

Sa M*° ’Empereur a donne A sa flotte de la mer-noire l’ordre de faire voile vers le Bos- 

phore et vient de mettre & la disposition de Sa Hautesse un corps de troupes auxiliaires 

dont elle a daign& me confier le Commendement, et qui sera pret a marcher vers Con- 

stantinople A la premiere requisition de la Porte. 

Le zöle distingu& et le bon esprit dont les membıes de l’administration Valaque 

m’ont toujours donn& les preuves les moins &quivoques sont pour moi une garantie des 

dispositions que le conseil administratif s’empressera sans doute d’apporter dans l’ac- 

complissement des mesures qui doivent faciliter la marche prochaine & travers les prin- 

cipautes des troupes qui ont regu la destination ci-dessus indiquee. 

Je me fais autant de plaisir a rendre un temoignage du zele et de la bonne vo- 

lonte des hauts fonctionnaires de la Valachie que j’&prouve de satisfaction & me persuader 

de la confiance que l’esprit d’ordre et de la discipline des troupes sous mon commande- 

ment inspirent aux habitans de ce pays, si souvent empresses de leur accorder A cet 

&gard des suffrages nombreux et unanimes. 

En indiquant au conseil administratif les motifs qui reclament la presence pro- 

chaine dans les principautes d’un corps de troupes auxiliaires, destinee A concourir au 

maintien de l’ordre des choses legitimement existant j’invite le conseil & faire par Vor- 

gane de M' le Vornik de I’Interieur cette meme communication A l’assemblee generale 

ordinaire afin de fixer son attention sur le but qui forme F’objet des hautes determina- 

tions de la cour imp£riale. 
22. fevrier V.S. 

Iassy le Sg masN.S 1833. 

(Signe) Le President Plenipotentiaire des Divans, aide-de-Camp general 

Kisselew m/p. 

I. 

Reponse de l’assembl&e generale. 
(Traduite de valaque). 

L’assemblöe generale ordinaire de Valachie apprend par une communication 

officielle la haute decision que $. M. Imp'* a fait emaner en suite de la sollicitation faite 

par la sublime Porte Ottomane, dans le seul but de conserver ses droits legitimes dans 

toute leur integrite. 

A ce dessein Sa Majest& Imp£riale a confi€ a Votre Excellence le Commandement 

d’un corps de troupes pret a marcher vers Constantinople traversant ces deux princi- 

paut£s, A la premiere r&quisition de la $. Porte. 

Les soldats vaillants appeles a mettre en ex&cution les mesures d’assistance de 

la part de Sa Majest& Imp£riale seront accueillis parımi nous comme des freres, de m&me 

qu’ils le furent, dans le tems passe. Mais ajourd’hui ces sentimens sont devenus plus
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intimes encore, &tant nomm& commandant en chef celui que les Valaques aiment nommer 

‚leur pere et le reformateur de leur patrie. 

Accoutumes depuis des annees a unir nos interets @& ceux de Votre Excellence 

nous ne pouvons, M" le General trouver des paroles qui puissent exprimer toute la joie 

que nous avons senti A la nouvelle de cette marque reiteree de la confiance que S. M“ 

Imp£riale vient de mettre de rechef en la personne de Votre Excellence. Nous conside- 

tons cette confiance comme une preuve de votre haute sagesse, et en m&me teıms comme 

un nouveau t&moignage des soins paternels du tres puissant Empereur pour ce deux 

principautes. 
Ies membres de cette assemblee prient Votre Ex. de vouloir bien agreer l’assu- 

trance sincere de leur sentimens de gratitude et de respects qui sont de m&me graves 

dans les coeurs de tout le peuple valaque. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDII. 

Wallenburg eätre Metternich, despre convorbirea sa eu Kisselev, despre corpul Iasi, " 

auxiliar rus, despre nota eireularä a eabinetului din Petersburg si despre euprinsul unui 1833, 

articol apärut in ‚‚Gazette de St. Petersbourg’’ asupra raporturilor dintre Poartä si Rusia. Martie 18. 

Urmeazä euprinsul artieolului. 

Je profite de l’envoi d’un de mes Bas-officiers & la frontiere pour avoir l’honneur 

de soumettre A Votre Altesse par voie sure quelques nouveaux details parvenus A ma 

connaissance sur les affaires de l’Orient, qui peut-Etre ne seront pas entierement sans 

intöret dans les conjonctures actuelles. 

Le C! Kisseleff a recu dans la journee du 14. de ce mois un courrier de St. Pe- 

tersbourg. L’ayant rencontre en societ& dans la soiree du lendemain, il me dit qu’il ve- 

nait de recevoir de sa cour des communications importantes sur les affaires de l’Orient, 

et.qu’il me donnerait connaissance d’une circulaire adresse le 18 fevrier/2 mars par le 

cabinet de $t. Petersbourg & ses representans dans l’etrange, et d’un article officiel du 

journal de St. Petersbourg ayant une comme Yautre trait au secours que le Sultan 

avait demande A 1’Empereur Nicolas contre Mehmed Ali Pacha. II m’envoya ces pices 

dans la matinee de Samedi ; quoique Votre Altesse les aura directement recues par notre 

Ambassade A St. Petersbourg, je cours cependant ne point devoir omettre de les Lui 

.soumettre ci-jointes, parceque l’entretien que jai eu avec le G! de Kisseleff, et dont 

Elle daignera me permettre de lui rendre compte dans le present tres humble rappott, 

a trait A leur contenu. 

Te General commenga par me dire que la Porte ottomane avait donne depuis 

la conclusion de la paix d’Andrianople tant de preuves de sa scrupuleuse bonne foi & 

remplir ses divers engagemens envers la cour de Russie, et que de plus, etant demeuree 

inaccessible pendant la derniere insurection de la Pologne aux insinuations des aganse 

frangais et polonais, tendant a l’engager a profiter des embarras que la Russie avait 

alors sur les bras, pour faire une levee de boucliers contre elle, ’Empereur Nicolas, fi- 

döle aux principes de conservation, qui ont servi de regle & ses determinations, avait 

resolu de pröter A Sultan Mahmoud le secours qu’il avait reclam& de sa part contre 

les progres toujours plus men?gans de l’armee de Mehmed Ali Pacha. Il ajouta que ce 

Vice-Roi avait sü se faire un si fort parti parmi les Musulmans orthodoxes et les adhe- 

rens de l’ancien regime, que le Sultan se trouverait dans la plus facheuse position, s’il 

&tait abandonn& A ses propres moyens de defense et que d’apres cela la Russie devait 

se häter de mettre & sa disposition les secours qu’elle lui avait promis. 

J’observais la dessus que d’apres les nouvelles que l’on avait eu recemment de 

la r&ussite de la mission du General Mouravieff & Alexandrie, il semblait que les diffe-
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trends entre le Grand Seigneur et Mehmed Ali Pacha &taient applanis et que d’apres 

cela le Sultan, n’ayant plus rien & apprehender de la part de l’armee victorieuse d’Ibra- 

him Pacha, n’aurait probablement plus a recourir aux secours de terre et de mer, qui lui 

avaient &t& si gengreusement offerts par l’Empereur Nicolas. 

Le G! Kisseleff röpliqua qu’Ibrahim Pacha avait deja donn& plusieurs preuves 

de sa mauvaise foi, qu’on ne pouvait d’apr&s cela pas trop se fier aux engagemens qu’il 

avait pris, ou pourrait encore prendre, que l’on savait d’ailleurs, ou que du moins ou 

avait de fortes raisons A croire que la France &tait de connivence avec Mehmed Ali Pacha; 

qu’une flotte se preparait A Toulon; que des troupes de debarquement devaient’ etre 

resues A son bord;; que l’on pouvait d’apres cela supposer que le Gouvernement fran- 

cais qui avait une tres forte envie de prendre une ingerence dans les affaires de l’Orient, . 

ne resterait probablement pas oisif dans les presents conjonctures et qu’il etait impossi- 

ble de calculer d’avance les suites qu’une pareille ingerence pourrait amener. 

Tel est, mon Prince, le r&cit fidele de l’entretien, que j’ai eu avec le G! Kisseleff 

que je m’einpresse d’avoir l’honneur de porter ici a Sa connaissance, tz ndis que quelques 

autres notions que j’ai &t& A me&me de recuillir depuis ma derniere expedition, forment 

Yobjet de mes autres trös humbles rapports de ce jour. 

J’ai eu ’honneur de soumettre tres humblement a Votre Altesse dans mon res- 

pectueur rapport du II. de ce mois sous le No. 15 A. quelques reflexions relativement 

au secours qu’un corps auxiliaire russe doit porter au Sultan, au moment ot il semblait 

que les differends entre Iui et Mehmed Ali Pacha allaient ötre applanis A la suite de T'in- 

tervention des puissances &trangeres, et tandis que le Grand Seigneur n’avait plus rien 

a appröhender des progres de l’arme&e d’Ibrahim Pacha, de sorte que Yon pouvait avoir 

des motifs de supposer A la Russie d’autres vues indirectes auxquelles le secours a preter 

au Sultan doit servir de pretexte et de mobile apparent. 

Ce qui semblerait aujourd’hui confirmer ces suppositions, c'est que d’un cöte 

rien ne parait prouver que le Sultan ait un besoin urgent et indispensable des secours 

de la Russie tandis que de l’autre des troupes russes marchent A traveıs cette principaute 

pour se concentrer & Silistrie et que les Agens de cette puissance dans ces contrees, 

paraissant sentir la faiblesse de l’argument sur lequel doit reposer l’envoi de ce secouis, 

mettent en avant des motifs qu’ils s’efforcent de rendre aussi vraisemblables que pos- 

sible aux yeux du public. Il y a quelques jours que le G! Kisseleff a t&moigne le desir 

aux membres les plus influens de l’assemblee Moldave d’adresser un memoire a [’Em- 

pereur Nicolas pour Lui exposer que les troubles qui ont eclat& au delä du Danube les 

portaient & supplier Sa M' Imperiale d’ordonner la marche d’un corps d’armee pour 

defendre les principautes contre ces troubles. Cette insinuation a rencontre de fortes 

oppositions de la part de ceux des Boyards qui savent que cette adresse devıa probable- 

ment amener une nouvelle occupation des principautes, courb&es deja sous la poids des 

charges &normes qui pesent sur elles du chef des requisitions et des contributions oT- 

donnees depuis cing ans par la Russie; que cette occupation finira par entierement 

livrer ces provinces ä cette puissance, parceque la Porte ottomane ne pourra jamais 

Iui rembourser les frais occasionnes par l’expedition d’une flotte et d'un corps d’armee 

de terre destinde A la secourir, et que par consequent la Russie se croira suffisamment 

autorisee de garder en nantissement la Moldavie et la Valachie jusqu’ä ce que les cir- 

constances Iui permettent de les r&unir entierement & son Empire. Cependant cette 

adresse, bien qu’un grand nombre de Boyards moldaves se soit refuse A la signer, a ete 

expediee a St. Petersbourg et y sera probablement representee comme la volont& unanime 

det tous les habitans de cette principaute. 

Une autre observation que je ne saurais me dispenser de soumettre respecteuse- 

ment A V. Altesse c’est que la Poste russe de Constantinople du 4 de ce mois &tant arrivee 

dans la journee d’avanthier, les Agans russes ont fait aussitöt repandre le bruit qu’Ibra- 

him Pacha, s’&tait empar& de Smyrne, que les consuls &trangers ont aussitöt quitte 

cette ville pour se replier sur Constantinople, que l’avantgarde d’Ibrahim Pacha de- 

tachait des troupes jusques dans les environs de Brousse.



N’ayant aucun avis la dessus de la part de l’Internonciature et manquant d’autres 

indications quelconques de ces contr&es-Ja je ne puis juger positivement ‘du veritable 

&tat des choses A Constantinople et dans ses environs ; mais il parait certain que tous ces 

bruits paraissent ötre denu&s de fondement ou du moins qu’ils sont tres exagere et rien 

ne semble indiquer que la tranquillit& de la capitale de l’Empire ottoman soit reellement 

menacee; tant comme la Romälie et la Bulgarie paraissent &galement jouir d’une com- 

plette tranquilite. 

Ce qui semble beaucoup inquieter les Russes c’est l’ingerence que le gouverne- 

ment frangais parait vouloir prendre dans les affaires de l’Orient, et connaissant la fai- 

blesse actuelle du Gouvernement ottoman la Russie parait decidee & reunir dans les 

environs de la capitale de cet Empire des forces suffisantes, soit pour contrebalancer 

influence francaise dans ces contrees IA soit pour se trouver a m&me de profiter sur le 

champ des circonstances subites et inattendues que le conflit des divers interets des 

puissances europeennes pourrait y faire naitre. 

(In dorso : Soumet tres respecteusement quelques nouvelles observations sur les 

&vönemens dans ces contrees. 
I. 

Circulaire. 

St. Petersbourg, le 18°" fevr. 1833. 

Les evenemens qui, depuis six mois ont agit& l’Empire Ottoman et qui sem- 

blaient gravement compromettre son existence, ont dü necessairement fixer la plus se- 

tieuse attention de ’Empereur. Les determinations que Sa M'* a &t& appellee A prendre, 

relativement & cette question, sont trop graves et les intentions qui les ont dict&es trop 

loyales pour que notre cabinet ait pu hösiter un seul instant A leur donner la plus grande 

publicite. Dans cette vue l’Empereur a donne ordre de faire paraitre dans le journal 

de St. Petersbourg l’article contenu dans la feuille ci-jointe. Il est destine a preciser la 

nature et le but des r&solutions que le cabinet de Sa M** vient d’adopter & la demande 

formelle de la Porte. 

Ces 1&solutions devant uniquement avoir pour objet la conservation de ’Em- 

pire Ottoman, nous avons le droit de penser que le but de nos efforts sera apprecie, comme 

il doit P’ötre par toutes les puissauces interessees comme nous, en retablissement de la 

tranquilite dans le Levant. 
AS. Ex. M' le G! de Kisseleff. 

Il. 

Copie d’un article officiel de la gazette de St. Petersbourg en date du 17 fevr. 

(1 Mars) 1833. 

Depuisla conclusion du trait® d’Andrianople, plus de trois ann&es se sont ecoulees 

durant lesquelles la Russie a joui avec securit& des avantages qui lui assure cette paix 

glorieuse. 
” 

Fidele A ses promesses, la Porte Ottomane a rempli successivement les ‚obliga- 

tions qu’elle avait contract&es envers nous. L’indemnite qu’elle devoit a notre commerce 

a et& acquitte aux termes stipules. Les premiers payemens de la contribution de guerte 

ont &t& effectues. Les transactions sur lesquelles se fonde l’existence de la Grece ont 

&t& reactees dans toute leur Etendue. J.a libert& de navigation garantie par le traite 

d’Andrisnople au pavillon de toutes les nations a &t& religieusement respect&e, de ma- 

niere A inspirer au commerce de la mer noir cette confiance et cette securite, si indis- 

pensables au developpement de la prosperit& des provinces meridionales de l’Empire. 

Enfin, on ne saurait se dispenser de dire, a I’'honneur de la Porte, qu’au millieu des 

&vönemens graves que l’insurrection de Pologne a fait naitre, elle est demeuree inacces- 

sible aux insinuations des agens de la revolte. ; elle a sagement prefere l’amitie de notre 

gouvernement aux promesses perfides de ces hommes de malheur et de trouble, qui 

conspiraient alors ouvertement contre la puissance de Russie.
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Telle a &t& la conduite que la Turquie a suivie a notre &gard, et qui ne s’est pas 

d&mentie au 'millieu des circonstances les plus difficiles. Tant qu’elle se montre fidele 

A ce systäme, il est assur&ment de la loyaut& de notre cabinet, autant que de l’interet 

bien entendu de P’empire, de concourir franchement & la conservation d’un Etat qui 

remplit avec bonne foi les engagemens que nos traites lui imposent. 

C’est ce principe de justice et de conservation qui a servi de rögle aux determi- 

nations de l’Empereur au moment oüı la revolte d’Egypte a Eclat&. Des que cet Evene- 

ment est parvenu & sa connaissance, $. M. a donn& ordre au consul de Russie ä Ale- 

xandrie de quitter immediatement I’Egypte. Ce t&moignage spontan des sentimens 

bienveillans de l’Empereur, accueilli par le Sultan avec une vive reconnaissance a fait 

naitre dans son esprit lidee de recourir en cas de besoin A l’assistance de la Russie. Il a 

suffiä 8. M. d’ötre informee de cette disposition pour y repondre avec franchise. 

Elle a done pense qu’un service essentiel a rendu au Sultan, serait de manifester 

d’une ma- niere plus solennelle encore la r&probation dont Elle frappait la r&volte 

d’Egypte et sa sollieitude pour la tranguilit€ de l’Orient. C’est dans ce but que le 

Lieut-General Mouravieff a &t& charge d’une mission speciale A Constantinople et ä 

Alexandrie. 

Tandis que ce Gön£ral se rendait A sa destination, l’arımee egyptienne marchait 

de suceäs en succes, envahissait l’Asie mineure et semblait menacer Constantinople 

m&me. Dans cet &tat de choses de bons offices seuls auraient &te insuffisans pour conjurer 

le danger. L’Empereur r&solut donc de mettre & la disposition, du Sultan une division 

de la flotte de la mer noire pour le cas, oü les &venemens de la guerre viendraient a com- 

promettre la süret& de la capitale de ’Empire Ottoman. 

Cette offre faite A Constantinople dans le cours du mois de decembre, fut ap- 

preci&e comme elle devait l’&tre. Mais la Porte se flattait encore que les paroles de paix 

quelle venait d’adresser a Mehmed Ali, ameneraient un arrangement et suspenraieut 

le cours des operations militaires. 

Nous &tions dans l’attente du resultat de cette demarche ainsi que de l’issue 

de la mission du General Mouravieff, lorsqu’un courrier, asrive de Constantinople, nous 

a apport& la nouvelle, que le Grand Seigneur, instruit des mouvemens ulterieurs de 

Yarmee d’Egypte sur la route de Brousse avait reconnu limperieuse necessit& de recourir 

a l’assistance immediate de la Russie. 

Dans cette vue, le Reis-Effendi a remis le 21. janvier a notre ministre une note 

par laquelle il r&clame formellement Venvoi de l’escadre avec 4 au 5 mille hommes de 

troupes de d&barquement et de plus le secours d’un corps de 25 a 30 mille hommes, qui 

des rives du Danube marcherait A la defense de la capitale. 

Il &tait de ’honneur de la Russie, que la confiance du Sultan ne fut point desue. 

Cette pensee a dictee la reponse que le cabinet imperialavait A faire aux demandes 

de la Porte L’Empereur les a regues le 12. fevrier et le jour meme Vordre a &t& donne 

d’accelerer les mesures de suret& que le Sultan reclamait. 

Tandis que l’on s’occupait de l’expedition de ces ordres, nous avons recu la nou- 

velle, que l’escadre command£e par le Contre-Amiral Lazareff, sur le premier avis qui 

lui en avait &t& donn& par notre ministre, conformement aux instructions &ventuelles 

dont ils &tait muni, avait mis & la voile pour Constantinople le 2. fevrier. 

Nous aimons A croire que sa presence, jointe aux dispositions qui viennent d’etre 

prises ä la demande de la Porte, seroient A arıöter les progres de l’armee d’Egypte et & 

preserver ainsi l’Orient d’une catastropke menagante. L’Empreur a la conscience d’avoir 

fait tout ce qui &tait en son pouvoir, afin de prevenir ce malheur. II nous est encore 

permis de nous flatter, que nos soins et nos demarches pour y parvenir ne resteront 

pas sans effet. Ce qui nous confirme dans cet espoir c’est que toutes les puissances de 

!’Europe, guidees par le meme principe de conservation, sont persuadees, autant que 

nous de la necessite, d’arreter les desseins ambitieux du Vice-Roi d’Egypte, afin de re- 

tablir promptement dans l’Orient la paix et la tranquilite. C’est dans cet esprit que 

sont congues les dömarches qui ont ete faites de toutes parts A Alexandrie.
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La concorde et la confiance mutuelle qui doivent presider aux efforts des divers 

cabinets dirig&s unanimement vers le m&me but, seront, nous n’en doutons pas, le gage 

certain de leur succes. 
. 

La Russie penetr&e pour sa part de la gravit& de la täche qu’elle est appellee & 

emplir, a cru ne pas devoir hesiter a donner spontanement une preuve de la puret& de 

ses intentions, en publiant aujourd’hui les considerations qui reglent sa politique dans 

la presente circonstance, ainsi que le motif des determinations qu’elle vient de prendre 

a la demande formelle de la Porte Ottomane. 

P.S. Au moment oü l’article qui precede allait &tre mis sous presse, un courrier 

expedie de Constantinople le 26. janvier (7 fevrier) a apport& les nouvelles suivantes: 

Le Lieu* G! Mouravieff venait d’arriver d’Alexandrie, apıes s’ttre acquitte 

de sa mission aupres de Mehmed Ali, elle a eu pour resultat immediat la promesse fer- 

melle du Pacha d’Egypte, de se soumettre au Sultan et de faire cesser les hostilites. 

Le 4/16 janvier l’ordre en a &t& expedi€ A Ibrahim Pacha en presence du general 

Mouravieff. 

En effet, au depart de notre courrier, la Porte avait recu de la part d’Ibrahim 

Pacha Iui-m&me l’annonce officielle, qu’& la suite des ordres de son pere, il avait sus- 

pendu le mouvement de son armee et s’etait arıdt@ a Kutahia. 

Ce premier et important resultat ayant &t& obtenu il y a tout lieu d’esperer 

qu’un arrangement definitif ne tardera pas a mettre un terme aux troubles qui agitent 

l’empire ottoman. Si cet Evenement se realisait, il comblerait les voeux de ’Empereur. 

Dans ce cas et aussitöt, que le Sultan aura declar& que les causes qu'il Pont determine 

a reclamer l’assistance de la Russie, on cessß, Vescadre qui doit d&jä se trouver A Constan- 

tinople, recevra l’ordre de rentrer A Sevastopol et la marche des troupes de teıre sera 

egalement suspendue. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDIV. 

Wallenburg eätre marea postelnieie a Moldovei, despre taxele la exporiul de vite. lasi, 

1833, 

Le soussigne Agent de $S.M.T.et R. Ap. en Moldavie a regu la note responsive Marke 21. 

que [’honorable Grande Postelnitchie de la principaute de Moldavie lui a fait l’honneur 

de lui adresser en date du 19. fevrier/3. mars dernier son le No. 526 relativement & Yaug- 

mentation de la taxe imposee & l’exportation du gros betail pour les &tats I. et R. et 

dans laquelle sont developpes les motifs sur lesquels le conseil administratif croit pouvoir 

se fonder pour insister sur le maintien de l’augmentation de la susdite taxe. 

En repliquant A ces observations le soussign& se voit de rechef dans l’obligation 

d’appeller l’attention toute particuliere du conseil sur un objet de la plus grande im- 

portance pour le commerce entre les &tats de l’Autriche et la principaut® de Moldavie 

et le prie de prendre encore une fois en mure deliberation les considerations suivantes. 

I.’expoıtation du gros bötail est pour la Moldavie une source de richesse et de 

prosperit& de la plus haute valeur. Tous les ans un grand nombre de sujets autrichiens 

qui soccupent de ce commerce viennent y faire afflueı des monceaux d’or, au profit 

des grands proprietaires fonciers de cette principaute. Aussi l’importance de cet objet 

at-elle &t& constamment reconnu ici au point que plusieurs Hospodars ont emane des 

Chrysobules, que possede l’Agence Imp'* pour favoriser ce commerce d’exportation et 

pour fixer une taxe sur cette importation qui n’a jamais depasse 3 piastres et quelques 

paras par töte de gros betail.; taxe qui a &t& scrupuleusement maintenue jusqu’au de- 

part de l’Agence Imp'* de cette principaute. 

En m&me tems la Porte ottomane a de son cot& tellement reconnu l’importance 

de ce commerce pour les deux principaute de Moldavie et de Valachie que loin d’y mettre
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Bucuresti, 

1833, 
Martie 25. 

des entraves, elle a constamment permis l’exportation du gros b£tail pour les &tats 
I. et R. m&me dans des momens ou la capitale de 1’Empire ottoman pouvait en avoir 

le plus grand besoin. Des lors le principe du droit de trois pour cent sur les objets d’ex- 

portation, sanctionne par les trait&s avec la Porte, est appliquable & l’exportation du 
gros betail, principe que le soussigne a l’ordre expres de son auguste cour de maintenir 

invariablement et qui forme une des bases fondamentales des transactions commerciales 
des &tats de l’Autrichie avec l’Empire Ottoman et loin de chercher A poıteı des entraves 

ä cette branche de son commerce le gouvernement moldave en reconnaitre sans doute 

toute la grave importance pour ses propres interets et se sentira certainement dispsse 

a retablir la taxe qui a subsist® jusqu’au moment du d&part de l’agence de cette princi- 

paute, en reflöchissant qu’en persistant sur son augmentation il ötera aux sujets Au- 

trichiens qui s’occupent de ce commerce le desir et la possibilitE de venir faire leurs 

achats considerables dans cette province, et fera refluer ailleurs les sourcss de prospe- 

rite que le debit assure et regulier de cet article important tepandait jusqu’ici parmi les 

habitants de ces contrees. 
Le sousign& prie le consseil administratif de vouer un nouvel examen & cet im- 

portant objet, et se plait ä esperer que reconnaissant la justice de observations qu’il a 

l’honnevr de lui transmettre il voudra bien revenir sur une decision Frejudiciable au der- 

nier point tant aux interets memes de ce pays, que portant d<s entraves au commerce 

d’un empire voisin et limitrophe, qu’il es si hautement interesse de cultiver. 
Le soussign& prie M’ le Grand Postelnik de vouloir bien informer aussitöt que 

possible des resolutions que le conseil administratif voudra bien prendre & la suite de 

cette communication, afin de pouvoir la porter ä la connaissance de sa cour, et en in- 

struire en möme temps un nombre considerable de sujets autrichiens qui l’attendent 

pour se regler en consequence. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv ‚Moldau und Walachei, Fasc. 48; 

copic la Academia Romäuä). 

CDV. 

Timoni cätre Metternich, despre servieiille pe care consulatul rus le-a prestat in 

folosul supusilor austriaei in eursul ocupatiei rusesti. 

Der kais. ruß. C! Consul für die Moldau und Walachei, der wirkliche Staats- 

rath Ritter von Minciaky hat mir sämmtliche Akten übergeben lassen, weiche die Ange- 

legenheiten der österreich. Unterthanen betreffen, deren Rechte derselbe in Abwesen- 

heit der k. k. Agenzie auf Befehl der kais. ruß. Regierung vertreten mı Bte. 

Ich habe bei Durchsicht dieser Akten gefunden, daß die Reklamazionen der 

österreichischen Unterthanen gegen die Landes-Autoritäten mit Eifer und größten- 

theils mit Erfolg unterstützt worden sind; daß die Streitigkeiten zwischen österreich, 

Unterthanen mit Gerechtigkeit geschlichtet worden sind; daß endlich die größte Un- 

eigenützigkeit die Amtshandlungen geleitet habe. Seit den 4 Wochen als die Agenzie- 

Kanzley eröffnet ist, hat Niemand die mindeste Klage über das kais. ruß. General- 

konsulat geführt, obgleich die meisten vorgekommenen Geschäfte sich an dessen Amts- 

handlungen knüpfen. Ich habe, um meine Überzeugung fester zu stellen, bei den ange- 

seheneren ansäßigen österreich. Unterthanen vertraulich Erkundigungen darüber ein- 

gezogen und übereinstimmend das Zeugriß vernommen, daß man gegen die Amts- 

handlungen des kais. rı ß. Generalkonsulates in Geschäften österr. Unterthanen keinen 

Grund zu Klagen habe. Vielmehr habe ich in Erfahrung gebracht, deß H. von Minciaky 

sich der katholischen Kirche besonders angenommen, und 1000: P"* zu einer Kollekte 

für dieselbe persönlich beigesteuert, und dem katholischen Bischofe Monsignore 

Molajoni durch seinen Einfli ß bei dem Herrn Präsidenten von Kisselew von der 

Landeskasse einen Ersatz von jährlichen 1200 P““" für die aufgehobenen Skutelniks 

erwirkt habe.



Die mir übergebenen Depositen und Akten sind in musterhafter Ordnung. 

Die Menge der Geschäfte hat die Anzahl der Letzteren während der Abwesenheit der 

k. k. Agenzie auf 8000 Nummers gebracht. Da das Personale des kais. ruß. Generalkon- 
sulats beschränkt ist, so mußte dasselbe einen eigenen Kanzler und Dragoman für die 

österr. Geschäfte halten, welche beide von den eingehenden Taxen besoldet wurden. 
Da noch ferner aus diesen Taxen die Kanzleyauslagen bestritten worden sind, so ver- 

blieb der Kanzlei wenig oder gar nichts davon. 
Nachdem also der Herr G! Konsul von Minciaky durch fünf Jahre die Geschäfte 

der k. k. Agenzie unentgeltlich auf das Eifrigste zum Besten der k. k. Unterthanen 

besorgt hat, finde ich mich um so mehr verpflichtet E. Durch. in Ehrfurcht zu bitten, 
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demselben eine angemessene Anerkenung von S” Majestät unserem allergnädigsten 

Herrn erwirken zu wollen, als bei einer früheren Gelegenheit der dermalige k. k. Agent 

für den Schutz, welchen er in Abwesenheit des kais. ruß. Generalkonsulates den ıtß. 

Unterthanen geleistet hat, von dem kais. ruß. Hofe eine ehrenvolle Auszeichnung 

. erhielt. 
Was ich hiemit so glücklich darzuthun, daß der Heır G'! Konsul von Minciaky 

einer Anerkennung seiner Bemühung würdig sey, so kann ich nicht unterlassen kinzu- 

zufügen, daß der Kanzler des ruß. G' Konsulats Collegien Rath Ritter von Kotoff eine 

"Belohnung eben so sehr, wo nicht mehr noch verdient. Während zweimaliger Abwesen- 

heit des Herrn von Minciaky hat Herr von Kotoff die Geschäfte über ein Jahr lang ganz 

allein geführt, und als Kanzler durch die ganzen fünf Jahre unabläßig das Richteramt 

über die österr. Unterthanen mit Gerechtigkeit und Uneigenützigkeit verwaltet. Ihm 

ist insbesonders die erwähnte Ordnung in den Akten zu verdanken und ich darf mit 

Beruhigung aussprechen, d‘ß H. von Kotoff einer Auszeichnung auch übrigens voll- 

kommen würdig ist, indem er nach 16-jähriger Anwesenheit in diesem Lande des einstim- 

migen Rufes eines stillen, streng rechtlichen, gesitteten und sehr achtungswerthen 

Mannes genießt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDVI. 

Wallenburg cätre Metternich, despre moartea lui Grigore Sturdza, daespre des- 

baterile adunärii obstesti si despre stärile din Constantinopol. 

Der Großlogothet und Präsident des moldau. Administrationsrathes, Groß- 

kreuz des k. ruß. St. Annen-Ordens, Gregor Stourdza, ein wegen seines rechtlichen Ka- 

rakters, seiner Fähigkaiten und Talente hier allgemein geachteter Mann, ist am 14./26. 

d. Mts. in einem Alter von 72 Jahren in Iassy mit Tod abgegangen. Sein Leichenbegän- 

gniß hatte gestern mit vielem Gepränge und unter Begleitung der hiesigen mold. und 

ruß. Behörden, dann aller fremden Agenten und Consulate statt. Sein Nachfolger ist 

noch nicht bestimmt. 

In Folge der von Herrn Emanuel Kado, Präsidenten des hiesigen Distriktsge- 

richtes eingereichten Dimission, ist Herr Spathar Lipano zum Präsidenten jenes Tribu- 

nals ernannt worden. Der bisherige Greß Logothet und Präsident der Justiz Constantin 

Konaki hat seine Stelle niedergelegt und erhielt H. Constantin Stourdza zum Nachfolger. 

Die außerordentliche Ständeversammlung ist nach einem von dem Groß-Logothet 

und Präsidenten der Justizstelle eingereichten Vorschlag mit Organisirung der moldau. 

Gerichtsstellen beschäftiget und wird nach einem gestern bekannt gemachten Beschlusse, 

nächsten Samstag ihre Sitzungen beendigen und dann auf unbestimmte Zeit vertagt 

werden. 

Die gestern aus Constantinopel hier eingetroffene ruß. Post vom 16. März be- 

sfättiget die früheren Nachrichten über die vollkommene Ruhe und Ordnung, welche 

in jener Hauptstadt herrsche. Die egyptischen Truppen, welche Smyrna auf einige Tage 
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wirklich besetzt hatten, hatten sich in Folge der vereinigten Demonstrationen der dor- 

tigen fremden Consulate in der Richtung von Magnesia zurückgezogen. 

Hier scheint wenigstens vor der Hand von dem Marsche der Russen nach Ru- 

melien keine Rede mehr zu seyn und man nährt die Hoffnung, däß die endliche gütliche 

Beilegung des Streites zwischen dem Großherrn und Mehmed Ali der verreinten Ver- 

mittelung und den Bemühungen aller großen europäischen Höfe gelingen wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDVII. 

Marele postelnie Sutzo eätre Wallenburg, despre ineurajarea exportului. 

Le soussigne& secretaire d’etat de Moldavie, ayant pris connaissance de la note 

que l’agence I. R. Ap®"® {ui a fait I’honneur de lui adresser, en date du 2I. mars sous 

No. 560 a de nouveau appele l’attention du conseil administratif sur la demande qui en 

fait l’objet ; II s’empresse par consequent de porter & la connaissance de M” l’Agent, 

que le gouvernement local ne disconvient nullement de P’interet qu’il ya pour la Mol- 

davie A encourager l’exportation du betail; il apprecie au contraire dans leur juste va- 

leur les avantages qui proviennent pour le pays de cette branche importante de com- 

merce, neanmoins en se referant sur les motifs largement exposes dans la note responsive 

du secretariat d’etat, en date du 19. fevrier et par laquelle il a d&ja Et& prouve que Vad- 

ministration de ce pays avait le droit d’imposer les produits d’exportation, le conseil 

a donnd mission au soussigne de representer A l’Agence I. et R. Ap. que c’est en se basant 

sur ce m&me principe, que les assemblees generales ont ete cond. ites & fixer le taux 

d’exportation actuellement existant, qu’il serait par consequent impossible au conseil 

de revenir sur cette determination, qui d’ailleurs occasionnerait un deficit marquant 

dans les finances ; qu’enfin, ä consid£rer le fond de la question le taux actuel ne depasse 

pas intrinsequement celui de trois piastres et douze paras reclames par l’Agence Imp! 

puisque cette somme &quivalaiten monnaie de l’epoque au demi ducat pergu actuellement. 

Fonde A croire que M’ l’Agent voudra bien peser dans sa sagesse les motifs qui 

d&terminent le conseil A persister dans ces considerations le soussigne saisit cette occa- 

sion etc. 

(Wiener Haus-, Hoi- und Staats-rAchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDVIII. 

Wallenburg eätre Metternich, despre cererea spätarului Bals cu privire la moste- 

nirea rämasä dupä unchiul säu mort la Viena. In anexä urmeazä cererea originalä a Spä- 

tarului eätre Metternich din 14 Martie 1833. 

Der hieisge Spathar Gerog von Balsch ‚Neffe des im Laufe des vorigen Früh- 

jahrs zu .Wien verstorbenen k. k. Kämerers Freyh. von Balsch, hat mich ersucht, E. 

Durchlaucht das hier gehorsamst anverwahrte Gesuchschreiben mit der unterth. Bitte 

zu unterlegen, daß Hochdieselben geruhen möchten, die Ansprüche, welche er auf die 

Verlassenschaft seines vorerwähnten Oheims geltend zu machen glaubt, bei dem k. k. 

N. O. Landrechte, als der betreffenden Abhandlungsinstanz, gnädigst fürwortlich un- 

terstützen zu wollen. - 

Nachdem sich nicht nur der hiesige Metropolit, sondern auch mehrere Groß- 

bojaren zu Gunsten des Gesusches des vorbenannten Spathar’s Georg von Balsch bei 

mir verwendet haben, glaubte ich ihr Ansinnen, Eurer Durchlaucht diesen Gegenstand 

gehorsamst vorzutragen, nicht ablehnen zu dürfen, und ohne mir in dieser durch die



Ansprüche des, durch mündliche letztwillige Anordnung des verstorbenen Freyherrn 
von Balsch, zum Universalerben eingesetzten Freyherrn von Oechsner, durch jene 

des in Folge eigenhändiger Erklärung des vorbenannten Verstorbenen gleichfalls als 

Universalerbe auftretenden Postelniks Nicolaus Cantacuzeno, endlich durch die An- 

sprüche des gegenwärtigen dritten Erbschaftsansprechers, so sehr verwickelten Ver- 

lassenschaftssache, irgend eine Meinung zu erlauben, wage ich nur E. Durch. ergebenst 

zu ersuchen, das Gesuch des Spathars Georg von Balsch an die k. k. Landrechte zur 

weiteren betreffenden Amtshandlung gnädigst gelangen lassen zu wollen. 

I. 

Altesse Serenissime ! 

Encourage par les sentimens de bienfaisance dont Votre Altesse a daigne me 

combler pendant mon sejour en Bucovine, j’ose faire une diversion A Ses hautes occupa- 

tions et Lui exposer les faits suivants! 

Mon oncle le Baron Balsche, frere de mon pere, ayant consacre plus d’un demi 

siecle au service de 1!’Empire d’Autriche vient de terminersa carriere A Vienne, il ya plus 

d’une annee. 

Peu de temps avant sa mort, il avsit nomm& par une lettre autographe pour 

son h£ritier universel M” le Postelnik Nicolas Cantacuzene, son neveu ou fils de sa soeur. 

Cependant contre toute attente, nous avons appris que la veille de son dec£s, il avait 

d&clare par un testament verbal pour son h£ritier un certain Baron d’Exner et qu’il 

avait charge un autre Baron Hans de faire valoir ce testament verbal et de ne rendre A 

M’ Cantacuzene que la somme de mille ducats, selon la derniere volonte du defunt, sans 

auicunn&ment faire mention de moi qui suis son neveu ou fils de son frere. 

Des r&clamations reciproques entre feu mon oncle et moi, ayant donne nais- 

sance A un proc&s m’obligerent de nommer un fond& de pouvoir & Czernowitz ; mais 

mon choix est malheureusement tomb& sur un avocat nomme Jean Prounkoulo, arme- 

nien de sa nation qui s’est de suite enröle sous l’&tendard de la partie opposee. Quelques 

jours apres il m’adresse une lettre par laquelle en me disant que je ferai bien de m’arran- 

ger avec M’ le Baron d’Exuer, il me declare que par l’ordre du forum de Czernowitz, 

mes biens enclaves en Bucovine seraient t: x&s et ’exposes en vente publique; Demarche 

het&rogöne dans le gouvernement du meilleur des Monarques. 

Pour persuader Votre Altesse de la nullit& de ce testament verbal, j’oserai Iui 

exposer un fait de la plus exacte verite ; C’est que mon oncle, ainsi qu’il est notoire, Etait 

de son vivant attaqu& d’une alienation mentale suivie au moment de sa mort d’une in- 

flammation du cerveau. Les hıcida intervalla qui precederent son deces n’ont pu, en Yab- 

sence de to:t individu de sa famille que le porter A une demarche en opposition A sa de- 

claration autographe et & mes droits. 

Moi, pour &viter les desagremens dont on me menace, je me suis adresse au 

jeune Baron Moustiatza a Czernovitz pour m’informer de l’arrangement que M” le Baron 

d’Exner veut proposer par l’entremise de cet avocat unique dans son genre. 

Daignez, je Vous supplie, Prince, descendre du haut de Vos occupations pour 

entendre la faible voix d’un Moldave sujet mixte, qui penetre de la plus vive reconnais- 

sance pour le bienfait que Vous lui avez accord& en le sauvant en 1822 des poursuites 

des reviseurs, invoque l’assistance de Votre Altesse. 

Tout en me resignant a vos sages dispositions, je suis avec le plus profond respect. 

Monseigneur ! 

de Votre Altesse Serenissime le trös humble et tr&s obeissant serviteıt, 

George de Balsch spathar. 

Iassy, le 14. mars 1833. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänß). 
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CDIX. | 

Timoni eätre cancelaria aulicä din Viena, despre cererea episcopului catolie dela 

Nieopole privitoare la sporirea misionarilor din ordinul Franeiseanilor. 

Der Herr Bischof von Nicopoli Administrator der Walachey Monsignor Mola- 

joni hat mir die beiliegende Vorstellung in Betreff der katholischen Seelsorge in der 

Walachey übergeben. Derselbe wünscht, daß der Franziskaner-Orden in Siebenbürgen, 

welchen die katholischen Klöster in der Walachey zugehören, entweder die nothwendige 

Anzahl Geistliche herüber beordere, oder auf die Mission der Walachey verzichte. 

Seine Excellenz der Herr Erzbischof von Tarsus und apostolischer Nuntius 

in Wien Monsignor Ostini hat mir mittelst eigenen Schreibens empfohlen, dem Herrn 

Bischof Molajoni in dieser Vorstellung zu unterstützen. Zugleich hat mich der Herr 

Nuntius vertraulich aufgefordert, ihm meine Meinung darüber zu sagen, ob es nicht 

zweckwäßig wäre, den Orden der Redemtoristen in Wien, jenem der Franziskaner von 

Siebenbürgen zu substituiren, indem S“ Excellenz voraussetzt, daß Seine Majestät unser - 

allergnädigster Herr den Orden der Redemtoristen einer ganz besonderen Gunst zu 

würdigen geruhe. 

Zur Aufklärung dieses Gegenstandes fühle ich mich verpflichtet, der Hochlöb. 

k. k. geh. Haus-Hof- und Staats-Kanzlei folgendes auseinander zu setzen. 

Vor ualten Zeiten sind von einem katholischen Fürsten der Walachey mehrere 

katholische Klöster gestieftet, und dem siebenbürgischen Franziskanenorden übergeben 

worden ; mehrere derselben sind im Laufe der Zeiten zu Grunde gegangen, und gegen- 

wärtig bestehen, mit den alten Privilegien ausgerüstet, mit Eigenthum versehen, die 

Klöster zu Bukarest, Rimnik, und Kimpolung. Diese Klöster werden bis auf den heu- 

tigen Tag, von dem Franziskanerorden in Siebenbürgen mit Geistlichen versehen, und 

sind durch eigene Pforten-Beratte geschützt. In Bukarest bei einer Bevölkerung von 

300 katholischen Seelen sind seit langen Zeiten 4 Geistliche, so wie in Rimnik und Kim- 

polung bei einer Bevölkerung von beiläufig 50 katholischen Seelen in jedem dieser Orte 

2 Geistliche aufgestellt, dieß ist der wirkliche Stand der Siebenbürgisch-katholischen 

Mission in der Walachey. 

Diese Mission glaube ich unvorgreiflich von der römischen Mission-Propagande 

unterscheiden zu müßen. Chef dieser Mission ist der katholische Bischof Monsignor 

Molajoni. Das ihn betreffende Berat der Pforte lautet auf den Bischofsitz in Nicopoli 

für die Provinz Bulgarien. Schon von längerer Zeit hat der Herr Bischof sein Bestreben 

dahin gerichtet, seinen Sitz nach Bukarest zu verlegen, und die ihm vom römischen 

Hofe als Bischof von Nicopoli beigegebenen Pflichten als amministratore di Vallachia 

zu seinem Hauptgeschäft zu erheben. Schon als apcstolischer Vicar ist er mit einer 

Anzahl Bulgarenfamilien in die Nähe von Bukarest rach Czopla gezogen, hat diese Fa- 

milien mit contractmäßiger Bewilligung des Grundeigenthümers förmlich angesiedelt, 

eine Kirche und ein Haus erbaut, und daselbst gewohnt ; Streitigkeiten zwischen dem 

Herrn Bischof und dem Grundeigenthümer, welche, sich bei der Ernennung desMonsignor 

Molajoni zum Bischof von Nicopoli nur vermehrten, einerseits, und der fanatische Eifer 

des bekannten Metropoliten Gregorius, welcher die Gegenwart des Bischofs nahe bei 

Bukarest nicht dulden wollte, haben bis zu der Abreise meines Vorgängers aus Bukarest 

im Jahren 1828 zu verschiedenen sehr unangenehmen Verhandlungen Veranlassung 

gegeben, welche jedoch durch den Einfluß meines Vorgängers auf den damaligen Hospo- 

daren glücklich beseitigt wurden, Während der Anwesenheit der ruß. Verwaltung haben 

die Streitigkeiten des Bischofs mit dem Grundeigenthümer ihr höchstes Ziel erreicht, 

und ich fand bei meiner Ankunft den Bischif in Bukarest wohnend, nachdem in Folge 

verschiedener bei den hiesigen Gerichtsstellen geführter Prozesse ein großer Theil 

der eingewanderten Bulgaren aus Czopla sich wegbegeben haben, und von dem 

Bischofe ein Vicarius daselbst aufgestellt worden war. Hier hat Monsignor Molajoni 

soeben auf fremden Namen ein Haus von 24.000 Pisater gekauft, über sein Thor gleich



der Agenzie ein kais. österr. Wappen mit darunter gemalten bischöflichen Insignien auf- 

gestellt, und residirt somit de facto in Bukerest. 

Römische Missionarien der Propaganda fide hat Herr Bischof Molajoni bis itzt 

in Crajova, und wie gesagt in seiner Schöpfung Czopla aufgestellt, wo kein Besitzthum 

existirt, das sie erhalten könnte. Hinsichtlich Crajova’s muß ich bemerken, daß der 
Herr Bischof die Anwesenheit der ruß. Truppen in der Walachey, und eines ruß. Generals 

in Crajova, dessen Gemahlin eine Katholikin war, benützte, unter militärischer Autorität 

eine katholische Kirche zu erbauen. Diese Kirche steht zwischen Gebäuden, und ist 

nur an der Eingangsseite frei. Der Grund von der Dachtraufe der Kirche av, gehört 

einem Landeseingebornen ; so lange die ruß. Armee da stand, war kein Anstand von 

seiner Seite, die Gläubigen über seinen Grund in die Kirchenthüre zu lassen. Nach dem 

Abmarsche der ruß. Truppen aber kam dieser Gegenstand zur Sprache, und der Herr 

Bischof wollte diesen Grund kaufen, um der Kirche den Zugang zu sichern. Der Eigen- 

thümer verlangte eine bedeutende Summe, welche er bis auf 400 Dukaten erhöhte, als 

er sah, daß die Landesautoritäten die diesfälligen Reclamationen des Bischofs nicht 

unterstützten, indem sie zwar das Bestehen der ohne ihrer Bewilligung erbauten Kirche 

gegenwärtig sich nicht anzugreifen trauen, den Eigenthümer aber auch nicht zwingen 

zu können erklären, sein Eigenthum zu einem billigen Preise herzugeben. 

Popesty, wo Monsignor Molajoni einen Seelsorgen als nothwendig erklärt, ist 

unweit von Czopla. Der Missionair des ersteren Ortes versieht die Katholiken des 

zweyten. Eine katholische Kirche existirt daselbst nicht. Der Herr Bischcf hat ohne 

Anfrage eigenmächtig eine Kirche daselbst von Holz und Lehm zu errichten angefangen. 

Der walachische Clerus hat sich diesem Baue widersetzt, da er ohne Erlaubniß geführt 

wurde. So fand ich die Sache bei meiner Ankunft. Es dürfte nothwendig seyn, vorerst 

die nicht leicht zu erlangende Erlaubniß zum Bau einer Kirche zu haben, ehe man an 

die Aufstellung eines Missionair’s denkt. 

In Ibraila ist nur eine geriege Zahl von Katholiken, und man hofft, daß seitdem 

jener Platz zu einer Art walach. Freihafen gemacht worden ist, das Bedürfniß eines 

katholischen Missionairs fühlbar werden wird. . 

Nach dieser Darstellung des Standes der Dinge, erlaube ich mir unmaßgeblich 

folgende Bemerkungen. 
Daß der Herr Bischof von Nicopoli wünscht, es mögen taugliche Individuen von 

den Franziskanerorden in Siebenbürgen zur Besetzung der 3 walachisch-siebenbürgi- 

schen Klöstern gesendet werden, ist nicht mehr als billig. Es sind diesfalls öffentliche 

Scandale vorgekommen, wie der Selbstmord des Quardian’s zu Kimpolung. Es scheint, 

und man sagt es, daß der Franziskanerorden in Siebenbürgen Mangel an tauglichen In- 

dividuen habe. Der Herr Bischof verlangt aber statt der bisherigen Zahl von 7 Indivi 

duen, welche für die Klössr hinlänglich waren, noch 8 andere des Franziskanerordens. 

Wie aber diese 8 Individuen auf ihren neuen Posten nehmlich in Crajova, Po- 

pest und Ibraila, dann den Posten eines Geistlichen an seiner Seite erhalten werden 

sollen, giebt derselbe nicht an. Auch vermag ich nicht zu beurtheilen, in wie ferne der 

siebenbürgische Franziskanerorden zur Stellung dieser Individuen verpflichtet werden 

könne. 

Es scheint diesem Vorschlage die Idee zum Grunde zu liegen, den Orden der 

Franziskaner zu vermögen, die Einkünfte seiner 3 Klöster zur Besoldung sämmtlicher 

durch den Herrn Bischof im Namen der Propaganda aufgestellten, und noch aufzustel- 

lenden Missionairs-Posten in der Walachey zu verwenden, oder diesen Zweck durch 

Substituirung eines andern Ordens zu erlangen, wenn nicht sich selbst die temporal- 

administration der erwähnten Besitzungen zu verschaffen. 

Ich muß es also der Hochlöb. k. k. geheimen Haus-Hof- und Staatskanzley 

anheim stellen, in wie ferne Hochdieselbe es angemessen findet, dem Wunschedes Herrn 

Bischofs zu willfahren. 
Schließch finde ich noch zu bemerken, daß ich, was den Grundankauf vor der 

Kirche von Crajova betrifft, bei dem Herrn Staatssekretair Wornik Stirbey mich per- 
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sönlich verwendet, und das Versprechen erhalten habe, er werde den Herın Bischof 

mit einem Briefe an den Grundeigenthümer versehen, damit derselbe bei des Herrn 

Bischofs bevorstehender Durchreise durch Crajova wenigstens einen Fußpfad für die 

Kirche um einen billigen Preis ablasse. 

S’ Ex. dem Herrn Nuntius antworte ich auf seine vertrauliche Anfrage wegen 

dem Redemtoristen-Orden unter Einem, daß ich bei den fanatischen Gesinnungen des 

hiesigen griechischen Clerus, und der bevorstehenden Rückkunft des bekannten Gre- 

gorius als Metropoliten einen Wechsel des hier so lange bestehenden Franziskanerordens 

für das Gedeihen der katholischen Kirche in der Walachey als gefährlich ansehe, weil 

.die Privilegien der 3 Köster so wie ihre Beratte auf den Orden der Franziskaner lauten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDX. 

Wallenburg cätre Metternich, despre exportul de animale din Moldova. 

Die hohen Instruktionspunkte, mit welchen mich E. Durchlaucht zu versehen 

geruht haben, machen mich auf die Schwierigkeiten aufmerksam, welche die Ausfuhr 

von Hornvieh, Pferden, Brodfrüchten, und anderen Produkten dieses Fürstenthums, 

womit. den angränzenden k. k. Provinzen eine mehrmals benöthigte Aushilfe, verschafft 

wird, von Seite der moldau. Behörde oft zu erfahren hatte, und legen mir die Pflicht 

auf, der steten Beseitigung dieser Schwierigkeiten eine vorzügliche Sorgfalt zu widmen. 

Um dieser hohen Befehle gehörig zu entsprechen, war ich seit meiner Ankunft 

auf meinem Posten bemüht, die hiesige Regierung von der Wichtigkeit dieses Tausch- 

handels, wodurch beide Theile eigentlich nur gewinnen können, zu überzeugen und 

sie zu vermögen, selben alle mögliche Erleichterungen zu gewähren, und erhielt die Ver- 

sicherung, daß sie stets jedem unserer billigen dießfälligen Wünsche mit Bereitwilligkeit 

entsprechen würde. 

Was aber insbesondern die Ausfuhr des Hornviehes und namentlich der Mastoch- 

sen von der Moldau nach den k. k. Staaten betrifft, so habe ich zwar in den Vorakten 

der k. k. Agenzie gefunden. d-ß dieser Austrieb seit jeher der Gegenstand vieler Bean- 

ständigungen war, welche ihm theils von der ottomanischen Pforte selbst, um hiedurch 

den Bedarf der kaiserlichen Schlächtereien (Salhana) zu Konstantinopel zu sichern, 

theils von der moldau. Regierung entgegengesetzt wurden, und die verschiedenen Herrn 

Internuntien waren mehr als einmal ii dem Fall, eigene Pfortenfermane verlangen zu 

müssen, um die Ausfuhr jenes Schlachtviehes, welches öfters zu den verbothenen Artikeln 

gezählt wurde, nach den k. k. Staaten zu erlangen ; in so fern aber die Fürstenthümer 

seit dem Adrianopler Friedensschße von den bis dahin üblichen Lieferungen an Horn- 

vieh, Schaafen und dergleichen für den Bedarf von Konstantinopel befreit erklärt 

wurden, und folglich jene Artikel in die Kathegorie der erlaubten Ausfuhrprodukte zu- 

rückkehrten, suchte ich, auf diesen Grundsatz gestützt, zu Gunsten dieses Austriebes 

den Buchstaben unserer Traktate mit der Pforte aufrecht zu erhalten, weicher für die 

in den ottomanischen Provinzen zur Ausfuhr erkauften Waaren nur eine drey percentige 

Abgabe sichert, und benützte einige Eingaben, welche mir von mehreren mit diesem 

Artikel Handel treibenden gälizischen Kaufleuten übergeben wurden, um diesen Ge- 

genstand bei der moldau. Regierung gründlich und ausgbieg zu betreiben. 

Euer Durchlaucht werden aus meiner dießfälligen ämtlichen Korrespondenz 

mit der moldau. Regierung, welche ich Hochdenselben zu unterlegen mir die Freiheit 

nehme, zu entnehmen geruhen, daß ich bemüht war, uns die Ausfuhr eines Artikels 

ein für allemal als Grundsatz zu sichern und feststellen zu machen und dann je die Wie- 

derherstellung der ursprünglichen alten Taxe von 3 Piastern, 12 para auf jedes Stück 

Schlachtvieh zu dringen.



In ihren betreffenden Antworten sucht die hiesige Regierung den Beweis her- 

zustellen, daß sie das Recht habe, die Abgaben auf ihre eigenen Landesproducte zu 

bestimmen, daß durch diese Ansicht geleitet die mold. ständischen Generalverssammlun- 

gen bewogen worden sind, die gegenwärtige Taxe für jenen Ausfuhrartikel festzusetzen, 

daß also der Divan sich in der Unmöglichkeit befinde, eine Entscheidung rückgängig 

zu machen, wodurch .den Finanzen dieses Landes ein großes Deficit verursacht würde, 

daß, wenn endlich die Sache genauer betrachtet würde, die gegenwärtige Taxe von 

einem halben Dukaten auf jedem Stück Schlachtvieh, der alten Taxe von 3 Piaster 12 

paras entspreche, da der türkische Münzft.ß seit einigen Jahren so sehr verschlechtert 

worden wäre, und daß demnach die mold. Regierung in dieser Mae Bregel nichts mehr 

ändern könne. 

Es bleibt mir demnach nichts übrig, als E. Durch. von dieser Entscheidung der 

mold. Regierung gehor. in Kenntiß zu setzen, und Hochdenselben, wenn sich die gali- 

zischen, mit diesem Artikel Handel treibenden Unterthanen damit nicht zufrieden 

stellen sollten, zu überlassen, wenn es angemessen erachtet werden sollte, und nach- 

dem ich alle mir zu Gebothe stehenden Mittel erschöpft habe, von dem St. Peteisburger 

Hofe eine etwaige Abhilfe dagegen zu verlangen, oder mir fernere Verfaltungsbefehle 

über diesen Gegenstand gnädigst ertheilen zu wollen. Ich habe einstweilen um die In- 

teresse unserer mit diesem Artikel Handel treibenden Unterthanen gehörig zu wahren, 

die betreffenden Taxen für einen Zug solcher nach den k. k. Staaten bestimmten Mast- 

ochsen, in der k. k. Agenziekanzley depositiren lassen und werde sie den betreffenden 

moldauischen Partheien nur nach erhaltener Weisung von Seite E. Durch. ausfolgen 

lassen, die moldauische Regierung aber prävenirt, deß ich diesen Gegenstand bIcß ad 

referendum nehmen könne. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXTI. 

Wallenburg cätre Metternich, despre debarcarea trupelor auxiliare rusesti in 

Constantinopol, despre inspeetarea trupelor rusesti din Silistria, despre refuzul lui Kisselev 

de a primi remunerafia de 4000 galbeni pentru funetionarii rusi, despre svonurile in le- 

gäturä eu iminenta numire a noului prineipe si despre cereTea episcopului de Nicopoli 

de a i se detasa un subofiter pentru nevoile servieiului säu. 

Gestern aus Odessa hier eingetrofenen Privatnachrichten vom 6. d. Mts. zufolge, 

waren die in jenem Hafen, auf Begehren des Großherrn, eiligst eingeschifften ruß. 

Truppen, in Constantinopel bereits eingetroffen und versehen auf Befehl S" Hocheit 

die vorzüglichsten Wachposten in jener Hauptstadt. Die Anzahl dieser Truppen, so wie 

jener auf der bei Sizeboli zusammengezogenen Flottenabtheilung befindlichen, welche 

auch nach Constantinopel transportirt wurden, kann sich nach zuverläßigen Angaben, 

im Ganzen auf Io bis 12 Tausend Mann belaufen. 

Die von Ibrahim Pascha an den Tag gelegte drohende Absicht bis Brussa vor- 

rücken und andererseits die Dardanellen besetzen zu wollen, hat das schnelle Herbei- 

rufen jener, von der ruß. Regierung zur Verfügung des Großherrn gestellten, Hülfs- 

truppen veranlaßt. 

Der neulich aus St. Petersburg hier eingetroffene Flügeladjutant des Kaisers 

Nikolas Fürst Urusoff (und nicht Porus, wie unrichtig angegeben wurde) soll den G! 

Kisseleff auf seiner bevorstehenden Inspekzionsreise nach Galatz und Silistria, welche 

bis zum ı8* d. Mts. angetreten werden soll, begleiten, G! Mircovich soll den G! Kisseleff 

bis Galatz begleiten ; indessen dauern die Truppenmärsche über Leowa und Tomarova 

nach Silistria fort. 

Die von den mold. Landesständen für die hiesigen ruß. Beamten bestimmte 

Remuneration von 4000 Dukaten, wurde vom G! Kisseleff mit dem Bedeuten zurück- 
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gewiesen, daß der Kaiser Nicolaus die Dienstleistungen seiner Beamten selbst zu belohnen 
wissen werde. 

Nach den letzten Angaben aus Constantinopel soll von der baldigen Besetzung 

der Hospodaren für beide Fürstenthümer die Rede, und der Vestiar Michael Sturdza 

als der nächste Kandidat für das Hospodarat der Moldau angegeben seyn. 

Die in meinem geh. letzten Berichte vom 8. d. M. No. 25 ausgedrückte Besorgniß 

scheint sich zu verwirklichen, denn man versichert mich, daß Befehle ertheilt sind, die 

2 in Bessarabien aufgestellten Divisionen in die Fürstenthümer einrücken zu machen. 

Noch aber habe ich keine positive Nachricht, daß diese Truppen ihren Übergang über 

den Pruth begonnen hätten. 
Die bereits eingerückte Division ist zu Fokschani, Buzeo, Iakojeni, Iallomitza, 

Prahowa und Ilfow aufgestellt. Die aus 20 Canonen bestehende Artillerie ist zu Ur- 

zitscheny aufgestellt und 2 Regimenter Cosaken liegen in Iallomitza und Ilfow. 

Der Estafettenwechsel zwischen Constantinople und Petersburg dauert immer 

fort. Man will versichern daß der letzte nach Constantinople hier durchpassiste Courier 

dem H. von Bouteneff den Befehl gebracht habe, auf die Einwendungen und Vorstellun- 

gen der andern Gesandtschaften hinsichtlich der ruß. Hülfsflotte und Armee keine 

Rücksicht mehr zu nehmen. 
Gestern ist hier die ruß. Post aus Constantinople vom 2"“ Aprilangekommen, 

es ist mir nichts von Bedeutung bekannt geworden, was sie gebracht hätte. 
Der Herr Bischof von Nicopoli, Monsignor Molajoni, bittet in dem beiliegenden 

Gesuche um die Beigebung eines k. k. Unteroffiziers, welcher beständig bei ihm zu 
bleiben hatte, und führt zur Unterstützung an, daß er denselben gegenwärtig, wo er 

sich in Bukarest förmlich angesiedelt hat, theils zu eigenem größerem Ansehen, theils 

zu verläßlichen Botengängen in die Agentie benöthige. 
Dieses Gesuch hat größere Bedeutung als es auf den ersten Blick schiene. Ich 

erlaube mir daher folgendes darüber zu zu äußern. 
Es ist der Hochlöb. etc. Staatskanzley bekannt, daß von jeher der fanatische- 

griechische Landes-Clerus mit der Anwesenheit des katholischen Bischofs von Nicopoli 

in Bukarest unzufri den war, und die Verhandlungen des Jahres ı8ı9 und 1820, 

in Betreff des gewesenen Bischofs von Nicopoli, Monsignor Erkolani, liefern den 

Beweis. 
Bisher hat Monsignor Molajoni eine Stunde von Bukarest in Czopla gewohnt, 

Nach jahrlangen Streitigkeiten mit dem Grundeigenthümer in Czople von dem- 

selben vertrieben, hat sich Monsignor Molajoni kurz vor meiner Ankunft unter fremdem 

Namen in Bukurest ein Haus gekauft, sich hier förmlich etablirt und vor 14 Tagen auf 

sein eigens neu gebaut s Hausthor einen Schild, worauf der kais. österreichische Adler, 

und darunter ganz klein die bischöflichen Insignien angebracht sind, aufgestellt. 

Nicht wegen der Sicherheit seiner dann und wann an die Agentie zu sendenden 

Briefschaften, wünscht der Herr Bischof nunmehr auch die Beigebung eines k. k. Un- 

teroffiziers; er hofft vielmehr durch die Erlangung der Bewilligung dazu, welche von 

der Hochlöblichen k. k. geheimen Haus- Hof- und Staatskanzley ertheilt werden muß, 

einerseits gleichsam die Genehmigung Österreichs zu seiner hiesigen Stellung zu gewind- 

nen, andererseitsdurch diese sichtbaren Abzeichen des österreichischen Schutzes sich und 

seine Handlungen gegen die Landesbehörde unantastbar zu machen, und Privilegien 

in Anspruch zu nehmen, welche die Agentie selbst kaum genießt. 

Allein dieses ausichtige Auftretten durch Austellung bisher ungebräuchlicher 

Attribute ist nicht geeignet, die Vorurtheile des walach. Clerus schlafend zu erhalten, 

und ich besorge nicht ohne Grund, daß hieraus neuerdings sehr unangenehme Ver- 

flechtungen für die k. k. Agentie erwachsen werden. 

Schon ist der aufgestellte kais. Adler in den Salons und, wie man mir vertraulich 

'hinterbrachte, bey der Versammlung der Bojaren in der Metropolie Gegenstand der 

Anmerkungen geworden. Ebenso hat das betr ffende Landes-Tribunal den unter 

fremdem Namen gemachte Hauskauf des Herrn Bischofs zu bestättigen Arstard gerom



men. An mich aber hat derselbe bereits die Forderung gemacht, die Befreyung seines 

Hauses von den Landeslasten zu erwirken. 

Der Herr Bischof darf nach den Tracktaten hier kein Haus besitzen; der als 

Besitzer erscheinende Landeseingeborene, genießt aber keine Privilegien. Ich war daher 

gezwungen, dieß Ansinnen abzulehnen, weil ich gewiß war, bei den Behörden mit meiner 

Vorsprache nicht durchzudringen und ich halte es bei der gegen die Rechte der fremden 

Nationen sichtbar feindlichen Tendenz der hiesigen Behörden, und den vielfältigen 

wichtigen Interessen Österreich. Unterthanen, welche ich beschützen soll, der Klugheit 

angemessen, nur solche Anforderungen zu machen, welche auf unsere Tracktate und 

Privilegien gegründet, gegen jeden Widerspruch erhaben sind. 

Ich glaube daher unmaßgeblich, daß dem vorliegenden Gesuche nicht zu will- 

fahren wäre, weil einerseits die Beigebung eines k. k. Unteroffiziers nie Statt gefunden 

hat und Aufsehen erregen würde, weil andererseits diese Bewilligung dem Herrn Bischof 

in einer Handlungsweise zu bestärken geeigent wäre, welche den hiesigen Landes-Clerus 

herausfordert, dem Herrn Bischof selbst und unserer heiligen Religion neuerliche Ver- 

folgungen, und der Agentie die häcklichsten Verflechtungen unfehlbar zuziehen wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXI. 

Timoni eätre Metternich, despre svonurile in legäturä cu incetarea ostilitätilor 

dintre Poartä si Mehmet-Ali. 

Der stellvertretende Pascha von Rustschuk hat mittelst Estafette, welche am 

20. d.M. Früh Morgens hier angelangt ist, die von Constantinople erhaltene Nachricht 

von dem zwischen der Pforte und Mehmet-Ali abgeschlossenen Frieden, dem seit 2 

Wochen hier befindlichen ruß.: Emissair H. Carriboglu mitgetheilt, welcher dieselben 

sogleich an den H. GI Kisselew nach Buzeo expedirt hat. 

Eine andere von Constantinople zu gleicher Zeit angekommene Estafette, 

welche dieselben Nachrichten enthalten dürfte, ist ebenfalls dahin abgegangen. Diese 

Eriedensnachricht hat sichtbare Hoffnungen der bier befindlichen kais. ruß. Offiziere 

vernichtet und hat dieselbe, bei der wie es scheint nunmehr verschwundenen Aussicht 

gegen Constantinople zu marschiren, sichtbar verstimmt. 

In Folge des wegen Expedirung der erhaltenen Depeschen in Buzeo gemachten 

längern Aufenthalts wird GC! Kisselew etwas später, das ist erst zu Ende der Woche 

hier erwartet. 

Die Grippe, ohne bösartig zu sein, hat sich sehr verbreitet. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXII. 

Timoni eätre Metternich, despre audienfa sa de prezentare la Kisselev, despre 

iminenta aplanare a ostilitäfilor in Orient si despre adresa de mulfumire a adunärüi obstesti 

fatä de Kisselev. 

Am 24. d. M. Abends ist der H. G! Kisseleff von Silistria hier angekommen. 

Ich habe mich demselben gestern vorgestellt und bin sehr artig aufgenommen worden 

Seit des H. GC” Ankunft und obgleich die ruß. Post, welche den 18 d. M. von 

Constantinople abging, mit der Bestätigung des Friedens zwischen der Pforte und Mehe- 

met Ali angekommen ist, werden von Seite der hier befindlichen kais. ruß. Gewalthaber 

Zweifel gegen die vollkommenen Ausgleichung der Differenzen im Oriente laut. Man 
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bezieht dieselben auf den Umstand, daß der H. General in Buzeo nach Empfang der 

letzten Nachrichten aus Constantinople mehreren Offizieren höheren Ranges die Be- 

willigung nach Bukarest zu kommen, unter dem Vorwand verweigert, daß die erhaltenen 
Nachrichten ihn nöthigten jeden Offizier auf seinem Posten zu halten. 

Ich lege die hier gedruckte, bloß in Lobeserhebungen befangene Dank-Adresse 

der wallachischen General-Versammlung bei dem Schluß ihrer diesjährigen Sitzungen 

an den H. Präsidenten so wie die Antwort desselben gehor. bey. 

T. 

Die am Schluße der moldauischen und walachischen Ständeversammlung dem 

G! Kisseleff überreichten Adressen. 

Rapports des Assemblees gen&rales ordinaires de Moldavie et de Valachie adres- 
ses A l’occasion de la clöture de leurs Seances, A S. Ex. M’ le President Plenipoten- 

tiaire des Divans, Aide-de-Camp G" de Kisseleff, Chevalier Grand Croix de plusieurs 

Ordres, etc. etc. 

Imprimerie de l’Abeille a Iassy. 1832. 

Rapport de l’Assemblee generale de Moldavie. 

Monsieur le President ! 

L’assemblee generale ordinaire de Moldavie parvenue au terme de,ses travaux 

anuels, touche au moment de se separer. 
Penetröe d’un profond sentiment de gratitude envers Votre Excellence chacun 

de ses membres va porteg au milieu des habitans de son district Texpression de la vive 

reconnaissance pour la constante sollicitude avec laquelle l’administration s’est attach£e, 

M" le President, A faire fructifier, pour le pays, les bienfaisans principes poses par le 

Reglement Organique.. 

La facile rentr&e de l’impöt, la severe economie apport&e dans l’emploi des allo- 

cations affectees aux diverses branches du service public, l’exactitude des tableaux re- 

censementairtes, la sollicitude de V. Ex. pour la liquidation des indemnites de Soko- 

telniks, la realisation des mesures preservatrices sur les greniers de reserve, les modi- 

cations proposees et accept&es avec empressement sur cette utile institution, le soula- 

gement des communes souffrantes par le manque de grains, l’amälioration du sort des 

detenus, l’augmentation du corps des Sloujitors, les heureux resultats que Vinstitution 

des quarantaines offre constamment au milieu des dangers dont menagait le pays la 

contagion qui affligeait les &chelles de P’Orient, la regularisaticn des droits municipaux 

et les am&liorations notables introduites pour corroborer de plus en plus cette belle insti- 

tution, tous ces bienfaits sont grav&s dans le coeur des Deput&s de cette Assemblee. 

L’Assemble&e Generale offre principalement A V. Ex. le tribut de sa gratitude 

pour la sagesse et l’impartialit© qui ont prösid& A ses propositions sur les droits et devoirs 

des proprietaires et des cultivateurs, cette loi relative ä une question vitale, en assurant 

le bien &tre du pays remedie au vague des dispositions preexistantes et Etablit deja d’une 

manidre positive et &quilable la ponderation des interets des deux classes. 

L’Assembl&e generale pressee par les travaux nombreux qui ont &t& presentes 

A ses deliberations, n’a pu, A son grand rögret, s’occuper qu’en partie des rectifications 

proposees sur les affaires judiciaires; elle apprecie les efforts de Votre Excellence pour 

remedier aux inconvenients qui se rattachent A cette branche du service public. Elle 

a cru remplir ses bienfaisantes intentions en confiant, a une ccmmission permanente le 

soin de r&flöchir mürement sur les moyens les plus efficaces pour conserver intacts les 

principes de haute sagesse consacres sur cette matiere par le Reglement Organique. 

_L’assemblde Generale a pareillement confi€ A une commission speciale les tra- 

vaux relatifs aux ameliorations que reclame l’etat des affaires de l’Eglise et la direction 

des caisses de bienfaisance, objets si intimement lies entr’eux.



Trop heureuse si ses efforts pouvaient repondre aux constantes veilles que V. Ex. 

consacre au bonheüur du pays; L’Assemblee Generale, Organe des sentimens de toutes 

les classes des habitans de la Moldavie, vous prie Monsieur le President d’agreer le voeux, 

general pour Ja conservation de vos precieux jours, si eminemment utiles a ce pays 

qui doit et devra sa tranquilit& et le bien &tre dont il jouit A Son Auguste Protecteur 

que votre Excellence represente au milieu de nous. Nous avons l’honneur d’etre avec le 

plus profond respect, de Votre Excellence, Monsieur le President, Jes tr&s humbles et 

tres obeissans serviteuis. 

Benjamin Mötropolitain. Aga Fmanuel Radoviz. 

Meletius Ev&que de Romano. Aga Helie Cogelnitzano. 

Sophronius Ev&que de Houche. Aga Michel Weissa. 

Vornik Gregorie Ghika. Spatbar Gregoire Codriano. 

Hetman Constantin Mavrocordato. Spathar Gregoire Couza. 

Hetman Constantin Balsche. Spathar Basile Weissa. 

Vornik Loupo. Spathar Basile Alexandıy. 

Vornik Etienne Catargio le jeune. Spathar Theodor Aslan. 

Postelnik George CGhika. Bano Jean Gherghel. 

Postelnik Jean Jora. Commisce Demöter Bıano. 

Postelnik Jean Couza. Commisse Jean Ghergbel. 

Aga Alex. Rosette. Paharnik George Milo. 

Aga George Miklesco. . Sardar George Kiriak. 

Fait a Iassy en la salle des S&ances le 24. mars 1833. 

Rapport de l’Assemblee Generale de Valachei. 

Monsieur le President ! 

.L’Assemblee generale avant de se separer, s’empresse de nouveau de presenter 

a Votre Excellence l’'hommage de sa reconnaissance la plus profonde et la plus vivement 

sentie, pour l’ötat &minemment prospere qu’offre le pays, et qui a et& obtenu comme 

par enchantement. 

La liberte du commerce, ce precieux bienfait qui sera & jmais pour nous une 

source inepuisable de reconnaissance envers Y’auguste Dynastie qui veille a nos destinees, 

a produit,'dans le cours de l’annde qui vient de s’couler, ses premiers resultats, ils sont 

tels, qu’ils ne nous laissent rien ä des'rer que de les voir se continuer, comme l’unique 

gage d’un heureux avenir. 

1,’etabliessment des greniers de reserve formes dans toutes les Communes de 

la Frincipaut£, et approvisionnes du proAuit de deux anndes, est une des mesures les plus 

salutaires, par le libre essort qu’elle permet de donner au commerce, et Von ne saurait 

trop louer la promptitude avec laquelle Padministration a veill& & la mise & ex&cution. 

La facilit& de la rentree des impöts nous a fourni la preuve la plus certaine de 

l’etat prospere des campagnes. 

Parmi les branches des revenus, la ferme des salines seule presente des embarras, 

mais nous osons nous flatter de l’espoir de’les voir bientöt surmontes. 

Graces A la sollieitude et aux soins perseverans de V. Ex., Pinstitution des qua- 

rantaines a pleinement atteint son but, en opposant une barritre que n’a pu franchir 

le fleau devastateur qui s’etait montr& jusqu’a nos portes. 

L’organisation de la Milice a &t& completäe et rendue propre a s’acquitter des 

devoirs qui lui sont impos6s, d’une maniere & surpasser noS esperances. 

La justice, si elle n’a pas encore repondu & tous les voeux, par suite des nom 

breuses difficultös au’elle rencontre dans sa marche, a neanmoins fait des progres sen- 

sibles dans la voie des am£liorations et promet pour P’avenir les plus heureux resultats. 

Le vaccin a commence ä etre apprecie, et toutes les classes de la population ont 

pu participer & ses salutaires effets. 
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Des Ephories, a l’instar de celle des Ecoles dont les services &minens sont patents, 

ont et cr&es pour les höpitaux, la caisse de bienfaisance et celle des pensions; toutes 

les branches de Padministration ont pris un nouvel essor vers le bien dans l’intervalle 

des deux sessions, consequence naturelle de l’amerioration morale obtenue par les efforts 

constants que le Gouvernement a plus apecialement diriges sur cet objet, et qui seront 
un des traits les plus caracteristiques de l’administration toute paternelle de votre Ex- 

cellence. 

Le regime des prisons a atteint un haut degre de perfection. 

Le malfaiteur n’a pu sur aucun point se soustraire a l’activit& des recherches 

de la Police, et A la juste vindicte des lois. 

Enfin toutes les parties administratives se sont acquises des titres a la gratitude 
publique, pour le z&le et la perseverance avec laquelle elles se sont empresses de seconder 
les efforts de V. Ex. 

M? le President, 1’Assemblee Generale, appel&e tous les ans en vertu de l’art. 51 
du Reglement Organique, ä arreter les comptes de la Vestiaire et des autres Caisses de 

V’Etat, et a rögler la perception des recettes et leur emploi, avait A s’acquitter cette annde 

d’une mission bien autrement importante par ses räsultats, et par les difficultes de plus 

d’un genre qu’elle prösentait, elle devait completer l’oeuvre de l’Asseınblee Generale 

Extraordinaire de Revision, et poser la clef de voüte qui doit consolider l’ordre social 
dans le pays, en achevant par des dispositions supplementaires Ja mise & execution 

du Reglement Organique. 

Les dispositions relatives aux droits et devoirs reciproques du proprietaire et 
du ceultivateur, ayant present, au moment de l’application, plusieurs questions qui 

n’avaient pas &t& pr&evues, devenaient un des premiers objets des deliberations de I’As- 

semblee. Une nouvelle redaction simple et lucide, a degage ces dispositions des entraves 
qu’elles pouvaient presenter dans l’ex&cution, et cette loi en consacrant d’une maniere 

immuable les droits qui doivent r&gir la propriete, sera un &ternel monument de la sa- 

gesse qui a preside A sa rödaction et des sentimens desinteresses dont Y’assemblee £&tait 

aniımee, 
Un objet non moins important, puisqu’il se rattahche autant a la Religion, cette 

morale universelle des peuples et base de toute institution humaine, qu’aux interets 

les plus chers ä l’humanite, la gestion des biens Ecclösiastiques, qui seule de toute les 

partıes de l’Administration, n’a pas encore particip& aux bienfaits du Reglement Orga- 
nique, appelait l’attention toute particuliere de l’Assemblee : elle a accueilli avec recon- 

naissance les dispositions qui doivent servir de base A l’organisation definitive de cette 
partie, et a mis dans ses deliberations toute la maturit& de reflexion qu’exigeait une 

question de si haute importance. 
Parmi les institutions accord&es A cette Principaute, une des plus pr&cieuses est 

sans contredit l’institution Municipale, qui, ayant commence a &tre appreciee, fesait 

sentir la necessit& de suppleer par une loi generale aux dispositions sp£ciales appliqu&es 

aux differentes localites. Par la nouvelle loi, les droits et devoirs des Conseils Municipaux 
ont &t& plus clairement pr£cises, le caract&re de leurs attributions r&leve, et de nouvelles 

garanties presentees A une Classe de la societ& aussi interessante que celle des habitans 

des villes. . 
Les inter&ts des mineurs et des orphelins, n’ayant &t& jusqu’&ä ce jour que faible- 

ment garantis, viennent d’etre mis sous la sauve-garde de lois speciales, redigees avec 

tout le soin que reclameait une matiere aussi importante, et avec tous les developpe- 

mens suggeres par l’experience du passe. 
L’Assemblee s’est efforce&e de repondre consciencieusement & l’appel qui lui a 

ete fait par votre Ex. de terminer l’ouvrage qui honorera cette &poque, et assurera une 

&re de prosperite A deux millions d’habitans, et tous les projets de loi qui prouvaient 

servir de compl&ment au Reglement Organique, et dont l’experience avait demontre 

jusquw’ici la necessit&, ont successivement occupe son attention, et contribueront A l’avenir 

a activer et & faciliter l’expedition des affaires.



Une seule disposition reste peut-Etre & completer c’est celle de l’article 350 du 

Reglement Organique, et relativement a laquelle l’Assembl&e ose supplier V. Tix,, de 

daigner d&terminer, par une loi, une serie de rangs relatifs aux branches administrative 

et Judiciaire ; afin que les fonctionnaires ou employes dans ces parties, puissent, A l’instar 

des militaire ; obtenir d’apres leur anciennete ou leur degr& d’aptitude, la juste reconm- 

pense de leur service. 

Mt le Präsident, chaque annee en nous reunissant dans cette enceinte vient nous 

mettre A meme d’appräcier des immenses avantages qui resultent pour nous des insti- 

tutions que nous devons A la magnanimit& de notre Auguste Protecteur. Leurs sages 

developpemens et leur consolidation sont winquement dus aux efforts perseverans de 

V. Ex., dont Y’administration realise parmi nous, ces periodes de felicite qui laisse des 

souvenirs ineffacables dans la memoire des peuples. 

Nous avons I’honneur d’&tre avec le plus profond respect de Votre Excellence, 

Mr le Prösident, les tr&s humbles et tres obeissans serviteurs. 

Je President de l’Assemblee Generale et Gerant de la Möätropole Neophyte 

Eveque de Rimnik. 

L’Evöque d’Argiche Ilarion. Jean C. Rosseti. 

Grögoire Ballaino. - Slatiniano. 

Gregoire Philippesco. De Gretzano. 

Michel Ghika. I Kimpiano 

Michel Racovitza. Barbo Viichorano 

Etienne Balaztano. Radu Corxnesco 

Michel Kornesko. Constantin Bratiano 

Manuel Balliano. “ Jean Otet£lichiano. 

Pano Costesko. George Lechliou. 

Constantin CGhika. Grögoire Cantacuzene. 

Nicolas Philippesco. Vnastase Dedoulesco. 

Constantin Kornesco. Sandoulaki Mouchteheliano. 

Constantin Balatzano. Demeter Ouriano. 

Manuel Floresco. Jean Gardariano. 

Jean Philippesco. Iamandi Gighirtou. 

George Bibesco, Jean Vichorano. 

Fait A Bukarest, en la salle des seances ce 25. mars 1833. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romnä). 

  

CDXIV. 

Wallenburg cätre Metternich, despre intervenfia pe längä divanul Moldovei in 

favorul oierilor transilväneni. 

In den hohen Instrukzionen, womit mich E. Durchlaucht zu versehen die Gnade 

hatten, geruhten Hochdieselben eine der interessantesten Klassen der Unterthanen 

’ Majt, nähmlich die Siebenbürger Schaafwirtbe, welche alljährlich ihre zahlreichen 

Heerden im Frühjahre und Späthherbste auf die Weideplätze der beiden Fürstenthümer 

zu führen pflegen, dem besonderen, thätigen Schutze der k. k. Agenzie zu empfehlen, 

damit besagte Schaafwirthe bei ihrem Ein- und Austritte oder an ihren Aufenthalts- 

plätzen nur jene Gebühren zu entrichten gehalten seyen, welche durch den Pforten- 

ferman vom 4. Dezember 1786 und durch spätere fürstliche Chrysowen genau bestimmt 

sind, und darüber zu wachen, daß selbe vor jeder, diesen traktatmäßigen Privilegien 

und Bestimmungen zuwiderlaufenden Bedrückung bewahrt bleiben. . 

Um diesem hohen Befehle auf das genaueste zu entsprechen war ich gleich 

nach meiner Ankunft auf meinen Posten beflissen die moldauische Regierung in Kennt- 

lasi, 

1833, 
Mai 6.
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niß zu setzen, daß ich über die pünktlichste und gewissenhafteste Aufrechthaltung der 

Begünstigungen und Privilegien wachen würde, welche vorerwähnten Siebenbürgischen 

Schaafwirthen, in diesem Fürstenthume insbesonders, förmlich und traktatmäßig zu- 
gesichert sind, und die mold. Behörden für jede selben zuwiderlaufende Handlung im 

voraus verantwortlich machte. 

Die hiesige Regierung gab mir sofort die bestimmteste Versicherung, daß es ihre 

ernste Absicht sey, alle den k. k. Unterthanen durch unsere Traktate mit der Pforte 

zugesicherten Rechte und Begünstigungen aufrecht zu erhalten, und daß insbesondere 

die den siebenbürgischen Schaafwirthen zugesicherten Vorrechte, den verschiedenen 
mold. Distriktsbehörden in’s Gedächtniß zurückgeführt werden und sie für ihre pünkt- 

liche Beachtung verantwortlich gemacht werden sollten. 
Mit diesen vorläufigen, allgemeinen Versicherurgen nicht zufriden, benützte 

ich den jetzigen Zeitpunkt, wo die siebenbürgischen Schaafwirthe ihre Heerden von den 

Weideplätzen der Moldau nach den k. k. Staaten zurückführen, um an die moldau. 

Distriktbehörden im Grunde der vorerwähnten Schaafwirthen zugesicherten Vorrechte, 

bestimmte und gemessene Befehle zu erwirken, wie E. Durch. aus meiner in Abschrift 

geh. anverwahrten dießfälligen Note an die hiesige Regierung zu ersehen geruhen 

wollen. 
Diese Befehle sind mir im Sinne meines ausdrücklichen Begehrens sogleich 

ausgefolgt worden, wie E. Durch. aus der in fernerem Anschluße gehor. beiliegenden 

Übersetzung derselben zu entnehmen die Gnade haben wollen, und ich solche den 

mold. Distriktsbehörden im Wege der k. k. Agenziestarostien übergeben lassen und 

diesen zugleich auftragen über ihre genaue Vollziehung unablässig zu wachen. 

Ich war endlich so glücklich zu Gunsten mehrerwähnter siebenbürgischer Shaaf- 

wirthe eine neue. Begünstigung zu erhalten, welche darin besteht, daß sie von der hie- 

sigen Hetmanie die Vidirung ihrer Pässe zur Rückkehr nach den k. k. Staaten ganz 
unentgeldlich erhalten, welche Begünstigung für jenek. K.Unterthanen von sehr wesent- 

licher Erleichterung ist und worüber sie sich höchlich zufrieden erklärten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXV. 

Timoni cätre eancelaria aulicä despre revendieärile oierilor Transilväneni si 

despre stirile din Constantinopol. 

In gehorsamster Befolgung des hohen Befehls vom 2. Mai d. J. beeile ich mich 

folgende Aufklärung zu geben. 

Während meines Aufenthaltes in Hermannstadt kamen die Bevollmächtigten 

der siebenbürgischen Schaafwirthe zu mir, um ihre Foderungen zu betreiben. Ich ging 

sogleich mit Hülfe des Agentie-Arhives in die Untersuchung des Gegenstandes ein. Ich 

fand, daß früher derlei Beschwerden auf nachfolgende Art verhandelt wurden. Die ein- 

zelnen Schafbauern, denen irgend eine Avarie begegnete, pflegten dieselben in Vormer- 

kung zu halten, weil der Betrag oft so gering war, daß er die Reise zu der Agentie nicht 

verlohnte. Nach mehreren Jahren kamen Bevollmächtigte deı Schafbauern mit einem 

mehrjährigen Verzeichnisse solcher Beschwerden zur Agentie. Da keine Erpressungs- 

beweise vorlagen, und die Personen, welche sich dieselben erlaubt hatten, im Lande zer- 

streut waren, so würde den Schafbauern eine Carta de blestem (ein Bannfluch) des 

Metropoliten verschafft, mit welcher sie in Begleitung eines k. k. Unteroffiziers im Lande 

jene Individuen, welche sie bedrückten, auffoderten die Wahrheit zu sagen ; läugnete 

der Aufgeforderte ungeachtet der Carta de blastem, so konnte er nicht mehr angefodert 

werden. Oft aber bezahlten derlei Individuen oder verglichen sich, weil sie sich scheuten 

unter dem Bannfluch eine Erklärung abzugeben. 

Die frühern Kommissionen über so kumulirte Klagen, und zwar jene vom



“ Jahre 1817 ist auf diese Art beendigt worden. Jene von 1819 ist im Jahre 1821 durch 

die Revolution unterbrochen worden und die Kläger sind zwar größtentheils aber nicht 

ganz befriedigt worden. Ich sah, daß meine Vormerkungen in Wien, welche sich übri- 

gens auf die Gattung der Beschädigung und auf die Summen beschränkte nicht hin- 

länglich seien, und d:ß die Schafwirthe nach bisheriger Übung nothwendiger Weise 

theils selbst in Bukarest durch Bevollmächtigte erscheinen, theils ihre Foderungen in 

geeignete katastiche, Verzeichnisse, bringen müßten, zu welchen ihre Dokumente nöthig 

sind. Als ich den Bevollmächtigken diese Bemerkung machte, erklärten sie, die Zurück- 

gabe ihrer Papiere vom siebenbürgischen Gubernium erwarten, 

bei der Agentie einschreiten zu wo 

geschehen ist. 

und sodann 

llen, was bis auf diesen Augenblick nicht 

Ich finde mich verpflichtet bei dieser Gelegenheit über die Verhältnisse der 

Schafwirthe anzuführen : 

Aus allen Verhandlungen über die Schafwirthe geht das Bestreben der Regie- 

rung hervor, die traktatmäßigen Privilegien derselben nicht allein unwirksam zu machen, 

sondern offen für erloschen zu erklären. Über mehrseitige von mir unterstützte Klagen 

über Erpressungen hinsichtlich des Perde’s (Lagers zum Lammen der Schafe in dem 

Zeitpunkte des Frühjahrs, wo für die Heerde von 700 Stück ı Lamm und 1. Piaster 

nicht nur in Gemäßheit der fürstlichen Artikel, sondern sogar nach dem Fermann vom 

Jahre 1786 bezahlt werden soll) hat mir die Regierung geantwortet, dieses Recht streite 

gegen das neue Reglement und könne nicht mehr als geltend angenommen werden, indem 

dieses sonst in der Wallachei allgemein geltende Recht für die Eingebornen aufgehoben 

sei, und die Grundbesitzer von der Last, die Schafheerden um den bestimmten Preis 

{ammen zu lassen, befreit worden sind. Ich habe das klare Recht der Traktate vor Augen, 

gegen eine solche Willkühr protestirt, und die wärmsten Vorstellungen gemacht, weil, 

wenn dieses Recht verloren würde, die Privilegien der Schafwirthe verschwinden würden. 

Ich habe noch keine Antwort erhalten. 

So eben gelangt mir auf eine andere Einschreitung wegen Erpressungen, welche 

mehrere Schafwirthe seit dem Jahr 1830 erlitten haben, die beiliegende aus dem wallach. 

übersetzte Antwort. In ihr liegt das Bestreben die Schwafwirthe auf den Rechtsweg zu 

weisen, wo sie durch den Umstand, daß sie selten Beweise für die ihnen erpreßten Summe 

haben, selten Recht erlangen werden. Die Carta de blastem wird verweigert und die 

Foderungen vom Jahre 1830 für veraltet erklärt. 

Ich gedenke und zwar sogleich eine Vorstellung gegen diese Note zu machen, 

und falls wider Verhoffen die Regierung meinen aus den Traktaten geschöpften Grün- 

den kein Gehör geben sollte, den Beistand des Herrn Präsidenten von Kisselew anzu- | 

tufen, wobei ich nicht ermangelen werde, der bochlöblichen Staatskanzlei ehrerbietig 

Rechenschaft von allen Schritten zu geben, welche ich zur Aufrechthaltung der Rechte 

der Schafwirthe zu machen für geeignet fand. 

Am 18" d. M. Morgens sind Depeschen des in Constantinople angekommenen 

kais. ruß, außerordentlichen Bothschafters Grafen Orlow hier engelangt und denselben 

Vormittag durch den Feldjäger Lieut! Schmidt über Czernowitz nach St. Petersbourg 

befördert worden. Sogleich nach Einlangung dieser Depesche, welche zufolge die Dif- 

ferenzen zwischen der Pforte und Mehemet Ali ausgeglichen sein sollen, hat G! Kisseleff 

der hiesigen Regierung den Befehl ertheilt, alles Nöthige zur Errichtung von Lagern 

für die in dem Fürstenthume befindlichen kais. ruß. Truppen, herbeizuschaffen 

und er selbst bezieht ein Landhaus bei Bucarest, welches er schon früher nur dann 

beziehen zu wollen erklärte, wenn es gewiß sein werde, daß er die Donau nicht 

passiren müsse. 

Der von G! Kisselew nach Widdin geschickte Commissair, um Auskünfte über 

die in der dortigen Gegen mit den Serviern vorgefallenen Ereignisse zu erhalten, ist 

meines Wissens noch nicht zurückgekehrt ; G' Kisselew scheint das dort vorgefallene 

für unbedeutend zu halten. 
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Am ı8. d. M. ist der Wornik Mihalaki Ghyka ; Präsident einer Abtheilung des Di- | 
vans, mit einem Empfehlungsschreiben seines Bruders des letzten gegenwärtig priva- 

tisirenden Hospodaren Gregor Ghyka, an E. D. versehen, von hier nach Wien abgereist 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 
copie la Academia Romänä). 

CDXVI. 

Timoni eätre Metternich, despre miseärile de trupe la Prut si despre mäsurile de 

aprovizionare. 

Die in Bessarabien zurückgebliebene 3** Division der kais. ruß. Hülfsarmee 

unter den Befehlen des G! Kisselew ist letzter Tagen über den Pruth in die Moldau ge- 

rückt und hat Befehl erhalten daselbst stehen zu bleiben, so wie auch die in der Walachey 

befindliche Truppen keine Bewegung mehr machen. 
Der Übergang der 3“ Division. über den Pruth im Gegensatz mit dem in der 

Türkei hergestellten Frieden, wird hier für ein Zeichen angesehen, daß die Hülfsarmee 

unter des G! Kisselew Befehlen das linke Donauufer für längere Zeit besetzt zu halten 

bestimmt ist. : 

Aus den Ankäufen an Getreide, Heu, und so wie aus den häuslichen Anstai- 

ten der hier befindlichen ruß. Generale, läßt sich dieselbe Schlußfolge ziehen. 

Die nähere Details über die Streitigkeiten zwischen dem Pascha von Widdin und 

den Serviern, wornach eine Anzahl Servier das Leben verloren und Fürst Milosch deß- 

halb Truppen gegen den Pascha von Widdin abzusenden beabsichtigen solle, haben den 

Herrn G! Kisselew bestimmt, den bekannten Cariboglu neuerdings als Emissair auf 

das rechte Donauufer zu’senden und schriftlich und mündlich die erwähnten Streiten- 

den zur Ruhe zu ermahnen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXVL. 

Wallburg eätre Metternich, despre mäsurile luate in vederea petrecerei mai in- 

delungate a turpelor rusesti in Prineipate si despre ostilitätile dintre Turei si Särbi. 

Obgleich die letzten aus Constantinople hieher gelangten Anzeigen die Beendi- 

gung der Streitigkeiten zwischen der Pforte und dem Egyptischen Machthaber mittheilten, 

scheinen die im ottomanischen Reiche, namentlich in den beiden Fürstenthümern 'be- 

findlichen ruß. Truppen, selbe nicht sobald räumen zu sollen, indem die, wenigstens 

in der Moldau, auf Anordnung der ruß. Befehlshaber eingeleiteten Maßregeln ein län- 

geres Verweilen jener Truppen in diesen Gegenden andeuten. 
So wird, z. B. das in der Nähe von Jassy bei Galata befindliche, verbrannte 

ehemalige Palais der Fürsten Ipsilanti mit großen Kosten wiederhergestellt und zu 

einem Magazin und zur Kaserne für die ruß. Truppen eingerichtet, wozu die moldauische 

Vistiarie die Summe von 30.000 Piastern geben mußte. Anderseits sind die ruß®” Seits 

eingeleiteten Requisitionen an Heu, Haber, Gerste und sonstigen Proviant in dieser 

Provinz so groß und bedeutend, daß auch dieser Umstand das fernere Verweilen der 

rußischen Truppen in diesen Fürstenthümern kund giebt, während diese Requisitionen 

selbst auf diesem, ohnehin schon stark gedrückten Lande ihre ganze niederbeugende 

Last üben. 

Eine Summe von 40.000 Piastern soll außerdem von der moldauischen Regierung 

zur Herstellung einer für den Dienst der mold. Miliz bestimmten Kaserne in wenigen 

Tagen geliefert werden.



Laut Nachrichten aus Bukarest vom 27. d. Mts., waren bei Widdin an der ser- 

bischen Gränze zwischen den Türken und Serviern Streitigkeiten vorgefallen ; welche 

den in Bukarest verweilenden Divans-Präsidenten G! v. Kisseleff veranlaßten sowohl 

dem Pascha von Widdin als auch dem Fürsten Milosch nachbarliche Ermahnungen sich 

ruhig zu verhalten, zuzusenden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXVIN 

Agentia eätre guberniul din Ardealsi despre bejenia mai multor familii ardelene 

in Muntenia. 

Es ist der Agentie von dem Starosten in Crajova die Anzeige gemacht worden, 

daß 32 Familien siebenbürgischer Wallachen beym Duscher-Pafs in der Nacht ohne 

Päße die Gränze passirt, und sich im Lande ansäßig machen. Ich habe sogleich die ge- 

eignete Vorstellung an die Regierung gemacht, und um die nöthigen Befehle ersucht, 

diese Auswanderer in ihre Heimath, die sie ohne Erlaubniß verlassen haben, zurückzu- 

führen. Allein auf Traktate und frühern Fälle sich beziehend, hat die Regierung sich 

geweigert, meinem Ersuchen zu willfahren, und sich zugleich darauf berufen, daß jen- 

seits auf gleich Weise verfahren werde. 

Ein Recht, diese Auswanderer zu reklamiren, ist in den Traktaten nicht gegrün- 

det. Bevollmächtigt für diesen Fall selbst Gegengefälligkeiten der kaiser. österr. Regie- 

rung anzubiethen, um wo möglich, die Zurücksendung solcher Auswanderer zu bewirken, 

habe ich nicht gesäumt, mich dieses Mittels persönlich gegen das Staats-Secretariat zu 

bedi nen. Allein, bei dem provisorischen Zustande der hiesigen Regierung, in welcher 

der Präsident G! Kisselew alles entscheidet, bey jedem Gegenstande aber, der keine 

augenblickliche Entscheidung erfordert, oder den er nicht entscheiden will, denselben 

damit beseitiget, daß er ihn zur künftigen Erwägung, des zu ernennenden Hospodaren 

vorbehält, erklärte mir der Staats-Sekräter, daß so wünschenswerth eine gefälliger: 

Reciprocität hinsichtlich der Auswanderer, welche keine Militär-Ausreißer sind, wäre, 

die wallachische Regierung in diesem Augenblicke, von der hergebrachten Übung nicht 

abweichen könne, dä eine solche Änderung dem allfälligen künftigen Fürsten vorbehalten 

werden müsse. 

Diese Weigerung scheint darauf gegründet zu seyn, daß die wallach. Regierung 

gegen Siebenbürgen im Vortheile zu sein glaubt, indem das gegenwärtige Bauernver- 

hältniß in der Wallachey begünstigter als jenseits sein soll, und daher die Zahl der herüber 

wandernden größer sein müsse. 

Ich sehe mich verpflichtet, diese Umstände zur Kenntniß des Hochlöblichen 

Präsidiums zu bringen, und mich auf die hierortige Zuschrift vom 29*“ März 1833 

No. 185, welche von einzelnen herüber ausgewanderten Siebenbürger handelt, zu beziehen, 

und es dem Hochlöb. Präsidium anheim zu stellen, ob es nicht möglich wäre, durch 

größere Aufsicht die Auswanderung und besonders den Übertritt von mehreren Fami- 

lien, wie im vorliegenden Falle, welche in Massa aus dem Carlsburger Bezirke, meilenweit 

wie ich voraussetze, bis an die Gränze unaufgehalten reisen mußten, und diese unge- 

hindert passirten, erschwert, wo nicht unmöglich gemacht werde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 
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CDXIX. 

Wallenburg eätre Metternich, despre incendiul catastrofal din Iasi. 

Eine gestern um ı Uhr Nachmittag während eines starken Sturmwindes hier 
ausgebrochene Feurebrunst hat einen Theil von Iassy in Asche gelegt. Das Feuer brach 

in der Vorstadt Tatarasch in der Nähe des Podo di Kiatra bei armen Taglöhnern aus, 

und griff, bei dem anhaltenden ungemein starken Sturmwinde, und bei dem Umstande, 

daß die meisten hiesigen Häuser von Holz und sehr schwach gebaut sind, so schnell und 
so wüthend um sich, daß es gleich einem Feuermeere unaufhaltsam vordrang und alle 

dagegen angewendeten Löschanstalten vergeblich waren und im Verlaufe von anderts 

halb Stunden gegen achthundert große und kleine Häuser, die in der Richtung de- 

Windes lagen, ein Raub der Flammen geworden sind. Unter diesen befindet sich leider 

das k. k. Agenzie Gebäude, welches ohngeachtet aller angewendeten Sorgfalt und An- 

strengung nicht gerettet werden konnte; nur mit größter Mühe und Lebensgefahr ge- 

lang es die Hofkorrespondenz, einen T’heil des Kanzleiarchivs, sowie die Depositen zu 

retten, und in sichern Gewahrsam zu bringen ; dagegen habe ich einen großen Theil 

meiner Effekten, Kleidungsstücke, Wäsche und Hauseinrichtung eingebüßt ; ausser- 

dem haben der Agenziekanzler v. Zotta, dann zwei bei der Agenzie zugetheilte Feldwebel 

ihre Wohnungen und einen Theil ihrer Effekten durch das Feuer verloren, worüber ich 

mir vorbehalte E. Durch. einen ausführlichen Bericht ehestens geh. zu unterlegen. 

Ich werde mich sogleich bei der hiesigen Regierung verwenden, um wo möglich 

für jetzt und für die Folge eine angemessene Agenzie-Wohnung zu.erhalten und habe 

mittlerweile Sorge getragen, daß die Agenzie-Kanzlei vor der Hand, damit die Unter- 

thansgeschäfte nicht aufgehalten werden, in die unversehrt gebliebene Wohnung des 

Agenzie-Dollmetsche Kossolimo übertragen werde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academla Romänä). 

CDXX. 

Timoni eätre. Metternich, despre sosirea generalului Osten-Saken la bäile dela 

Pucioasa, despre inspeetiile lui Kisselev, despre imprumutul oferit de prineipele Milos al 

Serbiei si despre negoful cu sare. 

Der Ch f des Generalstabes bei der im Fürssnthume stehenden Hülfsarmee 

G! Lieut! Baron Osten-Saken begiebt sich in einigen Tagen in die Bäder von Puczoasa. 

Der Präsident und Kommandant G! Kisselew beabsichtigt in einigen Wochen eine 

Inspektionsreise über die verschiedenen Truppen und über die Festung Silistria zu unter- 

nehmen, und ebenfalls ein Bad in der Wallachei zu besuchen. 

Gestern ist von St. Petersburg eine bedeutende Summe Dukaten für die Armee- 

kasse hier angekommen. Dies ist seit dem Übergange der Hülfsarmee über den Pruth 

die zweite Geldsendung. 

Um so ärmer ist die hiesige wallach. Westiärie. Nachdem sie zu Hunderweis 

bei 5o/m Dukaten von den Eingebornen gegen landesübliche 10% aufgenommen hat, 

ist sie itzt genöthigt zu einem größern Anlehen zu schreiten, und wird wahrscheinlich 

das Anerbiethen des serbischen Fürsten Milosch annehmen müssen, welcher durch seinen 

hiesigen Bestellten dem Lande 150/m Dukaten gegen 10% und 2% Provision auf 6 Jahre 

anträgt. Der Hauptgrund des itzigen Deficits in der Wetiärie ist nebst den Okkupations- 

kosten, deß der Salinenpächter Baron Meitani aus seinem vorigen Kontrakte 4 Millionen 

Piaster schuldig geblieben ist, und seit Anfang des laufenden Jahres auch keine Zahlun- 

gen leisten konnte, weil bekanntlich der Salzverkauf über die Donau nur im Sommer 

gesehehen kann. Übrigens ist auch keine sichere Aussicht, das Geld einfließen zu sehen,



weil die Gährung in Serbien und den angränzenden Distrikten dem Salzhandel sehr 

nachtheilig ist. 

In dem Distrikte Sakojeny sind bei 500 Stück Rindvieh erkrankt, theils an 

Mundfäule, theils an einer Klauenkrankheit. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). ' 

CDXXI. 

Timoni eätre Metternich, despre intervenfia lui Kisselev in diferendul dintre prin- 

eipele Milos, despre dislocarea trupelor rusesti si despre seceta care ameninfä recolta. 

Die Streitigkeiten zwischen dem Pascha v. widdin und dem Fürsten Milosch 

sollen vollkommen und zwar zu Gunsten des Letzteren in Constantinople entschieden 

‚worden seyn. Den Rathschlägen des G! Kisselew sich fügend, haben beide die Entschei- 

dung der Pforte in Ruhe abgewartet und der Sultan hat dem G! Kisselew seinen Dank 

für sein Frieden stiftendes Benehmen in dieser Angelegenheit bezeugen lassen. 

Die um Fokschan im Lager befindliche Brigade Kavalerie hat theils in der Mol- 

dau, theils im Rimniker Distrikt Quartier bezogen, es scheint überhaupt aus alleu An- 

stalten hervorzugehen, daß die kais. ruß. Truppen im Fürsztenthume überwintern 

werden. 
" 

Eine außerordentliche Dürte, welche die Hoffnungen in der Moldau zerstört 

hat, droht auch die Ernte in der Wallachey zu vernichten, wenn nicht bald Regen kommt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

  

CDXXN. 

Wallenburg eätre Metternich, despre sosirea lui Kisselev la Iasi, despre iminenta 

retragere a trupelor rusesti din Constantinopol si despre refugiafii poloni din Moldova. 

Der kaiser. ruß. General und Divans-Präsident von Kisseleff ist gestern Abends 

aus Bukarest über Galatz und Ibrail hier eingetroffen. Einige administrative Gegenstände, 

worunter die Anordnungen, welche der letzte, in meinem gehor. Berichte vom 8. d. Mts. 

angezeigte große Brand in Iassy, erheischet, haben die Hieherreise des vorbenannten 

Generalen veranlaßt. Eine der ersten Maaßregeln desselben war, den Aga oder Polizei- 

direktor von Iassy, durch dessen Sorglosigkeit und gänzliche Vernachläßigung der nö- 

thigen Löschanstalten, vorbezeichnete Feuersbruust so schnelle und verstörende Fort- 

schritte machte, abzusetzen und an dessen Stelle den bisherigen Vornik d’Aproz Gregor 

Ghyka zu ernennen. 

Nach Briefen aus Constantinopel vom 15 v. Mts. soliten die daselbst befindlichen 

ruß. Truppen nach der Feier des Geburtsfestes des Kaisers Nicolaus d. i. am 7. oder 

8. d. Mts jene Hauptstadt verlassen u. sich nach Odessa zurückbegeben. 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie in Bibl. Acad. Rom.). 

CDXXI. 

Wallenburg cätre Metternich, despre mäsurile impotriva refugiafilor poloni. 

Le G! Kisseleff arrive ici hier soir, m’a fait connaitre confidenti llement les 

soupgons qu’il nourrit que beaucoup d’individus Polonais, mecontens des derniers evene- 

mens en Pologne et des mesures prises par le gouvernement russe pour y assurer Yordre 

et la trangquilit& ne viennent aboutir dans les principautes de Moldavie et de Valachie, 
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soit pour delä se transporter & Constantinople, en Egypte au ailleurs, afin d’y prendre 
du service militaire, soit pour former dans ces principaut&s m&mes des associations se- 

cr&tes, qui pourraient reagir sur les esprits en Pologne, et m&me exercer une influence 

pernicieuse sur les provinces voisines de l’Autriche. 

Le G! Kisseleff en me faisant cette communication confidentielle, m’a pri& de 

lui preter mon assistance officielle afin d’exercer une surveillance severe sur les individus 

&trangers arrivant dans cette principaute, de la Galice, de la Bucovine et de la Transil- 

vanie et qui pourraient donner lieu A des soupsons fondes & cet €gard ; il m’a offert de 

me mettre pour cet effet en rapport avec la police secröte qu’il va r&organiser dans ce 

but. Persuad& que cette surveillance ne peut que quadrer avec les vues et les interets 

de notre gouvernement, je crois ne point devoir me refuser A contribuer de mon cöte 

A exercer cette surveillance sur les individus suspects qui pourraient arriver ici; mais 

je supplie tres humblement Votre Altesse de vouloir bien daigner me munir de ses ordres 

et de ses gracieuses instructions sur cet objet. 

(Wiener Hars-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; . 

copie la Academia Romänä). 

CDXXIV. 

Wallenburg eätre Metternich, despre plecarea lui Kisselev la Odessa, despre mä- 

surile de siguranfä& din Iasi, despre intreruperea aparifiei Albinei Moldovenesti din lipsa 

de abonati si despre starea sanitarä. 

Der Divanspräsident G! v. Kisseleff ist vorgestern Nachmittags von hier nach 

Skuleni und von da ohne mindeste Contumazirung nach Odessa abgereist,: wo er mit 

dem aus Constantinopel zurückkehrenden Grafen Orloff zusammentreffen wollte. 

Seit Ernennung des neuen Aga’s (Polizeidirektors) Gregor Ghyka wird die 

Polizey-Aufsicht über die hiesige öffentliche Sicherheit und Ordnung mit großer Strenge 

und Pünktlichkeit gehandhabt ; ein Brandstifter, welcher gestern Nachts in der armeni- 

schen Gasse Feuer anlegen wollte, ist auf det That ertappt und sogleich in’s Gefängniß 

geschleppt worden, um sodann der verdienten Strafe unterzogen worden. Der abgesetzte 

Aga Theodor Ghyka ist wegen verschiedener ihm zur Last gelegten Beschuldigungen, na- 

mentlich in Betreff seiner durch die neuliche große Feuersbrunst bewährte Vernach- 

lässigung aller nöthigen Feuerlöschanstalten unter strenge gerichtliche Untersuchung 

gesetzt worden. 

Die moldauische Biene ist seit einigen Tagen nicht erschienen; man glaubt, 

daß dieses Blatt, wegen Mangel hinlänglicher Abonnenten, gänzlich aufhören wird. 

Nach einer genauen ärztlichen Untersuchung der im Jassyer Distrikte gelegenen 

Ortschaften, wo sich angebliche Spuren der sporadischen Cholera gezeigt hatten, hat 

sich erwiesen, daß jene Besorgnisse unbegründet waren, und die in jenen Ortschaften 

lediglich durch übermäßigen Genuß unreifen Obstes erkrankten Individuen sind seither 

wieder hergestellt worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXXV. 

Marele postelnie cätre Wallenburg, despre obiectiunile divanului eonira cererei 

postelnieului Catargi de a obfine cetäfenia austriaeä. 

Le soussigne secretaire d’&tat de Moldavie a mis sous les yeux du conseil admi- 

nistratif la note que l’Agence Imp!* et Roy!“ Apost. lui a fait l’honneur de Iui adresser 

sous No. 1108, pour lui notifier que M” le Postelnik Constantin Catardgi a ete admis 

au nombre des sujets de $. M'* Imp!* En abordant avec une attention particuliere cette



question importante, le conseil apres l’avoir envisage sous tous les rapports vient de 

charger le soussign& de representer a l’Agence Imp': 

Que le conseil ne saurait approuver la demarche du susdit Boyard, sans manquer 

aux prineipes politiques qui lient la Moldavie A la puissance Suzeraine, seul en droit 

d’adherer a une demande de cette nature. 

Que d’apres les traites existans entre la cour d’Autriche et la Sublime Porte et 

nomm&ment d’apres l’article 8. des stipulations de Sistow, l’option de sujet, de l’une 

ou de l’autre des puissances contractantes ne fut accord&e qu’a ceux qui avant la guerre 

d’alors ou pendant son cours se seraient retires sur les terres de l’autre, se seraient soumis 

a sa domination et y auraient demeur& de plein gre, conditions qui loin de pouvoir s’ap- 

pliquer au susdit Boyard Etablissent d’une manitre incontestable Y'illögalit& de sa ten- 

tative. 
Que se basant sur les raisons susmentionndes, ainsi que sur ce qui s’est prece- 

dement pratique, le conseil n’a pu trouver de motif qui l’autorisät a adherer au desir 

enonc& dans la note de M' 1’Agent ; il n’a pu non plus perdre de vue, que dans des ques- 

tions de cette importance un motif puissant la responsabilite envers la puissance Suze- 

raine et envers le pays, dont il represente les interets, lui fait une loi de ne point se de- 

partir de la lettre des traites et du cerele de sa comp£tence. ’Toute autre conduite du 

gouvernement local pourrait donner lieu A ce que des personnes qui se trouveraient dans 

de cert:ines positions sociales, sollicitassent la m&me protection, uniquement pour se 

soustraire A un etat de choses, qui les aurait compromis vis-A-vis les lois de leur pays. 

Le conseil prie en consöquence l’Agence I. et R. de vouloir bien devenir l’interprete 

de ces considerations aupres de la cour Imp'* d’Autriche qui tant par la nature des re- 

lations mutuelles, que par sa bienveillante sollicitude en faveur de ce pays, ne voudra 

point tolerer un exemple pernicieux au bon ordre interieur, et contraire aux principes 

de la politique sage et clairee de cette cour. Un pareil precedent enhardirait les personnes 

qui auraient commis des mefaits en Moldavie, A recourir une protection etrangöre, A 

y revenir ä l’abri de cette protection pour affront‘r empire de la justice et jouir 

d’une position inviolable, au möpris des lois et au scandal du public. 

Le conseil est fond& ä esperer que ces representations seront appreciees par la 

cour Imp£riale, qui n’a jamais &t& etrangere au bien-£tre de la Moldavie, et qu’elle vou- 

dra bien rejetter la demande de M" le Postelnik Catardgi. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

  

CDXXVI. 

Wallenburg eätre Metternich, recomandänd eonferirea cetäfeniei austriace boie- 

. zului Catargi. 

Noch vor meiner Ankunft in Czernowitz, im Jänner v. J- hatte sich der mold. 

Bojar Constantin Catardgi, welcher wegen einer Heirath mit einer nahen Verwandten 

von dem hiesigen Metropoliten in Bann gelegt und von der mold. Regierung des Landes 

verwiesen worden war, an dask. k. Kreisamt in der Bukowina mit dem Ansuchen um 

die österreichische Staatsbürgerschaft gewendet und selbe durch dessen Vermittlung 

mittels Dekrets des k. k. galizischen Landesguberniums im Monat April erhalten. 

Nachdem Herr v. Catardgi, welcher einer der angesehensten hiesigen Familien 

angehört, zur Schlichtung einiger Privatangelegenheiten genöthiget war, sich nach 

Iassy zu begeben, unternahm er, auf die erlangte österreichische Staatsbürgerschaft 

gestützt, die Reise hieher und bat mich ihm für die Zeit seines kurzen Aufenthaltes 

in dieser Stadt den Schutz der k. k. Agenzie angedeihen zu lassen, ich machte ihn vor 

allem auf die, durch die Stipulaitonen des Systover Tractats gebotene Nothwendigkeit 

aufmerksam, seine etwaigen hiesigen liegenden Güter zu veräussern und seinen bleiben- 
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den Wohnsitz in den k. k. Erbstaaten aufzuschlagen und nachdem er sich hiezu verpflich- 

tet hatte, willigte ich in sein Begehren ihm zur Beendigung seiner hiesigen Angelegen- 

heiten nach Möglichkeit behülflich zu seyn, war aber zugleich genöthigt der hiesigen Re- 

. gierung mitzutheilen, daß sich Herr v. Catardgi, als mit der österreich. Staatsbürgerschaft 

Bucuresti, 

1833, 
August 7. 

Iasi, 

1833, 
August 12. 

betheiligt, des Schutzes der k. k. Agentie erfreue. 

Diese Mittheilung hat die moldauische Regierung durch die in Abschrift gehor. 

beiliegende Note beantwortet. Ich hielt es vorderhand für rathsamer mich in keine 

Diskussion über diesen Gegenstand einzulassen ; da indessen die mold. Behörden die 

dem H. Constantin v. Catardgi verliehene Staatsbürgerschaft nicht anerkennen wollen, 

obgleich viele Beispiele hievon vorliegen, so glaube ich E. Durchlaucht die gehorsamste 

Bemerkung unterlegen zu müssen, daß es dem Ansehen des Allerhöchsten Hofes in die- 

sem Lande empfindlich seyn dürfte, die österreichische Staatsbürgerschaft des H. v. 

Catardgi nicht aufrecht zu erhalten, und erlaube mir E. Durch. ergebenst zu ersuchen 

diese für unsere hiesigen Interessen hochwichtige Frage mit den zu unserem Gebothe 

stehenden ausgiebigen Argumenten um so mehr vertheidigen zu dürfen, als bei dem 

Umstande, daß sich H. v. Catardgi in den k. k. Staaten niederlassen muß, keine weitern 

Complicationen in dieser Sache zu besorgen wären. Da indessen H. v. Catardgi sich auf 

Begehren des k. k. Kreisamtes nach Czernowitz begeben mußte, um daselbst den öster- 

reich, Unterthanseid abzulegen, werde ich Zeit gewinnen, diesen Gegenstand mit der 

nötbigen Umsicht nach und nach in’s gehörige Geleise zu bringen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXXVN. 

Timoni eätre Metternich, despre interventia lui Kisselev in diferendul dintre prin- 

eipele Milos, despre disloearea trüpelor rusesti si despre seceta care ameninfä recolta. 

Der H. Präsident @! Kisselew ist am 5** d. M. von Odessa nach Bukarest zu- 

rückgekehrt. Seinen Äußerungen zufolge wird derselbe zu Anfang des Monats Septem- 

ber auf einige Zeit nach St. Petersburg reisen. 

Seit der Zurückkunft des H. Präsidenten drängen sich die unwahrscheinlichsten 

und widersprechendsten Gerüchte, als von der Einverleibung der beiden Fürstenthümer 

mit Rußland, von der Ernennung der Hospodaren u. s. f. 

So viel scheint jedoch ohne Zweifel zu sein, daß dies hier befindliche kais. ruß. 

Armeekorps in der Walachey überwintern werde. 

Der in Pestverdacht stehende Han ist aus Vorsicht noch immer zernirt, obgleich 

kein weiterer verdächtiger Krankheitsfall sich weder darin, noch sonst in der Stadt 

ergeben hat. Auch vom Lande sind die Nachrichten befriedigend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXXVII. 

Wallenburg eätre Metternich, despre eandidafii la tronul Moldovei, despre per- 

sonalitatea eandidafilor Mihai Sturdza, George Rosetti Roznovanu, Alexandru Ghiea 

si Constantin Cantacuzino Pascanu si despre sentimentele Moldovenilor fatä de Austria. 

Des la reception de la gracieuse depeche secrete que Votre Altesse a daigne 

m’adresser sous la date du 26. juillet dernier, je me suis occupe & recueillir avec l’atten- 

tion la plus serieuse et la plus assidue les renseignemens exacts et detailles qu’Elle m’a 

ordonne de Lui soumettre, en gardant le plus profond secret sur l’objet de Sa susdite 

direction, et j’expedie aujourd’hui un de mes Bas-officiers A Czernowitz, afin de faire 

parvenir par voie sure 4 Votre Altesse le resultat de ces travaux. 

4



Bien que lepoque de la nomination des Hospodars pour les deux principautes 

paraisse &tre encore incertaine, on peut cependant deja designer quatre individus comme 

ayant le plus de chances pour parvenir A cette dignit® en Moldavie. Ces individus sont: 

Le Vestiarnik, ou ministre des finances actuel Michel Stourdza, le cidevant Vestiarnik 

George Rossetti Rosnowan, le Hetman Alexandre Chika, enfin le ci-devant Vestiarnik 

Constantin Cantacuzene-Pascan, qui tous appartiennent aux premitres familles de cette 

prineipaute. 

Le Vestiarnik actuel Michel Stourdza, issu d’une famille qui a d&ja fourni des 

Princes A ce pays, reunit A un esprit fin et delie, a une grande souplesse de caractere, 

beaucoup d’instruction et une grande capacite pour les affaires, ; il ne dedaigne aucune 

intrigue pourvu qu’elle le conduire & son but ; il s’est jett& A corps perdu entre les bras 

de la Russie, & laquelle il a durant la derniere guerre contre la Turquie, et depuis lors, 

rendu de services nombreux, tant pour l’approvisionnement de ses troupes, que dans 

d’autres parties de l’administration, services qui lui ont valu jusqu’ici des croix et des 

grands cordons de la part de cette puissance ; il possede une fortune tres considerable, 

tant en bien fonds, qu’en num£raire; la place qu’il occupe actuellement lui donne beau- 

coup d’influence et de credit ; mais toute son ambition est port&e vers le Hospodarat; 

but pour lequel ila jusqu’iei mis en mouvement tous les ressorts sur lesquels il a pu avoir 

quelque action; il avait pour cet effet, aussitöt apfes la mort de son p£re, le Grand- 

Logothet Gregoire Stourdza, un des Candidats du Hospodarat de Moldavie, envoy& 

en mars dernier, dans le plus grand secret, un homme de confiance, nomme Bibika a 

Constantinople pour sonder le terrain et s’assurer des bonnes dispositions de la Porte 

A son &gard ; il avait sü pour cela mettre dans ses interets Vogorides, ancien dregman 

* du Divan et depuis Prince de Samos, auquel on attribuait quelque credit aupres de la 

Porte, en Iui promettant d’&pouser sa fille, s’il lui pretait son appui pour devenir Prince; 

il promit en m&me tems & la Porte une somme de 50 mille ducats pour ce meme but; 

et il interessa &galement en sa faveur le Prince Alexandre Callimachi, par une somme 

d’argent consid£rable ; il a &t& jusqu’a promettre au General de Kisseleff, President des 

Divans des deux Principautes, une somme de 30 mille ducats pour le tresor Imperial 

et celle de zo mille pour la mission Russe & Constantinople, si ses voeux &taient accomplis. 

Aimant son pays, d&sirant faire du bien, quand son ambition et son interet personnel 

ne Y’aveuglent point, Michel Stourdza, encore dans toute la vigueur de l’age, avec les 

talens et la fortune qu’il possede, avec les ressorts qu’il a slı mettre en jeu en sa faveur, 

semble &tre parmi les quatre individus qui aspirent & la dignite de Prince, celui qui 1e- 

unit le plus de chances en sa faveur. 

Le ci-devant Vestiarnik Rossetti Rosnowan, avait obtenu le titre General Russe 

a la suite des services rendus A cette puissance pendant l’avant derniere guerre contre 

les Turcs; mais ayant depuis &prouv& en 1829 des persecutions de la part du General 

Seltuchin, alors President des Prineipautes, qui le fit exiler en Bessarabie, ses affections 

pour la Russie se changerent en haine et en aversion; sentimens qu’il a bien soin de 

cacher pour ne pas nuire a ses desseins. Il possede une des premieres fortunes en Mol- 

davie. Doue d’un caractere bienveillant mais peu ind&pendant, il se laisse assez genera- 

lement guider par ses alentours; quoiqu’opiniätre et entet& lorsqu’il a devant lui un but 

qu’il veut atteindre. Il est aujourd’hui tr&s port@ pour Y’Autriche, olı son fils se trouve 

actuellement ; mais il prend soin de ne pas laisser penetrer aux Russes cette inclination, 

afin de ne pas les indisposer envers Iui.; il ne neglige rien pour empöcher que Michel 

Stourdza n’obtienne point la dignite de Prince de Moldavie, & laquelle visent tous ses 

voeux et toutes ses pensees; il a sü pour ce but gagner l’affection de tous les Boyards 

de la seconde classe et les mettre dans ses intör&ts. Le Vestiar Rosnowan est un homme 

de plus de soixante ans, d’une capacite mediocre, dou& de peu d’instructions, mais con- 

naissant parfaitement la langue et les interets de son pays, auquel il est trös attache, 

et dans lequel sa fortune considerable et ses grandes et belles possessions lui assureront 

toujours une grande influence. 

Le troisitme competiteur & la dignit€ de Hospodar est le Hetman Alexandre 
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Ghika, actuellement place & la töte du departement de Y’intörieur. Dor& d’une grande 
loyaut& et d’une probit& de caractere tres rare dans ce pays, depouille de toutes vues 

d’inter&t et d’ambition personelle, et il dösirerait obtenir la dignit& de Prince, essentiel- 

lement pour @tre utile et faire du bien A sa patrie, qu’il affectionne beaucoup ; tandis 

qu’il n’aime pas les Russes, qu’il considere comme les oppresseurs de ce pays et comme 

la source de tous les maux qui pesent sur lui depuis si longtems. Cette antipathie va si 

loin, qu’il est decide A quitter la Moldavie, au cas qu’elle devrait &tre r&unie a la Russie;; 

& vendre tout ce qu’il possede ici et A aller s’&tablir en Autriche. Sans avoir precisement 

une instruction et des connaissances tres &tendues, il a cependant beaucoup d’expe- 

rience dans les affaires ; l’integrit& de son caract£re, ses principes de droiture et de loyaut& 

le rendent un des hommes les plus estimables de cette principaute. II possede des re- 

venus considerables, mais sa fortune est derangee, et ne peut &tre comparee A celle de 

ses deux autres competiteurs. 
Enfin le ci-devant Vestiarnik Constantin Cantakuzene, d’une des familles les 

plus illustres de ce pays, est un homme d’une tres grande capacite, d’une instruction 

&tendue et profonde, d’un esprit delie, d’une grande aptitude pour les affaires, mais 
d’un caractere faux et intrigant; sans aucune probite, il trahirait son meilleur ami, 

quand son inter&t personnel l’exigerait ; foube et sans foi, P’infidelit& a sa parole ne lui 

coute rien ; aussi est-il peu estim& dans un pays, bien que d&moralise Iui-m&me, et oüı les 
hommes de bien sont tres clair-sem&s. Il possö:.de une fortune considerable et ne neglige 

aucune occasion qui se presente pour s’assurer les moyens de parvenir a la dignit& d’Hos- 
podar ; mais le peu de cas qu’on fait de sa personne, ne lui donne pas beaucoup de pro- 

babilit&s de r&ussir. Sans pr&cisement professer de l’affection, pour la Russie ; il est sür 
x 

qu’il n’hösiterait pas & se jetter dans les bras de cette Puissance, s’il pouvait esperer 

_gtie sa protection lui ferait ateindre le but qu’il ambitionne; pret a abandonner et a 

renier cette protection, s’il pouvait en trouver d’autres, qui lui garantiraient d’une ma- 

niere plus süre encore l’accomplissement de ses voeux. 
. Telles sont, mon Prince, les indications pr£cises, et detaillees, que j’ai eu soin 

de recueillir avec toutes les pr&cautions et toute la reserve necessaires sur les individus 

principaux qui aspirent A la dignit& de Prince dans ce pays; sur le plus ou moins de 

chances qu’ils ont pour y parvenir sur leur caractere et leurs opinions personnelles, enfin 

sur Jeurs dispositions en faveur de telle ou telle Puissance. 
N’ayant aucune connaissance des individus qui pourraient aspirer & la dignite 

de Prince en Valachie, et ne voulant pas transmettre & Votre Altesse a ce sujet des in- 

dications qui pourraient &tre incomplettes et superficielles, je n’oserai point entamer 

cette matiere ne doutant pas que vous aurez, Mon Prince, ordonne a Mr imoni de 

recueillir des renseignemens precis sur. cet sujet, et je me permets seulement de sou- 

mettre encore ä Votre Altesse, dans ce trös humble rapport, quelques observations qui 

pourront servir a completter le tableau que je viens d’avoir I’honneur de Lui tracer 

et ä jetter plus de jour encore sur cette importante question. 

J’ai deja eu l’honneur de faire remarquer a V. A. dans mon tr&s humble rapport 

du ıı. mars dernier sous le No. 15 B. que le devouement que les premieres classes des 

habitans de la Moldavie avaient professe generalement pour le gouvernement russe 

jusqu’en 1828, avait depuis cette &poque commence a s’&vanouir petit A petit, a mesure 

que les esperances excitees par ce gouvernement relativement & une administration 

douce, paternelle et bienveillante dans ce pays, se sont trouvees degues et denuees de 

fondement. La perte des privileges, les mauvais traitemens essayes de la part des com- 

mandans russes, les charges accablantes et les souffrances qui pesent sur ce pays depuis 

cing ans c’est-A-dire depuis l’&poque de l’occupation russe, ont presque entierement 

refroidi pour les inter&ts de cette Puissance les premiers Boyards Moldaves, et a l’excep- 

tion de quelques individus, vendus ä la Russie, ils appelent de tosu leurs voeux l’ordre 

des choses, tel qu’il a exist& sous P’influence plus directe de la Porte; ils esperent que la 

nomination des Hospodars am@nera des tems plus heureux pour ce pays, eu ecartant 

Yadministration immediate de la Russie, et en am&nant l’&vacuation de cette province



par ses troupes dont l’entretien pese entierement sur elle, dans une &poque oü une annee 

sterile la menace de tous les malheurs de la disette et de la famine. 

Je sais de science certaine qu’a mesure que le devouement pour les Russes a 

diminu& dans ce pays, beaucoup d’individus ont congu l’espoir de trouver en cas de 

besoin un refuge et un appui dans les Etats de notre Auguste Souverain; de qui ils ont 

&prouve, lors de Sa derniere venue en Boucovine, un accueil plein de bonte qui a gagne 

leurs affections, et dont ils se rappellent toujours ; je puis d’apres cela assurer, tres hum- 

blement V. A., qu’il ne serait pas difficile a notre Cour, si cela entrait dans sesvueset dans 

ses inter&ts, d’avoir un parti secret en Moldavie, compose d’individus qui lui seraient 

entierement devoues, et qui donneraient des preuves et des garanties de ce devouement, 

en achetant sous des noms vrais ou supposes des terres en Boucovine, comme il yena 

beaucoup qui sont intentionnes de le faire, et qui fourniraient en meme tems par la a 

notre Auguste Cour les moyens de nourrir et de surveiller constamment ce devouement. 

Tl semble d’ailleurs que la Russie, quoiqu’elle promette A chaque instant, de provoquer 

et de’amener la nomination des Hospodars par la Porte, ne serait pas fachee que le mo- 

ment en fut recul& autant que possible ; mais il n’est pas necessaire de dire combien il 

serait de notre int&röt comme de celui du Divan que cette nomination ne fut pas ajournee 

longtems et indefiniment. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 
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Timoni eätre cancelaria aulieä, despre imprumutul de 70.000 galbeni, oferit de Bucuresti, 

prineipele Milos si de partieulari si despre oferta intärziatä a baronului Sina. 

Ms ich die hohe Weisung vom 16° Juli d. J. empfing, wor das Anlehen der 

hiesigen Regierung schon geschlossen, und zwar auf folgende Art: 

Die Gesammtsumme des Anlehens beträgt 70 Tausend Dukaten. Die Regierung 

beabsichtigte eine viel stärkere Summe aufzunehmen, allein der Herr Präsident ver- 

weigerte seine Zustimmung, und befahl nebstbei das Anlehen zu publiciren, damit es 

von den Kapitalisten im Lande benützt werden könne. 

Der Handelsmann und Commissionair des Fürsten Milcsch Opran, hat von dieser 

Summe 50 Tausend Dukaten gegen die gesetzlichen 10% jährlich, dann gegen eine 

provision von 1% bei Erlegung des Geldes ein für allemal zu bezahlen, übernommen. 

Bisher hat Opran bereits 32 Tausend Dukaten geliefert, den Rest von 18 Tausend Du- 

katen hat er am 18°" August a. St. erlegen müssen. 

Die zu den 70 Tausend Dukaten noch fehlenden 20 Tausend Dukaten, haben 

Private zu kleineren Beträgen, schon beinahe vervollständigt. 

Eine besondere Hypothek ist nicht gegeben worden, sondern das gesarmmte 

Staatseinkommen bürgt für das Anlehen. 

Hiernach kam der Antrag des Freyherrn von Sina zu spät. 

Allein, nachdem die aufgenommene Summe kaum die dringendsten augenblik- 

liche Bedürfnisse deckt, und es wahrscheinlich ist, daß, wenn die großen über der Donau 

vom Salzverkaufe ausständigen Summe nicht einfließen, in kurzer Zeit nöthig sein wird, 

ein neues Anlahen zu machen. ferner die Abschließung des Ersten Anlehens noch nicht 

offiziel bekannt war, so habe ich für zweckmäßig erachtet, des Freyherrn von Sina 

Antrag der wallach. Regierung dennoch mitzutheilen, damit dieselbe für den erwarteten 

Fall eines neuen Anlehens davon Gebrauch machen könne, und den Absichten des Baıon 

von Sina der Weg geöffnet sei. . - 

Die wallachische Regierung hat mir die in Abschrift beiliegende Antwort ge- 

geben, welche ich hiemit ehrerbiethigst überreiche. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \WValachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 
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CDXXX. 

Wallenburg eätre Metternich, despre miseärile trupelor rusesti la Dunäre, despre 

construetiile militare din Galafi, despre inlocuirea vedetei turcesti dela Sulina prin o vedetä 

ruseascä si despre epidemiile din Silistria. 

Laut ämtlichen Anzeigen von Gallatz vom ıo. d. Mts. erhielt der dortige k. 
ruß. Platzkommandant Obrist Baptimanski aus Ismail den offiziellen Bericht, daß 

die ruß. Donauflotille, welche sich in diesem Hafen befand, den Auftrag erhalten hatte, 

schleunigst nach Gallatz zu segeln, und daselbst vor Anker zu gehen; dieser Befehl 

veranlaßte unter den dortigen Einwohnern die Behauptung, daß dieser Vorfall als der 

erste Schritt der von Seite Rußlands, in Folge eines mit der Pforte geschlossenen ge- 

heimen Vertrags, vorzunehmende Besetzung der beiden Fürstenthümer zu betrachten sey. 

Einem von der moldauischen Regierung nach Gallatz abgefertigten Befehle 
gemäß, soll daselbst auf Landeskosten eine Caserne und ein Spital erbaut werden; der 

Platz hiezu wurde bereits ausserhalb der Stadt bezeichnet, und von einem ruß. Ingenieur 

aufgenommen, es werden zugleich fortwährend in jenem Distrikte so wie in einigen an- 

dern mold. Städten als Fokschan, Roman u. d. gl. Mund-Korn- und fourage-Vorräthe 

für die ruß. Truppen angelegt. 

Bei Sulina an einem der Ausflüsse der Donau ist vor kurzem eine ruß. Brand- 

wache unter Commando eines Majors aufgestellt worden, welcher die bisher daselbst 

befindliche gewesene türk. Wache, weiter in’s Land hineinschickte, sämmtliche aus- 

und einlaufende Schiffe visitirt, und die Pässe der Reisenden einem Visa unterzieht. 

Die Kosacken-Abtheilung, welche neuerlich durch Iassy passirte, hat die Be- 

stimmung erhalten, nebst noch einigen nachzurückenden Abtheilungen derselben, die 

Gränz-Bewachung längst dem linken Donauufer, welche bisher durch die moldau. Miliz 

verrichtet wurde, zu übernehmen. 

Die neuerlich in Silistria entdeckten Spuren der Pestseuche haben sowohl an Ort 

und Stelle von Seite der ruß. Befehlshaber, als auch an der Donau von Seite der moldan. 

und walachischen Behörden angemessene Vorsichtsmaaßregeln herbeigeführt, welche 

die Hoffnung geben, daß dem Übel gesteuert, und dessen Verschwinden in Kurzem 

herbeigeführt werden wird. Übrigens herrscht gegenwärtig sowohl in Iassy als im übri- 

gen Fürstenthume Moldau, ungeachtet jenes Vorfalls, ein sehr befriedigender öffentli- 

cher Gesundheitsstand. ‘ 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXXXI. 

Wallenburg eätre Metternich, despre informatiunile seerefe primite din Constan- 

tinopol eu privire la renuntarea suzeranitätii Porfei asupra Prineipatelor in favorul 

Rusiei. 

J’ai eu l’'honneur de rendre compte a Votre Altesse dans mon tr&s humble rap- 

port No. 50. A. du 16. de ce mois des bruits venus jusqu’ici par la voie de Gallatz d’un 

trait& secret, qui aurait te stipul& entre la Porte et la Russie pour la cession des deux 
Principautes de Moldavie et de Valachie par le Divan & cette dernitre puissance. Des 

lors je me suis occupe& & recueillir dans des voies secretes et confidentielles toutes les no- 

tions qui pouvaient @tre parvenues ici, sur cette importante matiere, A des individus 

qui prennent le plus grand interet ä cette question ; individus dont j’ai eu l’honneur de 

parler a V. A. dans mon tr&s humble rapport reserv& du 12 de ce mois et qui, comme 
je savais, entretenaient une correspondance secrete avec des personnes d’influence, 
employees dans les bureatux de la Porte. Ces recherches m’ont fait apprendre que Michel 

Stourdza, I!’un des aspirans A la dignite de Prince de Moldavie, avait r&cemment regu 

u)



. 

des lettres de ses correspondans de Constantinople, portant que les troupes russes con- 

centräes A Silistrie et celles qui pouvaient se trouver encore dans les deux Principautes, 

ne quitteraient probablement pas ces contr&es avant le printems prochain ; que la Russie 

venait encore de faire A la Porte l’abandon d’une partie considerable des contributions 

de guerre, que celle-ci restait encore devoir ä la premiere du chef des dernieres stipula- 

tions d’Andrinople ; abandon que l’on supposait d’autant moins devoir &tre gratuit, que 

Ies secours accord&s dernierement au Sultan par l’Empereur Nicolas lui avaient coute 

des sommes considerables, et que les finances de la Russie ne sont pas, comme l’on sait, 

dans un &tat infiniment prospere ; il semblait de plus, disaient ces correspondans, que cet 

abandon avait fait ou ferait l’objet d’une stipulation secrete entre la Russie et la Porte, 

par laquelle celle-ci aurait la faiblesse d’abandonner la Souverainete de deux Princi- 

pautes a la premiere, comme tn dedommagement des sacrifices, que lui avait portes la 

Russie; on supposait enfin que l’aide de camp du Sultan Ahmed Pacha, employe deja 

a plusieurs missions et qui devait se rendre en dernier lieu en mission extraordinaire & 

St. Petersbourg, serait peut-Etre porteur de cette convention secrete, tandis que cette 

mission aurait pour objet ostensible l’expression de la gratitude du Sultan envers ’Em- 

pereur Nicolas des secours genereux qu’il lui avait dernierement accordes; ces corres- 

pondans finissaient par dire que, d’apres ces antecedans, on ne saurait oser predire les 

&vänemens qui pourraient avoir lieu d’ici au printems prochain. 

Telles sont, Mon Prince, les notions secretes que j’ai pu recueillir ici sur cet im- 

portant objet, notions dont je n’oserais pas garantir l’entiere authenticite, mais qui, en 

combinant toutes les circonstances parvenues a notre connaissance depuis quelques 

jours, ne me semblent pas &tre entitrement denuees de probabilite. 

J’aurais cru, d’apres cela, manquer a mes devoits, si je ne me hatais de les sou- 

mettre tres humblement a V. A. qui pourra les apprecier dans leur juste valeur, en les 

comparant & celles qui Lui parviendront sans doute sur cet objet de la part de Mle 

Baron de Sturmer plac& a la source et &tant a m&me de Lui soumettre la dessus des in- 

dications plus amples et plus directes. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldua und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

  

CDXXXI. 

Timoni eätre Metternich, despre eandidafii la tronul Munteniei : Grigore Ghica, 

George Filipeseu, Alexandru Filipeseu, banul Bälianu si Alexandru Ghica. 

In gehorsamster Befolgung des hohen Auftrages vom 26°“ Juli d. J. beeile ich 

mich E. Durchlaucht folgenden Bericht ehrerbietigst zu erstatten. 

Als vor ı4, Jahr das neue Reglement für die Walachey nach Constantinopol 

gesendet wurde, um dessen Annahme von der Pforte zu bewirken, wırde zugleich ein 

Verzeichniß jener Individuen dahin geschickt, welche Rußland für geeignet hielt, zu 

Hospodaren ernannt zu werden. Die Kandidaten, welche noch inner als Solche gelten, 

waren Nachstehende : 

Gregor Ghika der letztgewesene Hospodar. Ohne Bildung, aber mit vielem 

natürlichen Verstande begabt, hat er während seiner Regierung sich wenigstens so klug 

benommen, daß er bis zu diesem Augenblike ruhig im Genuß seines bedeutenden Ver- 

mögens hier lebt, und von den ruß. Gewaltbabern mit Achtung behandelt wird. Keiner 

Parthei ausschließlich ergeben, wird ihm fast zum Vorwurfe gemacht, zu sehr der Freuı.d 

meines Vorgängers und Österreichs gewesen zu sein. Fürst Ghika ist aber seiner Gesin- 

nung nach immer Türke gewesen, das heißt : sein Bestreben ging dahin, der Pforte zu 

genügen ohne eben andere Interessen offen zu verletzen. Seine erneuerte Ernennung 

zum Hospodar wäre wünscheswerth und zweckmäßig, weil derselbe schon mit dem 

Regieren vertraut ist, dann weil er die Verhältnisse mit den anderen europäischen 
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Mächten und ihren Agenten auf gutem Fuße zu erhalten gewohnt ist, und weil er durch 
sein bedeutendes Vermögen im Stande ist, bei der nicht geeigneten Zivilliste des künfti- 

gen Hospodars (1200/m Piaster oder 170/m, Gulden) den nöthigen Aufwand zu machen 

ohne zu Bedrückungen seine Zuflucht zu nehmen, Allein so sehr sich Alles vereinigt den 
Fürsten Gregor Ghika voranzustellen, und so sehr derselbe auch früher von den ruß. 

Machhabern selbst begünstigt worden sein mag, gegenwärtig hat er allgemein in der 
Meinung viel verloren ; theils haben andere Kandidaten sich mittlerweile besser in den 

Vordergrund zu stellen gewußt, theils hat seine im verflossenen Februar erfolgte Ver- 
mählung mit seiner Maitresse, einer Person gemeiner Herkunft, großen Anstoß gegeben, 

da falls Fürst Ghika Hospodar würde, alle Damen zum Handkuße bei der Fürstin ver- 

bunden sind. 

Georg Philippesco ist der zweite Kandidat, gegenwärtig Groß-Vornik, das ist 
Minister des Jnneren. Er ist ein auf sein ansprechendes Äußere sehr eitler Mann von 

. beiläufig 54 Jahren, gutmüthig, verschwenderisch, sehr verschuldet, von eben so wenig 

Fähigkeiten als Bildung, an und für sich ein unbedeutender Mann, aber von seiner 

Gattin, einer gebornen Balsch aus Bessarabien, einer sehr intriganten Frau, gelenkt, 

scheint Philippesco nur für Rußland zu athmen. Sein Eifer für die Russen bei dieser 

Invasion, seine kriechenden Huldigungen gegen den Präsidenten G' Kisseleff, seine 

Fügsamkeit in alle Anordnungen, welche russischer Seits beliebt wurden, haben ihm 

nebst der Auszeichnung eines Großkreutzes auch noch das besondere Wohlwollen des 

Präsidenten erworben. Philippesco hegt große Hoffnungen von Rußland zum Hospodar 
erhoben zu werden. Ich weiß zuverläßig, daß der G! Kisseleff gleich nach seiner Zurück- 

kunft von Odessa, vor ungefähr 14 Tagen, demselben den Wink gegeben hat, daß der 

Zeitpunkt gekommen sei, sich in St. Petersburg und Konstantinopel auf geeignete Weise 

geltend zu machen. Allein der Herr Präsident mag wohl in diesem vertraulichen Rathe dem 

Wornik Philippesko nur eine Art von satisfaction für die servilen Aufmerksamkeiten, womit 

er überschüttet wird, gegeben haben, sich aber auch zugleich vor allen weiteren 

Anforderungen und Zudringlichkeiten sicher gestellt haben. Der Prädent hat den ganz 

ergebenen Philippesko benützt ist aber zu einsichtsvoll, um nicht mit der ganzen Welt der 

Meinung zu sein, daß unter allen Kandidaten Georg Philippesko am wenigsten geeignet 

ist zum Hospodaren ernannt zu werden, weil er bei der größten Karakterschwäche 

gar keine Fähigkeiten besitzt. Seine Gesinnungen gegen Osterreich sind feindselig. 

Alexander Philippesco Groß Logothet (Minister der Justitz) Vetter des Vorigen 

ist der dritte Kandidat. Ein 60 jähriger Mann, voll Scharfsinn und Geschicklichkeit, 

aber auch voll Zweideutigkeit und Falschheit im .Karakter, daher sein allgemein ange- 

nommener Beiname Vulpe (Fuchs). Schon in den früheren Invasionen Rußlands dieser 

Macht vollkommen ergeben, hat er in.der Letzten die wesentlichsten Dienste geleistet. 

Bei mehreren sehr bedeutenden ruß. hohen Beamten in Gunst, wird Vulpe gewiß nicht 

unterlassen die für ihn günstigen Umstände auf alle Art zu benützen, um das ersehnte Ziel, 

den Fürstenhut zuerreichen. Dieses Ereignißist nicht zu wünschen, weil Vulpes Karakter 

gar keine Garantie für sein künftiges Benehmen als Hospodar biethet, und weil derselbe 

bei seinen erwähnten sinistren Eigenschaften auch noch einen unbe: gsamen Starısinn auf 

seine Meinungen hat. Auch dieser Philippesco ist Österreich nicht freundlich gesinnt. 

Banu Balliano, Präsident des hohen Divans, ist der 4** Kandidat. Wegen seiner 

Ergebenheit an Rußland ist er zum Banu (Fürsten) ernannt worden, was aber noch 

der Bestättigung des künftigen Hospodars bedarf. Dieser Kandidat hat bedeutende 

Familienverbindungen in Rußland, da einer seiner Söhne eine Fürstin Bagration zur 

Gattin hat ; er hat sehr schätzenswerthe Eigenschaften, darunter Gerechtigkeitssinn und 

Uneigennützigkeit. Allein ein unglücklicher Hang zum Trunke hat ihm die gute Meinung 

geraubt, und Balliano wird gar nicht mehr angeführt, wenn von den Kandidaten zum Hos- 

podarat din Rede ist. Abgesehen von diesem Umistande wäre zu hoffen, daß mit Balliano 

als Hospodaren die fremden Agenten vergnügliche Verhältnisse unterhalten könnten. 

Der letzte der vorgeschlagenen Kandidaten ist der Spathar (Chef der Militz) 

Alexander Chika, Bruder des letzten Hospodars. Ein Mann von beiläufig 40 Jahren,



welcher hinlängliche Bildung hat, des Rufes der Rechtschaffenheit und Uneigennützig- 

keit genießt, und von der allgemeinen Stimme mit Vorliebe zum Hospodaren bezeicl net 

wird. Sein Benehmen gegen den russischen Machthaber ist, so wie es den Umständen 

nach sein mußte, ohne Erniedrigung seiner selbst. Es wäre bei der Besonnenheit, welche 

Alexander Chika bisher an den Tag gelegt hat, zu erwarten, daß Gerechtigkeit und Billig- 

keit die Grundlage seiner Handlungsweise als Hospodar gegen Einheimische sowohl 

als Fremde sein würde. Ohne Zweifel dürfte die Erhebung dieses Kandidaten zur Hos- 

podarenwürde allen Anforderungen am meisten entsprechen. Alexander Ghika ist auf 

einer Reise nach Carlsbad begriffen, und kehrt über Wien nach Bukarest zurück, und 

dürfte sich daher eben in diesem Augenblicke in Wien befinden. 

Nebst diesen als Kandidaten bezeichneten Individuen, sind noch zwei Brüder 

einer besonderen Erwähnung zu unterziehen, und zwar der Wornik Barbu Stirbey und 

dessen Bruder George Bibesco. 

Beide Brüder sind in Frankreich gebildet worden und ohne Widerrede die in- 

struirtesten der hiesigen Bojaren. Im frischen Alter zwischen 30 und 40 Jahren voll 

ungemessenen Ehıgeitzes, ganz den Russen ergeben, nur achtend was französisch und 

englisch ist, das Übrige verachtend, und die Fremden überhuapt hassend, können sie 

diesen Haß, der größtentheils die Österreicher trifft, kaum unter den gesellschaftlichen 

Formen verbergen. G! Kisseleff benützt beide als die brauchbarsten Bojaren. Barbu 

Stirbey war bei meiner Ankunft secretaire d’etat ; (was früher der Großpostelnik gewesen 

ist, welcher die Angelegenheiten der Fremden auf sich hatte) gegenwärtig versieht sein 

Bruder George Bibesco dieses Amt, und Stirbey arbeitet mit dem Präsidenten. Beide 

Brüder sind reich, besonders Bibesco, welcher die einzige (Adoptiv) Tochter und Erbin 

des Fürsten Brancovano zur Gattin hat. Obwohl die Jugend und der Rang dieser Brüder 

sie nicht geeignet zu machen scheint die Hospodaren würde zu erlangen, so hat sich 

dieses Gerücht dennoch und zwar anhaltend verbreitet, und sogar von Constantinopel 

ist hieher geschrieben worden, daß Barbu Stirbey zum Hospodaren werde ernannt 

werden. Dieß wäre eine Wahl, welche bedauernswürdig genannt werden müßte ; insbe- 

sondern für die Verhältnisse der Ausländer könnte keine schlechter* getroffen werden. 

Ich habe bei meinen Verhandlungen beide Brüder ungescheut äussern gehört, daß die 

Traktate der Pforte mit den europäischen Mächten hinsichtlich der Walachey als unver- 

träglich mit den neuen Einrichtungen für aufgehoben zu betrachten seien, und es ge- 

hörte das Anseben des Präsidenten dazu, um ihnen begreiflich zu machen, daß dieß ein 

"Thema außer ihrem Bereiche sei. Das ist gewiß, daß bei einem solchen Fürsten so leicht 

kein Schutz für die Ausländer zu erwarten wäre. 

Noch eine Betrachtung fühle ich mich verpflichtet bei dieser Gelegenheit ehrer- 

biethigst vorzutragen. Der künftige Hospodar wird auf Lebenszeit ernannt werden. 

Wenn derselbe den Reklamationen der fremden Agenten kein Gehör schenkt, ja wenn 

derselbe, was zu befürchten ist, selbst den Behörden die Hand biethet, um die ver- 

haßten Privilegien der Fremden unwirksam zu machen, welches letzte Mittel bleibt 

übrig dem Hospodaren zu imponiren? Bisher wurden dieselben durch die Furcht von 

den Klagen der fremden Mächte an die Pforte gleichsam in Schach gehalten, weil im 

schlimmsten Falle die Pforte den Hospodaren einen Befehl mit Erfolg ertheilen, ja sie 

sogar abzusetzen das Recht hatte. Für die Zukunft bleibt der Pforte gar kein Einfluß, 

und sie wird itzt schon als eine der Walachey ganz fremde Macht angesehen. Ungescheut 

und ungestraft wird ein Hospodar alle Verträge und alle Rücksichten gegen die Aus- 

länder auf die Seite setzen können. Ob Rußland die Rolle der Pforte wird übernehmen, 

und seinen Einfluß zu Gunsten der Fremden wird anzuwenden geneigt sein, ist eine 

Frage, die meine Sphäre überschreitet ; jedenfalls dürfte aus dieser Betrachtung her- 

vorgehen, wie wünschenswerth es wäre, bei der Wahl des künftigen Hospodars wo- 

möglich dahin zu wirken, daß ein solcher ernannt werde, von welchem wenigstens eine 

erträgliche Behandlung der Ausländer und ihrer Privilegien zu erwarten stände. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 
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CDXXXII. 

Timoni eätre Metternich, despre indispozitia si concediul lui Kisselev, despre sis- 

tarea pläfilor pentru slujbasii rusi eivili si militari si despre intenfia boierilor de a räscum- 

pära cu o sumä de bani independenta tärii fatä de Poartä si de a alege pe Kisselev domn 
independent. 

Die Unpäßlichkeit des Herrn Präsidenten dauert noch immer fort, zugleich scheint 

derselbe mißvergnügt über die Verhältnisse zu sein, welche enen baldigen Abzug der 

kais. ruß. Truppen und die Ernennung der Hospodaren anzudeuten scheinen. 

G" Kisselew hat gegen mich geäußert, daß er den verlangten Urlaub nicht er- 

warten könne, um von seinen hiesigen Verhältnissen loszukommen. Ich glaube, daß 

dieser Wunsch in so fern für aufrichtig anzusehen ist, als G'! Kisselew überzeugt ist, daß 

seine Präsidentschaft sich überhaupt ihrem Ende nähert. 
Man versichert, daß laut Befehlen von S" Petersburg vom 1“ September ange- 

fangen, alle Zuschüsse, welche das Land den kais. ruß. Beamten und Militärs bisher 

bezahlte, aufhören sollen ; hiedurch verliert G" Kisselew jährlich 18000, G" Löwenstern 

2400, der G” Consul Minciaky 1200 Dukaten und so in Proportion mehrere andere Mili- 

tairs und Beamte ansehnliche Zuschüsse. 
Der Chef des Generalstabes des vom G” Kisselew hier befehligten Armeekorps 

G’ Lieu* Baron Osten Saken hat nach einer schweren überstandenen Krankheit, Urlaub 

auf ein Jahr begehrt und ausgeschlagen Stellvertreter des Herrn Präsidenten zu sein. 

Es heißt, daß nunmehr ein Boyar bis zur bald erfolgenden Ernennung des Fürsten, in 

Abwesenheit des G” Kisselew als Präsidentenstellvertreter fungiren soll. 

: Schon seit einigen Wochen verlautet, daß die Versammlung der Bojaren hier 

eine Bittschrift an S’® M" den Kaiser Nicolaus absenden wolle, mit dem Ansinnen, der 

Walachei gegen Bezahlung einer Summe von 20 Millionen Piaster oder 3 Millionen Gul- 

den an die H. Pforte die Unabhängigkeit unter einem von Rußland zu ernennenden 

Fürsten zu erwirken. Es scheint jedoch daß G" Kisselew nicht in diese Idee eingegangen 

seye, 

Auch im heurigen Jahr hat das Clima seine Rechte auf die ruß. Truppen aus- 

geübt. Eine Menge Krankheiten, welche größtentheils mit dem Tode endigen, haben wie 

in den vorigen Jahren die Bataillone gelichtet. 

((Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

-CDXXXIV. 

Timoni eätre Metternich, despre tratativele cu fostul Mitropolit Grigorie si despre 

reinstalarea acestuia in seaunul mitropolitan. 

Da der Metropolit Gregorius, welcher die Reform anzuerkennen sich geweigert 

hatte, nach Buzeo verbannt worden war, versah der Bischof von Rimnik bisher pro- 

visorisch die höchste kirchliche Würde in der Walachei. 

Dieser Letztere wandte alles an um im definitiven Besitze einer so gut dotirten 

(600 m. Piaster) und ansehnlichen Würde zu bleiben ; allein obgleich Gregorius bei 

seiner Weigerung beharrte, scheute man sich bei der Achtung, in welcher derselbe allge- 

mein steht, ihn förmlich abzusetzen, da er jederzeit die mehrmals an ihn ergangenen 

Auffoderungen, jener Würde freiwillig zu entsagen, zurückwies. Schon im verflosseuen 

Winter verbreiteten sich Gerüchte von seiner Rückkehr nach Bukarest, welche sich 

jetzt zu verwirklichen scheinen. Ich habe aus verläßlicher Quelle erfahren, daß der Herr 

G@" von Kisseleff durch eine vertraute Person Unterhandlungen mit Gregorius ange- 

knüpft hat, und d:ß der Letztere seine Zustimmung zu den neuen Einrichtungen gebend, 

ehester Tage in seine Rechte als Metropolit wieder eingesetzt werden soll. Gregorius soll 

bereits in einem Kloster, Panteleimon genannt, 2 Stunden von Bukarest angelangt seye. 

4 . .!



Die hier befindlichen ruß. Truppen sollen ehestens disloziert werden und zer- 

streutere Stationen einnehmen, um in der schlechten Jahreszeit die Zufuhr der Verpfle- 

gung zu erleichtern. 

Morgen wird hier der Jahrestag der Krönung S” Maj* des Kaisers von Rußland 

durch Tedeum, Illumination, officielle Bälle u. s. f., gefeiert werden. 

Am 3"* September d. J., als dem Jahrestag der Krönung des Kaisers Nicolaus. 

empfing der Präsident den Metropoliten Gregorius vor den versammelten Bojaren und 

setzte ihn wieder in seine Würde ein. Es herrscht darüber eine große Zufriedenheit. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXXXV. 

Wallenburg eätre Metternich, despre mai multi refugiati suspecti ca Potocki, 

Balaki, Golian, Gulkowski, Moschinski, Walser, Nagy si Trautenberg. 

In dem Augenblick meiner Abreise aus Iassy, um den mir von Eurer Durchlaucht 

gnädigst bewilligten Urlaub zu benützen, erstattete mir der, mit der geheimen Beaui- 

sichtigung verdächtiger, nach der Moldau kommender Individuen, beauftrachte Polizei- 

direktor Georg v. Ghika die vertrauliche Anzeige, daß er mehreren derlei Individuen 

auf die Spur gekommen sey, welche mit der mißvergnügten Parthei in Polen in Verbin- 

dung zu stehen und in Umtrieben verwebt zu sein scheinen, über deren Natur und Be- 

schaffenheit noch keine hinlängliche Aufklärung geschöpft werden konnte. 

Diese Individuen sind: 

Ein Graf Potocky, welcher sich von dem Kreisamte in Czernowitz einen Paß unter 

dem erborgten Namen Kugler zu verschaffen wußte und mit diesem über Jassy nach 

Callatz reiste, wo er sich noch immer aufhält. 

Johann Bolaky und Golian Jobann Alexander, ersterer mit einem Paße der Pa- 
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riser Polizei, letzterer mit einem Paße der Polizei von Bern versehen, welche vor sechs 

bis acht Wochen nach Iassy kamen und von da auf Einschreiten des französischen 

Konsulates die Visa der k. k. Agenzie nach Clausenburg erhielten, wo sie sich noch 

immer aufhalten sollen. \ 

Marian Gulkowsky, welcher in eine zu Lemberg gegen eine polnische Generalin 

eingeleitete Untersuchung, ich Folge welcher letztere arretirt wurde, verwickelt war, 

und sich jetzt in Iassy aufhält. 

Ein gewisser Olivari, welcher sich gegenwärtig in Tassy befindet und über Czer- 

nowitz eine verdächtige Correspondenz mit Rußland unterhält. 

Johann Moschinski aus Warschau, seit Kurzem aus Constantinopel in Ibrail an- 

gekommen, von wo aus er über Lemberg eine verdächtige Correspondenz mit Warschau 

unterhält. 

Adolph Walser aus Würzburg und Carl Nagy von Beltek aus Ungarn, welche 

von der k. k. Agenzie, auf vollgültige Documente, Päße von Iassy nach Pest, Wien und’ 

Prag erwirkt haben. 

Endlich ein gewisser ’Trautenberg aus Ungarn, welcher unlängst aus Siebenbür- 

gen nach Gallatz und Iassy gekommen ist und sich jetzt in letzterer Stadt zu noch un- 

bekannten, aber der dortigen Polizeibehörde verdächtig scheinenden Zwecken aufhält. 

Indem ich es für Pflicht halte diese mir von der geheimen Polizei zu Jassy zuge- 

kommenen Anzeigen, E. Durch. Hoher Kenntniß gehor. zu unterlegen, muß ich Hoch- 

derselben weisem Ermessen überlassen hievon bei der betreffenden Behörde erforderli- 

chen Falls den nöthigen Gebrauch zu machen 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walache:, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä) 
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CDXXXVI 

Timoni cätre Metternich, despre convocarea adunärii obstesti de cätre noul domn 

pentru aplanarea crizei financiare. 

Heute sollen die Befehle in die Distrikte gesendet werden, um die Deputirten 

zur allgemeinen Versammlung (assemblee generale) einzuberufen. Der regierende Fürst 

beabsichtigt den Tag nach seiner feierlichen Einweihung die sonach in 14 Tagen Statt 

haben dürfte, die Versammlung zu eröffnen. 
In der Regel soll die Assembl&e Generale im Monat November jedes Jahres 

stattfinden. Sie wird jedoch diesmal schon für den Monat October zusammenberufen, 

um über mehrere wichtige Administrationsfragen Beschlüße zu faßen. Die wichtigste 

dieser Fragen bleibt die Finanzfrage und zwar um so mehr, als der abgegangene Präsi- 

dent G" Kisseleff in seinem eigentlichen Finalberichte über seine Verwaltung den Zustand 

des Landes in jeder Beziehung blühend und die Finanzen im Überfluß geschildert hat, 

was den Ziffern auf dem Papier nach allerdings richtig ist, nur daß 10—ı5 Millionen 

Piaster, welche baar da sein sollen, in zweifelhaften Forderungen an Türken für verkauftes 

Salz bestehen, welche Forderungen nur theilweiß und sehr langsam eingehen werden. 

Einstweilen ist ein Hülfsanleihen von 2 Millionen Piaster bei dem Handelshause 

Hadgi Mosco beschlossen worden, dessen Papiere derselbe in Wien durch Vermittlung 

des Hauses C. Popp will negociren lassen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 49; 

copie la Academia Romänä). 

CDXXXVLH. 

Cancelistul Agentiei Zotta eätre Metternich, despre sosirea la Iasi a lui Buttenev 

din Constantinopol si a lui Kisselev din Bueuresti si despre disensiunile din adunare din 

cauza alegerii lui Catargiu. 

Am 21*® d. M. kam Herr v. Butteneff aus Constantinopel über Bukarest in Iassy 

an, und setzte, nachdem er sich einige Tage aufgehalten hatte, seine Reise nach Peters- 

burg fort. 

Der Präsident der Divane der beiden Fürstenthümer G” von Kisseleff kam 23" 

“ebenfalls aus Bukarest hier an. Man glaubt, daß er bis gegen den Monat April sich in 

Bucuresti, 

1834, 
Febr. 7. 

der Moldau aufhalten dürfte. Sein erstes Geschäft war, mit Hülfe des Metropoliten die 

in der Generalversammlung herrschende Uneinigkeit unter den Mitgliedere, die sich 

hauptsächlich wegen der Wahlfähigkeit des Großbojaren Constantin Katardgiu zum 

Deputirten entsponnen hatte, zu beseitigen und den mannigfachen darauf bezüglichen 

Kabalen ein Ende zu machen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXXXVILI 

Timoni eätre Metternich, despre intämplärile politice din Muntenia. 

In den hiesigen Verhältnissen hat sich seit der Abreise des Herrn Präsidenten 

nach Jassy nichts bedeutendes ereignet. Alles ist auf Nachrichten von St. Petersburg 

gespannt, von woher eine entscheidende Bestimmung über die Zukunft des Fürstenthums 

erwartet wird. \ 

Der Spathar (Chef der bewaffenten Macht) der Wallachei, Alexander Ghika, 

Bruder des letzten Hospodar’s und Kandidat zur Fürstenwürde, welcher im verflos- 

senen Herbste eine Badereise nach Carlsbad unternommen hat, ist auf seiner Rückreise 

über Lemberg und Iassy in letzterem Orte wegen des daselbst sich gegenwärtig auf- 

haltenden Generalen Kisseleff geblieben.



Die sogenannte Assemblee generale der Bojaren hat seit ihrer Eröfnung noch 

keinen Beschluß gefaßt. Sie ist bis itzt mit dem Projekte der Errichtung einer Militz 

beschäftigt gewesen, welche die Donaugränze bewachen soll. Auch die Verwendung der 

Staatsgelder hat Diskussion veranlaßt. Man erwartet, daß in der morgigen Sitzung 

“eine Erledigung erfolgen wird, welche ich zu berichten nicht unterlassen werde. 

_ (Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Waalchei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXXRXIX. 

Zotta eätre Metternich, despre prezentarea generalului Dellingshausen in cali- 

tatea sa de comandant al trupelor rusesti din Prineipate in locul lui Kisselev si despre 

vizita la Iasi a rabinului Srul Suchlemoviei din Moscova. 

G" Kisseleff hat gestern nach dem sonntäglichen Gottesdienste dem Metropoli- 

ten und den ersteren Bojaren den aus Pete.sburg angekommenen G" Major und Flügel- 

Adjutanten S” k. ruß. Majestät Baron von Dellingshausen als denjenigen vorgestellt, 

welcher nach seiner Abreise den Befehl über sämmtliche in den beiden Füistenthümern 

stationirte Truppen übernehmen werde. Allem Anscheine nach wird G” Kisseleff in 

einigen Wochen seine Reise nach Petersburg antreten. 

Ein israelitischer Rabbiner aus Moscau, Namens Srul Suchlemowicz, welcher 

seit den ersten Tagen des Jänners in der Moldau herumreist, ist vor einigen Wochen 

nach JIassy gekommen. Da er im Gerüchte der Heiligkeit und Wunderkraft bei der jü- 

dischen Nation steht, so war der Andrang ihn zu sehen so groß, daß die Regierung sich 

bemüßigt sah, einige Albaneser vor seine Wohnung zu stellen, um die zu große Unord- 

nung zu verhindern. Verschwenderisch brachten ihm die Reichen, ja selbst auch arme 

Juden Geschenke dar, so daß er mit einer erheblichen Summe Geldes, die von einigen, 

obwohl übertrieben, sogar auf 20.000 ++ angegeben wird, heute seine Rückreise über 

Czernowitz nach seiner Heimath in Begleitung von dreyzehn Dienern angetreten hat. Der 

ruß. Consul hat in seinem Ersuchschreiben um einen k. k. Agenzie-Paß, ihn als rußischen 

Kaufmann bezeihnet, wovon ich nicht unterließ das Kreisamt in Czernowitz in Kennt- 

niß zu setzen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXLI. 

Timoni ceätre Metternich, despre organizarea si constituirea unei gärzi pentru 

paza granifei la Dunäre si despre särbätoarea zilei impäratului. 

Am ı5. Februar ist ein Sekretair des in St. Petersburg befindlichen türkischen 

Bothschafters mit Gefolge hier angelangt und nach einigen Stunden nach Constanti- 

nople weiter gereist. 

Diese Reisenden, welche Iassy nach Abgang der letzten Brief-Post durchreisten, 

haben hieı das Gerücht von einer neuerlich daselbst stattgehabten Feuerbrunst verbreitet, 

wovon jedoch noch keine Bestätigung eingelangt ist. 

Die Nationalversammlung (Assemblee Nationale) hat die Errichtung einer 

Grenzwache an der Donau beschlossen, welche durch einen Zuschluß aut die Contribu- 

tion von den Steuerpflichtigen erhalten werden soll. Sie verhandelt die Frage wegen 

Regulirung der Einkünfte des Clerus, welche nun für den Staatsschatz in’s Mitleiden 

ziehen möchte. 

Am ı2. Februar, dem hohen Geburtstage ST M des Kaisers, hatte ich ein feier- 

liches Tedeum in der catholischen Kirche abhalten lassen, die ganze Agentie und die 

hier anwesenden k. k. Unterthanen wohnten demselben bei. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 
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CDXLI. 

Timoni cätre Metternich, despre sosirea generalului Dellinghausen la Bueuresti, 

despre candidaturile la tron, si despre evadarea unor definufi la oenä. 

Am 17. Februar Abends ist der kais. ruß. G’ Major und G" Adjutant Delling- 

hausen von $t. Petersburg hier angekommen und hat das Commando der in den Fürsten- 

thümern befindlichen kais. ruß. Truppen übernommen. Derselbe soll heute nach Sili- 

stria abreisen, um die Festung und Garnison zu inspizieren. 

G" Dellinghausen, welcher in Zeit eines Monats seine Familie hier erwartet und 

vermöglich sein soll, sucht eine hinlänglich geräumige Wohnung. Hieraus und aus den 

für den Sommer angeschafften Vorräthen zur Erhaltung der ruß. Truppen zu schließen, 

dürfte die ehestens allgemein erwartete Ernennung der Hospodare nicht mit dem Ab- 

gange der kais. ruß. Truppen verbunden sein, sodern letztere, wie es scheint, noch länger 

die Provinzen besetzt halten. 

Über die Candidaten zur Fürstenwürde treibt ein Gerücht das Andere. Mit 

gleichbleibender Vorliebe wird noch immer der Spathar Alexander Ghika (Bruder des 

letzten Fürsten) von dem unbefangenen Publikum bezeichnet. Derselbe ist noch immer 

in Iassy, wo sich der Herr Präsident befindet und dieser Umstand trägt bei des Spathar 

Cbika Hoffnungen in den Augen des Publikums zu verstärken. 

Der Herr Präsident soll nunmehr bestimmte Anzeige haben, daß ihm der so 

lange angesuchte Urlaub ehestens werde bewilligt werden. G" Dellinghausen hierauf 

fußend erwartet die Abreise des Präsidenten von Iassy nach Petersburg, umsichin dessen 

hiesiger Wohnung einzuquartieren. Dies giebt zu der Vermuthung Anlaß, daß des Herrn 

Präsidenten Abreise aus den Fürstenthümern eine definitive Abberufung seye. 

Der könig. griechische Oberst Kalergi ist hier angekommen. Er begiebt sich 

nach Petersburg in Frbschaftsangelegenheiten. . 

Aus den Salinen ist eine Anzahl daseıbst zur Zwangsarbeit veruıtheilter schwerer 

Verbrecher entwischt, was einige Räubereine im Lande zur Folge hatte. Die Behörden 

sind mehrerer dieser Flüchtliege schon habhaft geworden und richten alle ihre Bemü- 

hungen dahin sie sämmtlich einzufangen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXLU. 

Wallenburg eätre Metternich, despre primirea ambasadorului Portii la Petersburg 

cu ocazia trecerei sale prin Iasi. Urmeazä programul recepfiei. 

In der Anlage gebe ich miı die Ehre Eurer Duich. das Programm des dem außer- 

ordentlichen türkischen Botschafter am Petersburger Hofe Ahmed Pascha auf seiner 

Rückıeise nach Constantinopel bier bereiteten Empfanges gehor. zu unterlegen. 

Ahmed Pascha der sich von seinem Gefolge’ trennte, um Moscau zu besuchen, 

wird erst in einigen Tagen hier erwartet. 

T. 

Programme de la reception & Iassy de l’Ambassadeur et de son passage 

ä travers la Moldavie. 

Le Vornik Loupo Balsch est nomme I” et l’Aga Theodoraky Ghyka 2° Mah- 

mendar pour la reception de l’Ambassadeur. Ces Mahmendars, se rendront a la fron- 

tiere de Scouleny avec l’Ispravnik d’Iassy et les Sloujitors du distriet, pour recevoir 

l’Ambassadeur. 
T’officier qui se trouve A Scouleny avec le detachement sous ses ordres, PTE- 

senteront les armes et rendront les honneurs militaires ä l’Ambassadeur ; le Colonel 

Latzesko s’y trouvera.



Les Mehmendars et l’Ispravnik avec les Slougitors, l’accompagneront jusqu’&ä 

la hauteur de Copou oü il sera attendu par un cortege compose de l’Aga, du Vornik des 

Aprodes, du president de l’Ephorie avec leur suite, ainsi que des SIougitors des depar- 

temens. L’Ambassadeur arrivera ainsi jusqu’&ä la barriere de la ville otı 24 honmes de 

Cavalerie le recevront et l’escorteront en le prec&dant deux & deux jusqu’au logement 

qui lui sera destine. Le 1° Mehmendar avec l’Ephorie, dötermineront les logemens tant 

de l’Ambassadeur que de Sa suite. 

Les honneurs militaires lui seront rendus dans son logement d’apres le reglement 

militaire par les sentinelles dont 2 seront & la porte d’entree et 2 sous-officiers A la ı"”* 

porte du salon. 

Le Colonel Bogdan et le second Mehmendar seront de service aupres de l’Am- 

bassadeur. 

Les frais d’entretien seront confies au 1” Mehmendar a mille piastres par jour. 

Les frais.de poste seront au compte de la Vestiarie. 

Les membres du conseil administratif l’attendront & Som logement pour le re- 

cevoit. Le pr&sident le complimentera. Des sorbets et autres preparatifs d’usage y seront 

predispos8s. 

Le lendemain de Son arrivee, le clerg& et les Boyards iront en corps le compli- 

menter. 

Le m&me jour, ’Ambassadeur dinera chez lui avec Sa suite ; plus tard, la ville 

Iui offrira un bal, et l’administration un diner dans deux maisons assignees & cet effet. 

A la sortie de la ville il sera escort comme & son entree. Les me&mes Mehmen- 

dars l’accompagneront jusqu’& la frontiere. 

Les Ispravniks de chaque district auront ordre de le recevoir en personne avec 

leurs Slougitors aux confins de leurs distries. 

La marchroute d’Iassy aA Fokchanie sera regl&e ult&rieurement, de concert avec 

Y’Ambassadeur. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXLIL. 

Timoni eätre Metternich, despre stirile din Viena cu privire la alegerea domnilor 

si despre candidafü 1a domnie. 

General Dellinghausen ist von seiner Inspektionsreise nach Silistria am 25. Fe- 

bruar Mittags zurückgekehrt und soll ehestens nach Jassy abgehen. 

Gestern den 2. März ist durch Estaffette von Wien die Nachricht an das Hand- 

lungshaus Hadgi Mosco gelangt, daß die Angelegenheiten der Moldau und Wallachei 

beendigt seien, die Fürsten ehestens ernannt, und die Fürstenthümer in 2 Monaten von 

den kais. ruß. Truppen werden geräumt werden. Diese Nachricht hat bier je nach den 

verschiedenen Interessen verschiedene Gefühle erregt. Im Allgemeinen herrscht Zufrie- 

denheit. 

Schon seit einiger Zeit sind die Kandidaten zur Hospodarenwürde und ihre 

Freunde in Bewegung, da die in Konstantinopel erfolgende Wahl bevorsteht. 

Georg Philippesco Groß-Wormik des Innern, der Spathar Alexander Ghyka, der ehe- 

malige Hospodar Gregor Ghyka, und wie man vermuthet auch, der Wornik Barbu 

Stirbey sind darauf bedacht die Summe zu bereiten, welche zur Durchsetzung der 

Wahl in Konstantinopel allenfalls erfordeilich sein möchten. 

Georg Philippesco sucht Geld aufzutreiben, hat aber keinen Kredit ; seine Hoff- 

nungen gründen sich auf den Bischof von Rimnik, welcher reich an Geld, es vielleicht 

zum Besten Philippesco’s zu verwenden sich herbeiließe, um dann Metropolit zu werden. 

Der Spathar Aleko Ghyka wird durch den oben erwähnten reichen Handelsmann 

Hadgi Mosco unterstützt, welcher seinen ganzen Kredit zur Herbeischaffung der nötbigen 
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Summe (3 Millionen Piaster) verwendet, und das baare Geld durch das Großhandlungs- 

haus Baron Sina in Wien realisirt haben soll. Mosco handelt als mehrjähriger Freund des 

Spathar, und in der Hofnung nicht nur seine Kapitalien wieder zu finden, sondern auch 
durch denselben die Mittel seiner Reichthümer zu vermehren. Nach den Äußerungen 

der hiesigen ruß. kais. Machthaber scheint die Ernennung des Spathar keinem Zweifel 

unterworfen. 
Der ehemalige Hospodar Gregor Ghyka hat baares Geld hinlänglich vorräthig, 

um für den Fall seiner Ernennung die gemachten Versprechungen sogleich baar zu er- 

füllen, 
Stirbey aber soll durch den Fürssten Milosch, mit welchem er in besonderen Ver- 

hältnissen steht, seine Ansprüche betreiben. 
Man erwartet hier die Ankunft des außerordentlichen Gesandten Ahmet Pascha, 

welcher aber dem Vernehmen nach vorerst von St. Petersburg nach Moskau und Odessa 

gereist ist, und also erst in etwa 14 Tagen seinem Gefolge nachkömmt, welches in Jassy 

schon eingelangt sein soll. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXLIV. 

Wallenburg cätre Metternich, despre sosirea ambasadorului Ahmed Pasa la Iasi 

si despre intenfia boierilor de a-i prezenta un memoriu pentru sultan. 

Der außerordentliche türkische Botschaften am kais. ruß. Hofe Fewzi Ahmed 

Pascha ist auf seiner Rückreise von St. Peteısburg nach Constantinopel gestern Abends 

zu Skuleni am Pruth eingetroffen und wird heute um 2 Uhr Nachmittags seinen feier- 
lichen Einzug in diese Stadt halten. Eine Abtheilung moldau. regulärer Kavallerie wird 

ihn von Skuleni bis Iassy begleiten ; von der Linie dieser Stadt bis zur Wohnung Ahmed 

Pascha’s, welche ihm im Hause des Hetmans Theodor v. Balsch angewiesen worden ist, 

wird die Infanterie der moldauischen Miliz Spalier bilden. Während des kurzen Auf- 

enthalts Ahmed Pascha’s in Iassy werden sich die hiesigen rußischen und moldauischen 

Behörden in die ihm zu erweisen den Ehrenbezeigungen theilen. G’v. Kisseleff gibt 

ihm morgen eine große Tafel; übermoıgen wird er von dem moldauischen administra- 

tiven Rath im Huase des Großlogothets Theodor v. Balsch bewirthet und am Abend 

des g**® gibt ihm die Stadt Iassy einen großen Ball im Palais des ehemaligen Vestiars 

Roznovan. . 

Ein Theil der hiesigen Bojaren, welcher mit der unter rußischem Einflusse der 

Moldau auferlegten, von der Pforte aber bisher nicht annerkannten, neuen Organisation, 

namentlich mit dem sogenannten Reglement moldave unzufrieden ist, gedenkt dem Herrn 

Bothschafter eine an den Großherrn gerichtete Bittschrift (Arz-Mahzar) zu übergeben, 

worin gegen die Bestimmungen dieses Reglements Beschwerde geführt, und 5“ Hoheit 

um Abstellung derselben gebethen wiıd. Ausserdem sollen mehrere Bojaren bei diesem 

Anlasse gegen die vermuthete Wohl des Vestiars Michel Sturza zum Hospodar der Mol- 

dau, welcher hier allgemein sehr wenig beliebt ist, dem Herrn Bothschafter Bemerkun- 

gen unterlegen und ihn um seine Vermittlung bei S” Hoheit zur Ernennung eines andere 

Fürsten ersuchen. 

Nachdem alle hiesigen fremden Agenten und Consule Ahmed Pascha feierliche 

Besuche abzustatten gesonnen sind, glaube ich um so weniger entstehen zu müssen dem 

Abgesandten einer mit Österreich so sehr befreundeten Macht diese Ehrenbezeugung 

zu erweisen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). ' ‘
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Timoni cätre Metternich, despre inspeefiile lui Dellinghausen, despre primirea lui Bucuresti, 

Ahmed-Pasa, despre sansele lui Grigore Ghica de a fi ales domn si despre evadafii dela ocnä. 

‚Generaladjutant von Dellinghausen ist am 6. März abgereist um mehrere Trup- 

pen-Cantonnemens zu inspiziren, und sich sodann nach Iassy zu begeben. Seine Rück- 

kunft wird in I4 Tagen erwartet. 

Der außerordentliche Gesandte der Pforte Fewzi Ahmet Pascha ist in Jassy 

bereits angekommen, und soll heute von dort aufbrechen, um sich hieher zu verfügen. 

Hiernach dürfte der Herr Gesandte am 13. Abends hier eintreffen. 

Ein Programm des Herrn Präsidenten G” Kisesleff über die Art des Empfanges 

erwähnt der kaiser. ruß. Offiziere und Civilbeamten nicht, so daß nur wallachisches 

Militair und wal. Beamten dabei fungiren werden. Der Aufenthalt Ahmet Pascha’s in 

Bukarest soll 4—5 Tage dauern, und bedingt sein durch die Rückkunft eines schon vor 

9 Tagen von Iassy nach Konstantinopel abgesendeten Tartaren. 

Der Übung gemäß sollte der Landes-Spathar (der sich noch immer in Iassy 

aufhaltende vermuthliche künftige Hospodar Alexander Ghika) die Funktion eines 

Mihmandar bei der Reise des Gesandten verrichten. Allein nach den Befehlen des Herrn 

Präsidenten versieht der Stellvertreter des Spathars, Oberst Balliano, diesen Dienst, 

und ist auch bereits gestern nach Fokschan an die Gränze abgegangen. 

Man scheint hier keinen Zweifel mehr zu hegen, daß der oberwähnte Spathar 

Alexander Chika zum Hospodaren werde ernannt werden, nachdem er sich allen ihm 

von dem Generalen Kisseleff vorgelegten Bedingungen unterworfen hat, welche sein 

älterer Bruder, der frühere Hospodar Gregor Ghika in ihrer ganzen Ausdehnung anzu- 

nehmen sich geweigert haben soll. Man erwartet mit der nächst ankommenden ruß. Post 

aus Konstantinopel die Bekanntmachung der Ernennung. Von den übrigen Kompeten- 

ten ist keine Rede mehr, außer daß es noch einige gibt, welche glauben, der ehemalige 

Hospodar Gregor Ghika könne der Erwählte sein, da er bei der Pforte beliebt ist und 

große Baarschaft besitzt. 

Einer der Kandidaten, der Großwornik des Inneren Georg Philippesco, hat im 

Unmuth über seine fehlgeschlagene Hoffnung seine Entlassung eingereicht, welche aber 

von dem Herrn Präsidenten nicht angenommen worden ist. 

Der Herr Präsident hat nicht nur noch keinen Urlaub nach St. Petersburg er- 

halten, sondern es scheint, daß er beider Installation des neuen Hospodars werde gegen- 

wärtig sein ; denn er wird in 3 Wochen in Bukarest erwartet. 

Die aus den Salzgruben entwichenen Verbrecher sind sämmtlich wieder zur 

Haft gebracht, und der an der Entweichung durch Unachtsamkeit schuldtragende 

Lieutenant von der Miliz ist zum Gemeinen degradirt worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXLVI. 

Wallenburg eätre Metternich, despre primirea lui Mehmed Pasa, despre audientfa 

sa la ambasadorul ture, despre balul dela d-na Bogdan in einstea ambasadorului, despre 

1834, 
Martie 10. 

Jası, 

1834, 

receptiile dela primärie, dela vistiernicul Roznovan si dela gen. Kisselev si despre candi- Martie 10. 

datii la domnie. 

Ahmed Pascha, Ambassadeur extraordinaire de Sa Hautesse a St. Peters- 

bourg, est arrive ici dans la journee du 7.dece mois, retournant & Constantinople voie 

de Bucarest et de Rustchuk. Les autorit&s russeset moldaves de Jassy ont rivalise d’egards 

et de politesses pour recevoir Ahmed Pacha avec les honneurs et d’une maniere analogue 

ason rang et & la mission importante qu’il venoit de remplir aupres de la cour de 

Russie.
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Des commissaires de reception ont &t& A sa rencontre jusqu’& Skuleni sur la fron- 

tiere de la Bessarabie, pour ’accompagner jusqu’ici; un detachement de gendarmerie 

a.cheval, l’Aga de la ville, le Vornik des Aprodes et le President de la Municipalite 

attendaient Ahmed Pacha A la barriere de la ville et l’accompagnerent jusqu’a T’hötel 

destin& A le recevoir. A peine descendu dans son hötel, les membres du conseil admi- 

nistratif, toutes les autres autorites moldaves de Jassy et les prineipaux Boyars vinrent 

le complimenter et Iui presenter leurs hommages. II regut ce m&me jour et le lendemain 

la visite du G&ndral Mircovits, Vice-President du Divan et celles des Agens ‚etrangers 

a Jassy. Ma visite chez lui ayant &t& appointee pour Samedi, 8 Mars ä midi, je me rendis 

chez lui avec les employes de l’Agence et M” Deher, premier lieutenant dans le regiment 

de Hussards I. et R. du Baron Geramb, envoy£ ici par le Commandant G£n£ral de la 

Galicie pour recueillir des informations sur Vorganisation militaire de ce pays, et qui 

m’avoit prie de pouvoir m’accompagner. 

J’ai commenc& par prier Ahmed Pacha d’agreer mes felicitations sur son heureux 

voyage et sur les rösultats glorieux et satisfaisans de sa mission qui devaient contribuer 

a raffermir le bienetre et la prosperite de l’Empire Ottoman ; j’ajoutai que ces voeux 

&taient ceux de l’Agent de la cour d’Autriche l’une des plus anciennes et les plus sinceres 

amies de la Porte Ottomane. Ahmed Pacha me repondit que les sentimens de l’Empereur, 

notre Auguste Souverain, A l’egard de ’Empire Ottoman &taient prouves des longtems 

et reconnus de tout le monde; il se röpandit ensuite en louanges sur Votre Altesse, et 

vanta beaucoup les bontes que Son Excellence M” le Comte de Ficquelmont avait eu 

pour lui pendant son sejour A St. Petersbourg. Ayant oü et rencontre Ahmed Pacha & 

plusieurs f&tes du corps diplomatique, tandis que j’etais encore secretaire de legation 

a Constantinople, il se rappela avec plaisir de cette circonstance et me parla beaucoup 

de Son Excellence M” l’Internonce Baron d’Ottenfels qui a laisse tant de souvenirs 

honorables dans cette capitale. Je finis par Iui exprimer mes voeux pour V’heuereuse 

terminaison de son voyage et celle de l’'honorable mission dont il avait &t& charge. 

Ayant rencontr& le lendemain Ahmed Pacha & un balchez Madame de Bogdan 

il entama une conversation amicale avec moi dans laquelle il parla encore des services 

signal&s que la cour d’Autriche avait rendu dans toutes les occasions A l’Empire Otto- 

man et me dit, qu’il &tait sür que la nomination des Hospodars ne tarderait pas A suivre 

de pr&s son retour ä Constantinople. 

La ville de Jassy a donn& avant hier un grand din & l’Ambassadeur Ottoman 

dans la maison du Grand Logofet Theodore Balsch, auquel assisterent toutes les auto- 

rites russes et moldaves d’ici ainsi que les Agens d’Autriche et de Russie. Hier soir la 

ville Iui a donne un grand bal chez le Vestiar Rosnovan et aujourd’hui le President Ple- 

nipotentiaire General de Kisseleff iui donne un diner chez lIui. Ahmed Pacha compte 

partir d’ici dans trois ou quatre jours; il s’arretera quelques jours A Bucarest, otı on lui 

fera la m&me reception qu’ici. 

Les differens candidats A la dignite de Prince de Moldavie que j’ai eu ’honneur 

de dösigner A V. Altesse dans mon tı&s humble rapport du ı2 Aoüt de l’annee passee 

sous le No. 49, et qui sont le Vestiar actıtel Michel Sturza, le ci-devant Vestiar George 

Rossetti-Rosnovan, le Hetman Alexandre Ghika et le ci-devant Vestiar Constantin 

Cantacuzäne-Pascan, se donnent depuis l’arrivee d’Ahmed Pacha beaucoup de mouve- 

ment pour faire tomber le choix de Sa Hautesse, au gr& de leurs vues et de leurs interets 

particuliers. On assure que l’impression qu’a fait sur l’esprit d’Ahmed Pacha, Michel 

Sturza, l’un des candidats qui se flattait jusqu’ici d’avoir le plus de chances en sa faveur, 

n’a pas &t& des plus avantageuse ; on assure de plus que la connaissance de cette impres- 

sion defavorable, a tellement chagrine Michel Sturza, qu’il en est devenu malade; on 

ne l’a effectivement que tres peu vü en public depuis l’arrivee de l’Ambassadeur, et 

dans les occasions qui se sont presentees depuis lors et partant de 1ä l’opinion publique 

Iui öte deja I’Hospodarat, dont il se croyait si sür et va designant tantöt I’un tantöt 

l’autre individus places sur les rangs pour y parvenir et dont j’ai eu I’'honneur de faire 

mention plus haut. On designe assez generalement ici Alexandre Ghika, Spathar ou



Chef de la milieu valaque comme l’individu, qui sera probablement nomme Prince de 

Valachie. 
Le. President plenipotentiaire, General de Kisseleff est d’une politesse recherchee 

envers Ahmed Pacha ; il a de fröquentes entrevues avec ce dernier pour le reglement 

d’objets qui ont trait aux deux Principautes. On croit que ce General doit rester ici 

jusqu’a la nomination des Hospodars et qu’il partira alors de suite pour retourner en Russie 

il faut Iui rendre la justice de dire qu’il a sti mettre beaucoup d’ordre et de regularite 

dans l’administration provisoire des deux provinces, a la tete de laquelle il s’est trouve 

plac& jusqu’ici, et qu’il emporte d’ici la reputation mörit&e d’un homme juste, eclaire 

et integre. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänß). 

CDXLVI. 

Wallenburg eätre Metternich, despre plecarea lIui Ahmed-Pasa, despre raportul 

dat de autoritäti asupra administratiei publice, despre stäruinfele candidafilor la iron pe 

längä el si despre darurile primite. 

J’ai eu l’honneur de rendre compte a V. Altesse dans mon trös humble rapport 

du x0. de ce mois No. 12. A. de l’arrivee d’Ahmed Pacha ici, de la reception qu’on lui 

a fait et du mouvement que les aspirans & 1’Hospodarat s’etaient donne A cette occasion. 

Cet Ambassadeur Ottoman a quitt& Jassy hier & dix heures du matin pour re- 

tourner A Constantinople voie de Bucarest, ot il ne a’arrötera que deux jours. L’atta- 

chement que les habitans de ce pays avaient autrefois professe pour le Gouvernement 

de la Porte, s’est manifeste pendant le sejour d’Amed Pacha ici d’une manitre non 

&quivoque, surtout parmi les premieres classes des indigenes. Ceux des Boyards qui 

avaient conserv& jusqu’ici le costume turc, se glorifiaient de cette circonstance, lors des 

visites qu’ils firent au Pacha ; ils allerent m&me A cette occasion jusqu’&a prendre le turban, 

. aboli depuis longtems & Constantinople, et A se depouiller des döcorations qui leuı avaient 

&t& accordees par la cour de Russie, ce qui a &t& vü de tres mauvais oeil de la part des 

autorites russes ici et leur attira m&me Y'observation judicieuse d’Ahmed Pacha, qu’ils 

avaient mal fait de cacher des marques de distinetion conferees par une cour aıie de 

la Porte, tandis qu’il se fesait lui-m&me un honneur de porter la decoration qui lui avait 

&t& accord&e par l’Empereur Nicolaus. 

Les autorit6s moldaves ont soumis & ’Ambassadeur pendant son sejour ici 

des rapports exacts des differentes branches de l’administration civile et militaire de 

ce pays, rapports dont Ahmed Pacha s’est dEclare satisfait, en ajoutant seulement }’ob- 

servation qu’il serait utile pour la Moldavie que la Milice introduite ici depuis quelques 

annees fut plus nombreuse et plus complette ; qu’il comptait demander A Sa Hautesse 

la grace d’obtenir le titre de chef de cette Milice et qu’il s’interesserait aupres du Sultan 

comme commandant de sa garde, pour appüuyer toutes les demandes &quitables que la 

Milice Moldave pourrait se trouver dans le cas de lui adresser. 

L’on n’a appris rien de certain ici sur le choix des hospodars ; on pretend cepen- 

dant que Michel Sturza, & la suite des demandes directes qu’il doit avoir fait aupres 

d’Ahmed Pacha, et des cadeaux considerables qu’il doit Aui avoir offert, se flatte main- 

tenant d’obtenir la dignite de Prince de ce pays; on ajoute qu’il devra alors &pouser la 

fille de Vogorides, Prince de Samos, dont les men£es et les intrigues aupres de la Porte 

pour l’äloigner du Hospodarat, lui avaient donn& beaucoup d’ombrage ; apprehensions 

qui avaient encore &t& accrues par une petition protestative qu’un grand nombre de 

Boyards a remis contre sa nomination a Ahmed Pacha pour @tre soumise a Sa Hautesse; 

cette petition est revätue de soixante signatures, parmi Jesquelles celles de Constantin 

Sturza, grand Logofet de la justice, celle des Logofets Konaki, Katardgiu et d’autres 

principaux Boyards, 
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1834, 
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Bucuresti, 

1834, 
_Martie 17. 

Iasi, 

1834, 
Martie 21. 

\ 
Ahmed Pacha a recu de la Moldavie & son passage par ici un don de 50 mille 

Piastres, et en recevra un de soixante et quinze mille de la Valachie, A titre de fraisde 

voyage et de cuisine (Diche-Kirassi). Les dietes que la Porte lui passe pendant lui toate 

la dur&e de sa mission sont &valu&es A 100 ducats par jours. 

J’ai P’honneur de soumettre ci-joint A V. Altesse la derniere feuille de l’Abeille 

moldave qui contient l’&numeration de quelques fötes qui ont encore &t@ donnees ici 

a Ahmed Pacha. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

EDXLVII. 

Timoni eätre Metternich, despre primirea lui Ahmed Pasa la Bucuresti. 

Am 15** d. M. Nachmittag ist der außerordentliche'Gesandte der Pforte Ahmet 

Pascha mit seinem Gefolge hier angekommen, und ist in dem hiezu vorbereiteten Hause 

des Worniks Michael Ghika von dem Verwaltungsrath (conseil administratif) empfangen 

worden. Tags darauf den 16. d. M. empfing der Gesandte sämmtliche Bojaren, den Me- 

tropoliten an der Spitze, später die kais. ruß. Generalität, und sodann die Agenten und 

Konstle fremder Mächte. Abends wohnte der Gesandte einem von der walach. Regierung 

veranstalteten Balle bei. 

Für heute den 17* März wurde dem Gesandten ein Festmahl angebothen, 

welches derselbe aber unter dem Vorwande, daß die griechische Fasten bereits begonnen 

haben, abgelehnt hat, wogegen er Abends im Theater einer Opernvorstellunge beiwohnen 

wird. Morgen soll die Weiterreise nach Konstantinopel angetreten werden. 

Ahmet Pascha hat bei dem Empfange der Bojaren sich würdevoll benommen 

und in der Beantwortung der Anrede des Metropoliten dieselben zur Treue und Anhäng- 

lichkeit an ihren Souverain den Großherrn ermahnt. Er fügte hiezu, daß er seine Abreise 

beschleunigen müsse, um einestheils die Äußerungen des Gehorsams und der Unter- 

würfigkeit gegen den Großherrn, deren man ihn versichere, so bald als möglich zu den 

Füßen des Thrones zu legen, anderntheils um den Augenblick zu beschleunigen, an wel- 

chem die Fürstenthümer des ihnen zugedachten Glückes theilhaftig werden sollen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä . 

CDXLIX. 

Wallenburg eätre Metternich, despre numirea unui ministru grec pe längä Poartä, 

“ despre sansele Iui Mihäi Sturdza la domnie, despre ineredintarea eäpitanului rus Min- 

ezenko cu organizarea militiei moldovene in locul maiorului Boteanu, care, simtindu-se 

jignit, a demisionat din ostire cu mai mulfi camarazi. 

Privatnachrichten aus Constantinopel vom 6. d. M. bestätigen das frühere Ge- 

rücht, welchem zufolge der zum könig. griechische Gesandten an der ottomanischen 

Pforte ernannt gewesen Herr $. Zugrafo, von den Dardanellen aus seine Rückreise nach 

Griechenland angetreten hat, weil man der k. griechischen Fregatte, an deren Bord er 

sich befand, die Einfuhrt in jenen Kanal nicht gestatten, und Herr Zugrafo sich dem 

Ansinnen nicht fügen wollte, die weitere Fahrt von dort aus nach Constantonipel auf 

einem Kauffahrtschiffe zu vollbringen. Dieser Umstand mag auch der Grund sein, 

warum der nach Bukarest bestimmte griechische Konsul Conte Metaxa auf seinem Posten 

noch nicht eingetroffen ist. 

Der türkische Bothschafter Ahmed Pacha, war auf seiner Rückreise nach Con- 

stantinopel am ı5. d. Mts. in Bukurest eingetroffen, und sollte nach einem Rasttage 

von dorten weiter aufbrechen. Herr Lupul Balsch, welcher ihm von der hiesiegen Re-



gierung als Begleitungskommissär bis dahin mitgegeben worden war, wird heute hier 

zurück erwartet. 

Der, allem Anschein nach, zum Fürsten der Moldau bestimmte bisherige Groß- 

vestiarnik Michael Sturza macht große Vorbereitungen zu seinem neuen fürstlichen 

Hofstaate; er schickt sich an einen Bestellten nach Siebenbürgen abzusenden, um da- 

selbst mehrere Züge der kostbarsten Wagenpferde anzuschaffen, während er aus Lem- 

berg und Wien die schönsten und theuersten Meubeln kommen lassen will. 

In der gestern gehaltenen Versammlung der moldauischen Stände wurde der An- 

trag gemacht, daß sämmtliche hiesige Bojaren dieihnen zukommenden Einläufe der Sku- 

telniken (welche jährlich über eine Million Piaster betragen sollen) zur Bestreitung der 

üblichen unbestimmten Ausgaben bei Einsetzung eines neuen Hospodars, als freiwillige 

Gabe ihrem Vaterland darbringen sollen. Dieser Antrag wurde aber, da die Ständever- 

sammlung nicht vollständig war, vertagt. 

Ein rußischer Capitainlieutenant Minczenko, welcher von seiner Regierung zur 

Abrichtung der moldauischen Miliz beordert worden war, erhielt Erlaubniß, den ruß. 

Militärdienst zu verlassen, und zur moldauischen Miliz mit Majorsrang zu übertreten ; 

um dieses zu bewerkstelligen, wurde der verdienstvolle moldauische Major Botianu 

vermocht, seinen Posten ‚aufzugeben, was im moldauischen Offizierskorps ein solches 

Mißvergnügen erzeugt hat, daß mehrere darunter entschlossen sind, um ihre Entlassung 

einzukommen, welchen Umstand die ruß. Regierung vielleicht benützen dürfte, um 

rußische Offiziere bei dieser Miliz anzustellen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDL. 

Wallenburg eätre Metternich, despre eälätoria lui Gallitzin, adjutantul lui Kis- 

selev la Odessa, despre concentrarea trupelor rusesti la Foesani si despre militiille pä- 

mäntene. 

Fürst Gallitzin k. ruß. Garde-Hauptmann und Adjutant des G’* von Kisseleff 

ist am 22. d. Mts von hier nach Odessa abgereist, wo er, dem Vernehmen nach, die bal- 

dige Ankunft dieses Generals erwarten soll. Letzterer war seit mehreren Tagen mit Ab- 

fassung eines Generalberichtes an den Kaiser Nicolaus beschäftigt, in welchem er ihm 

von der Verwaltung der beiden Fürstenthümer unter seiner Leitung bis zu dem Augen- 

blicke Rechenschaft gibt, wo selbe den neu einzusetzenden Hospodaren übergeben wer- 

den sollen. Dieser Bericht ist vor ein paar Tagen an seine Bestimmung abgegangen, und 

General Kisseleff bereitet sich jetzt vor seine Reise nach Rußland anzutreten. Der Vice- 

präsident des moldauischen Divans General v. Mircovitch wird die Stelle des Generals 

v. Kisseleff bis zur Ernennung der beiden Fürsten versehen. 

Bis zur gänzlichen Räumung der beiden Fürstenthümer durch die rußischen 

Truppen, wırd sich die in denselben noch befindliche Division des Generals von Delling- 

hausen in Fokschan concentriren, wo dieser General ehestens seine Standquartiere be- 

ziehen wiırd. 

Der k. rußische Generalmajor Staroff, bisheriger oberster Chet und Informator 

der moldau. und walach. Landesmilizen, ist dermalen damit beschäftigt die letzte Mu- 

sterung dieser Mannschaft zu Bukarest vorzunehmen und wird sich zu gleichem Zwecke 

am 27. d. M. nach Gallatz und am 30" hieher begeben. 

Die moldauische Miliz besteht gegenwärtig aus ga Mann Kavallerie und aus 

760 Mann Infanterie, sammt 40 Spielleuten, welche in diesem ganzen Fürstenthume 

vertheilt sind ; es besteht aber bereits der Antrag diese Miliz, nach dem Abgang der ruß. 

Truppen, durch Conscription zu vermehren. 

(Wiener Haus-k Hof, und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 
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Bucuresti, 

1834, 
Martie 28. 

Iasi, 

1834, 
Martie 28. 

CDLI. 

Timoni eätre eancelaria aulicä, despre räspunsul lui Kisselev eu privire la con- 

struefia unei biseriei catolice la Bräila, läsänd rezolvarea cererei in seama viitorului 
prineipe. 

Im Verfolg meines gehorsamsten Berichtes vom 3" März d. Jahres, Zahl ı4 

beeile ich mich die so eben erfolgte Antwort des Herrn Präsidenten G” Kisseleff, in Be- 

zienung auf die Erbauung einer Katholischen Kirche in Ibraila in Abschuift in der Anlage 

ehrfurchtsvoll beizulegen. 

In Folge dieser Antwort, welche die Erledigung des Gegenstandes den künftigen 

Hospodaren vorbehält ; (Formel, mittelst welcher der Herr Pıäsident itzt Alles erledigt) 
muß die Bitte der inIbraila ansäßigen Khatholicken einstweilen auf sich beruhen ; ich 

werde nicht ermangeln dieselbe seiner Zeit eifrigst zur Sprache zu bringen. 

Monsieur, 

Jai recu l’office que nous m’avez fait l’honneur de m’adresser, le 20 fevrier 

No. 282 relativement & la demande des habitans catholiques de Brailoff de bätir une 

eglise de leur religion dans cette ville. - 

Comme l’administration provisoire des principautes doit €tre incessament 

remplacee par celle des Hospodars, je n’ai cru pouvoir autrement donner suite A cette 

demande, qu’en la transmettant au secretariat d’&tat de Valachie, auquel j’ai recom- 

mande de la soumettre, en son tems, au chef futur de l’&tat et d’en solliciter une deci- 

sion analogue au contenu de la petition. 

En vous informant, Monsieur, de cette mesure, je saisis cette occasion pour vous 

offrir l’assurance de ma consideration tr&s distinguee. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLI. 

Wallenburg eätre Metternich, despre cererea lui Constantin Catargiu de a obfine 

cetätenia austriacä. 

Mittels hoher Weisung v. 17. d. Mts. geruhten Euie Durchlaucht mir eine 

Eröffnung der k. k. vereinigten Hofkanzlei vom 27. Februar ]. J. mitzutheilen, laut 
welcher der moldauische Boyar Constantin Catardgiu weder der ihm, nach den Bestim- 

mungen des Sistower ’Traktates bei Ertheilung der österreichischen Staatsbürgerschaft 

vom galizischen Gubernium gestellten Bedingung seine im Gebiethe der osmanischen 

Pforte befindlichen Güter zu verkaufen, nachgekommen, noch bisher den österreich. Un- 

terthanseid abgelegt hat und mithin bis jetzt weder in den E. k. Staten als österreich. 

Unterthan angesehen werden kann, noch viel weniger nach der Bestimmung des 8. Ar- 

tikels des Sistower Traktates hier als solcher betrachtet und behandelt werden könnte, 

wenn er auch künftig die hiezu unerläßlich geforderten Bediegungen in den k. k. Staaten 

vollständig erfüllen sollte. 
Eure Durchlaucht werden aus dem diesortigen gehorsamsten Berichte vom 30. 

August v. J. No. 54 gnädigst zu ersehen geruhet haben, daß diese Agenzie nicht unter- 

lassen hat in Betreff des vorbenannten Boyaren Constantin Catardgiu ganz nach dem 
Sinne der hohen Weisung Eurer Durchlaucht vorzugehen, und ich ersuche Hochdieselben 

sich gnädigst überzeugen zu wollen, daß ich mir auch in der Folge jenen Hohen Befehl 

stets gegenwärtig halten werde, um meine Handlungsweise damnach zu bemessen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie Ja Academia Romänä).
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CDLIII. 

. Wallenburg eätre Metternich, despre netemeinieia svonurilor cu privire la moartea lIasi, 

lui Mehmed-All, despre iminenta numire a prineipelui, despre ultima sedinfä a adunärli 1834, 

obstesti si despre dislocarea trupelor rusesti. 
Aprilie 7. 

Die in dem letzten hierortigen gehor. Berichte vom 31. v. Mts. enthaltene Nach- 

richt von dem Tode des Vizekönigs von Aegypten Mehmed Ali Pascha hat sich bisher 

nicht bestätigt. 

Man sieht hier der Ankunft der Pfortentatarn, welche den Ernennungsferman 

des Hospodars der Moldau überbringen sollen, stündlich entgegen. 

Die moldau. Landstände halten heute ihre letzte Sitzung, nach welcher sie dem 

bisherigen Divans-Präsidenten G!v. Kisseleff einen Bericht über ihre bisherigen Ver- 

handlungen übergeben und ihm ihre Danksagung über das ihnen bisher bezeigte Wohl- 

wollen ausdrücken werden ; dieser General bereitet sich vor, Iassy bis zum 14. d. Mts. 

zu verlassen. 

In der Anlage gebe ich’ mir die Ehre, E. durch. die Übersicht der in der Moldau 

und Wallachey dislocaten ruß. Truppen gehor. zu unterlegen. 

Der öffentliche Gesundheitsstand in der Moldau ist fortwährend sehr befriedi- 

gend. 

I. 

Dislocation der in der Wallachey der Moldau und in Silistria befindlichen 

rußisch-kaiserl. Truppen. 

General Major Beesemann kommandirt eine Brigade Infanterie, welche sich, 

in der Wallachei dem Dumbowitzer-Distriete befindet : der Staab eines Regiments 

liegt in Slatina, und jener des andern in Tirgoviste. 

G’ Major Cibitarof kommandirt eine andere Brigade Infanterie im Secujener- 

Districte (Wallachei) dislocirt, der Staab befindet sich in Plojest. 

GC Major Bigidoff kommandirt eine Brigade Kosaken, die aber in verschiedenen 

Ortschaften in der Wallachei und Moldau, meistens aber in denen Donaugegenden ver- 

theilt ist. 

G" Major Leftsenko kommandirt eine Brigade Uhlanen nebst einem Artillerie- 

Park, diein dem wallachischen Distriete Slam Rimnik, dann inden moldauischen Districten 

Puthna und Tekoutz vertheilet ist, der Staab eines Regiments liegt in Fokschan, der 

andere zu Nomolestie am Serethfluße. 

Die in Silistria liegende Garnison wird durch den Obristen Olenitz befehliget. 

Unter dem Commando des G" Majors Samuiloff steht sämmtliche in beiden Pro- 

vinzen befindliche Artillerie und Fuhrwesen. 

Das Haupt-Commando führt der G”! Lieutenant Baron von Delltingshausen, der 

so wie G"! Astfort Chef des Generalstaabes noch immer zu JIassy sich aufhält. 

Beträchtliche Hospitäler sind und verbleiben zu Fokschan. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wlaachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

  

CDLIV. 

Timoni eätre Metternich, despre numirea lui Alexandru Ghiea de domn al Mun- Bucuresti, 

teniei si a lui Mihai Sturdza de domn al Moldovei si despre vizita in Prineipate a fostului 1834, 

minitsru francez Bois le Comte. 
Aprilie 11. 

Vorgestern den 9**” April ist die lange erwartete Nachricht von Constantinople 

hier angekommen, daß der Spathar Alexander Chika zum Hospodaren der Wallachey 

. und Michael Stourdza zum Hospodaren der Moldau ernannt sei. Diese Nachricht kam
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Bucuresti, 

1834, 
Aprilie 18. 

Bucuresti, 

1834, 
Aprilie 21. 

an den hiesigen Handelsmann Hadgi Mosco, welcher schon lange in engeren Verhält- 
nissen mit dem neuen Fürsten stand und demselben die Behufs dieser Ernennung nöthige 
Summe verschafft hat. 

Diese Nachricht hat hier allgemeine Zufriedenheit erregt, und zwar um so mehr, 
als in der letzteren Zeit die beunruhigendsten Gerüchte über Fortdauer:der Occupation 
und s. f. die Gemüther beunruhigte. 

Der könig. französische ehemalige Minister (ancien ministre) Baron Bois le Comte 
ist mit seinem Sekretair V* L’Anau vor einigen Tagen hier angekommen. Er begiebt 
sieh nächstenster Tage nach Iassy und wird nach einem kurzen Aufenthalt von dort zu- 
rückkehren. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 
copie la Academia Romänä). - 

_ CDLV. 

Timoni eätre Metternich, despre sosirea decretelor de numire a noilor domni. 

despre iminenta plecare a lui Kisselev din Iasi in Rusia si despre vizita lui Bois le Comte, 

In der Nacht vom 15** auf den 16" Aprilsind die vorläufigen Ernennungs- 
schreiben an die beiden Fürsten der Walachen und Moldau Alexander Chika und Mi- 

chael Stourdza hier angekommen und sogleich nach Iassy expedirt worden. 

In die Quarantaine von Giurgewo sollen bereits mehrere Komissäre der Pforte 

eingetreten sein, welche angeblich die beiden Fürsten nach Konstantinopel wo, dieselben 

erst förmlich die Investitur in ihre Würden empfangen werden, zu geleiten. 

Der jüngste Bruder des neuen Fürsten der Walachei Constantin Ghika, Oberster 

der walach. Miliz und vermuthlich der künftiger Spathar, wird den Fürsten in Folge 

einer ausdrücklichen Weisung aus Konstantinopel dahin begleiten. 

Am morgigen Tage, den 19" April, sagt man werde der Herr G” Kisseleff, von 
welchem alle fremden Konsule mit der gestrigen Post ein verbindliches Abschiedsschrei- 

ben erhalten haben, von Iassy nach Rußland abreisen, und sodann alle gegenwärtig 

dort befindlichen Funkzionäre der Wallachei hieher zurückkehren. 

Der Herr Baron Bois le Comte, ehemaliger k. französischer Minister (ancien mi- 

nistre) mit seinem Sekretär L’Anau, ist noch immer hier, beschäftigt sich mit Untersu- 

chung aller öffentlichen Anstalten, und regt die Neugierde des Publikums im hohen 

Grade auf, da einerseits der k. französische Konsul allhier, Herr Lagau, jederman ver- 
sichert, Baron Boislecomte sei mit einer Spezialmission in die Fürstenthümer von Seite 

des k. französischen Ministeriums beauftragt, andererseits man den Zweck einer Mission 

unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht begreift. Baron Boislecomte reist übrigens, 

sobald er einen Reisewagen zu miethen gefunden haben wird, auf einige Tage nach Jassy, 

kehrt sodann nach Bukarest zurück, um sich umnittelbar wieder über Giurgevo und 

Rustschuk nach der Türkei zu begeben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLVI. 

Timoni eätre Metternich, despre acostarea vaporului Argo la Giurgiu. 

Laut Nachrichten aus Giurgewo ist das Dampfschiff Argo am 19“ Nachmittags 
daselbst angelangt und Sonntags den 20*® Nachmittags weiter nach Gallatz abgefahren. 

Am 19" Abends ist der zweite Capitain des besagten Dampfschiffes Iohann 

Lehmann in Bukarest angekommen. und sollte mit dem k. k. Hauptmann Philippowich 

hier zusammen treffen, um nach Giurgewo sich zu begeben und wieder das Dampfschiff 

zu besteigen. Lehmann hatte dasselben in Kalafat verlassen und istzu Land über Crajova



hieher gereist, angeblich um den Handelsstand von der Ankunft des Dampfbootes in 

Kenntniß zu setzen. 

Da jedoch nach obigen Nachrichten Lehmann hier vergebens auf das Eintreffen 

des k. k. Hauptmanns Philippovich warten werde, hat derselbe beschlossen morgen 

nach Giurgewo abzugehen und dort die Zurückkunft des Argo zu erwarten. 

Die Ankunft dieses Dampfboots hat bei dem Handelsstande große Sensation 

erregt und man knüpft an diese glückliche Erfahrung die Hoffnung günstiger Resultate 

für den hiesigen Verkehr. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 30; 

copie la Academia Romänä). 

CDLVN. 

Wallenburg cätre Metternich, despre retragerea lui Kisselev in Rusia, despre mi- 

siunile generalilor Mirkoviei si Dellingshaussen si despre iminenta cälätorie a prineipelui 

Mihai Sturdza la Constantinopol. 

Am 23. d. Mts. erfolgte die Abreise des GC’ von Kisseleff, welcher sich über 

Skuleny, Kischenew und Odessa nach St. Petersburg begibt. 

Nachdem am Morgen desselben Tages in der hiesigen Kathedralkirche in Gegen- 

wart sämmtlicher Bojaren ein Dankgebet abgehalten war, beurlaubte sich General von 

Kisseleff im Wohnhause S” Eminenz des Herrn Metropoliten von allen Anwesenden, und 

begab sich in einem sechspännigen Wagen, von allen moldau. ersten Beaniten zu Pferd 

begleitet, bis vor die Stadt, wo die moldau. Miliz Infanterie und Kavallerie, dann eine 

Abtheilung ruß. Kosacken, zusammen gegen 300 Mann, aufgestellt waren. G"! Kisseleff 

nahm diese Mannschaft in Augenschein, worauf sie unter dreimahligen Hurrah vor ihm 

defilirten. Hierauf begab sich dieser General in Begleitung der moldau. Grossbearmten 

und der hier anwesenden ruß. Generäle und Offiziere nach Stinka, wo ihm ein glänzendes 

Abschiedsmal auf Kosten des Landes gegeben wurde, nach welchem er seine Reise in 

die Quarantaine von Skuleny und von da, ohne sich aufzuhalten, jene nach Kischenew 

forsetzte. 

Der bisherige Divans Vizepräsident C' v. Mircovitch bleibt bis zur Rückkehr 

des Fürsten aus Constantinopel an der Spitze der hiesigen Regierung ; der G" Lieutenant 

von Dellingshausen, welcher die bei Fokschan zusammengezogene ruß. Division komman- 

dirt, hat hingegen vor mehreren Tagen sein dortiges Standquartier bezogen und soll 

daselbst bis zur Räumung der Fürstenthümer, welche dem Vernehmen nach bis zum 

nächsten Juliusmonate erfolgen soll, verweilen. 

Der zum Fürsten der Moldau ernannte Michael Sturza, wird am 28. d. Mts. seine 

Reise nach Constantinopel über Silistria antreten, und nimmt den zum Vestiar bestimm- 

ten Postelnik Nicolaus Canta, die Aga’s Theodoraki und Assaki, den Spathar Costi und 

den Doktor Violla zur Begleitung mit sich. Gleichzeitig wird der noch hier anwesende 

Fürst der Walachei Aleco Ghika, seine Reise dahin über Bukurest antreten, wo sich die 

Personen seines Gefolges an ibn anschließen werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLCII. 

Timoni eätre Metternich, despre insofirea lui Kisselev pänä la Chisinäu de prinei- 

pele Alexandru Ghiea, despre angajarea vieontelui Grammont, fost adjutant al lui Kis- 

selev, ca seeretar al prineipelui Ghica si despre sansele lui Boislecomte de a ajunge am- 

basador al Franfei 1a Constantinopol. 

G! Kisseleff ist bei seiner Abreise nach Rußland von dem Fürsten der Walachei 

Alexander Ghika bis Kischeneff begleitet worden. Der Fürst sollte am 26*°® in Jassy 

wieder eintreffen. Man erwartet denselben übeı morgen in Bucharest und glaubt, daß er 
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Bucuresti, 

1834, 
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Bucuresti, 

1834, 
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ohne Aufenthalt seine Reise nach Konstantinopel tortsetzen werde. Es werden denselben 

sein Bruder der Oberst Constantin Ghika, provisorischer Spathar und der Secretaire 

d’etat Herr v. Bibesco nach jener Hauptstadt begleiten. 

Fürst Ghika soll auch einige Mann der wallach. Miliz, welche neu equipirt worden 

sind, mitnehmen, damit sie der Großherr in Augenschein nehmen könne. 

Ubrigens laufen vielerlei Gerüchte von Ernennung neuer Großbojaren, neuer 

Minister u. s. f., von denen sich jedoch keines bestättigt. Nur der erste Adjutant des 

Ger Kisseleff, Hauptmann von der kais. ruß. Garde, Vicomte Grammont ist als Adju- 

tant in die Dienste des neuen Hospodar getreten. 
Ein französischer Kurier, welcher vor einigen Tagen hier durch nach Konstanti- 

nopel passirt ist, hat dem Baron Boislecomte die Ernennung zum Bevollmächtigten 

Minister an der hohen Pforte für den Fall gebracht, als der in Wien befindliche Admiral 

Rotussin das Portefeuille der Marine annimmt. Vicomte Boislecomte, welcher einsteweilen 

seinen vorgehabte Reise nach Jassy angetreten hat, wird hier des Viceadmirals 

Entschluß abwarten, und sich sonach entweder nach Konstantinopel auf seinen Posten, 

oder über Griechenland zurück nach Frankreich begeben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLIX. 

Timoni eätre Metternich, despre eälätoria noilor prineipi la Constantinopol, despre 

buna primire a numirii noului domn si despre calitätile sale pe care le comuniea Internun- 

tiului austriac din Constantinopol. 

Am 30*°” April Abends ist der neuernannte Fürst der Wallachei Alexander Ghika 

von Iassy bier angekommen. Heute wird der Hospodar der Moldau Michael Stourdza 

erwartet. Morgen den 3° Mai reisen beide Fürsten von hier nach Constantinopel ab. 

Fürst Ghika wird von seinen Bruder Constantin, Obersten der Miliz und proviso- 

rischen Spathar dann von dem Staatssekretär Bibesco und einigen Adjutanten begleitet. 

Das Benehmen des neuen Fürsten während der zwei Tage seines hiesigen Auf- 

enthaltes hat den allgemeinen Beifall erlangt, da derselbe seine frühere freundliche Ar- 

tigkeit beibehalten hat. Er hat sich bisher noch gar nicht in die Angelegenheiten des 

Landes eingemengt und scheint dazu erst seine in Constantinopel zu erfolgende Inves- 

titur abzuwarten. 

Die Erneunungen zu Ämtern und Bojarenwürden, welche derabgegangene Prä- 

sident GC’! Kisseleff verfügt haben sollte, sind, wie ich in meinem gehor. letzten Berichte 

vom 28. April No. 15 schon angeführt habe, blos Gerüchte. Wahr ist jedoch, daß eine 

große Zahl schriftlicher warmer Empfehlungen zu Ämtern und Würden vom Ge Kis- 

seleff dem neuen Fürsten übergeben worden sind. 

Es steht zu erwarten, ob derselbe jenen Empfehlungen Folge zu geben, sich be- 

rufen finden wird, wodurch er sich ganz mit Individuen umgeben würde, welche aus- 

schließlich dem ruß. Interesse zugethan sind. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLX. 

Timoni eätre Internuntiu despre personalitatea lui Ghica si despre insofitorii säi. 

Der neuernannte Fürst der Walachey Alex. Ghika ist am 30. April von Iassy 

hier angekommen und heute wird der Hospodar der Moldau M. Stourdza erwartet. 

Morgen reisen beide Fürsten nach Constantinople ab. 

Fürst Chika wird von seinem Bruder Constantin Ghika Obersten der walach.



Militz und prov. Spathar, dann vom Staatssecretair 'Bibesco und einigen Adjutanten 

begleitet: 

ich finde mich hiebei verpflichtet sowohl über den Fürsten Ghika, als über den 

Staatssecretair Bibesco E. Ex. jene Notizen gehor. mitzutheilen, welche mir die Bekannt- 

schaft mit diesen Personen an die Hand giebt. 

Fürst Chika, welcher beinahe gar kein eigenes Vermögen hat und durch den 

Credit des hiesigen Handelsmannes Mosco, bei seiner Ernennung mit den nöthigen 

Summen unterstützt wird, genießt allgemein eines guten Rufes. Ohne im Ausland er- 

zogen zu sein ist seine Bildung besser als gewöhnlich bei den hiesigen Bojaren. Man 

traut ihm Karakterfestigkeit zu und die Unbefangenen sind mit seiner Ernennung zu- 

frieden. Auch nach seiner Ernennung ist derselbe bei seiner einfachen, freundlichen 

Art geblieben und man hofft er werde sein Benehmen nicht ändern. Daß derselbe als 

ein Werkzeug Rußlands angesehen wird, ist natürlich. Diese Macht hat seine Ernennung 

veranlaßt, ungeachtet die Pforte für die Winderernennung des letzten Hospodaren 

Gregor Ghika günstiger gestimmt, ja denselben durch Achmet Pascha förmlichen Antrag 

gemacht haben soll. In wie fern der neue Hospodar in der Folge eine selbständige Stel- 

lung zu gewinnen und sich in seinem Wirkungskreise frei von einem drückenden Einfluß 

aus St. Petersburg zu halten wissen wird, steht zu erwarten. Gewiß ist, daß für alle 

Würden, für alle Gunstbezeugungen, wahre Empfehlungen des abgegangenen Präsiden- 

ten Kissleff schriftlich vorhanden sind und wenn der neue Fürst sie beachtet, so ist er 

nur von entschiedenen Anhängere Rußlands umgeben und die Verwaltung des Fürsten- 

thums wird gänzlich von Rußland durch die Person seines biesigen GC"! Consuls, dem 

die neuesten Traktate einen so großen Einfluß geben, geführt werden. 

Bibesco der Staatssecretair, Schwingersohn des verstorbenen Fürsten Bran- 

cowan, ist ein Mann von 36 Jahren in Frankreich erzogen. Während der Invasion von 

den kais. ruß. Machthabern hervorgezogen, besonders von Ge Kisseleff zu seinem itzigen 

Amte und der damit verbundenen Bojarenwürde (er ist Postelnik) ernannt. Er ist un- 

terrichtet, hat Bildung aber zugleich einen ungemessenen Ehrgeiz, verbunden mit 

einem stolzen und unklugen Benehmen, so daß er wenige oder gar keine Freunde, wohl 

aber eine große Anzahl Feinde hat. Besonders beachtenswerth ist Bibesco’s Abneigung 

gegen die Fremden, namentlich gegen die K. K. Unterthanen. Sein Widerstand gegen 

die bestehenden traktmäßigen Privilegien und Vorrechte wird dadurch zur Persönlichkeit 

und wenn G" Kisseleff den Reclamationen hinsichtlich der siebenbürgischen Schaaf- 

bauern für diese letzteren günstig zu entscheiden unterlassen und der Entscheidung 

des neuen Fürsten vorbehalten hat, so ist dies nur dem Einwirken Bibesco’s, welcher 

als Staatssecretair der Mittelsmann zwischen dem Präsidenten, dem conseil administratif 

und der Agentie ist, zuzuschreiben. 

Der Oberst Constantin Ghika ist ein recht artiger aber in Hinsicht der Geschäfte 

unbedeutender Mann. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

- copie la Academia Romänä). 

  

CDLXT. 

Wallenburg eätre Metternich, despre plecarea prineipelui Sturdza la Constanti- 

nopol pentru investituträ si despre insofitorii säi, despre bunele sale simfiminte fafä de 

Austria si despre Bois le Comte. 

Der zum Hospodar der Moldau ernannte Fürst Michael Sturza hat am 30. April 

seine Reise nach Constantinopel angetreten, wo er von der Pforte die feierliche Investitur 

dieses Fürstenthums erhalten wird. Fürst Sturza ist von einem zahlreichen Gefolge 

begleitet, welches aus dem Postelnik Nicolas Cantacuzen, dem Hatman Gregor Ghyka, 

dem Postelnik Georg Sturza, dem Obrist Lascar Bogdan, dem Aga Theodor Ghyka, 

lası, 

1834, 
Mai 5.



Bucuresti, 

1834, 
Mai 9. 

dem Hauptmann Nicolas Mavrokordato, dem Arzt Violla und zweien Unteroffizieren 
der moldau Miliz besteht. 

Am Morgen seiner Abreise kam Fürst Sturza zu mir, um mich zu bitten ihn dem 

gnädigen und hohen Wohlwollen E. Durchlaucht mit der bestimmten Versicherung 
gehor. zu empfehlen, daß er nach seiner Rückkehr aus Constantinopel es sich auf’s eifrigst 

wird angelegen seyn lassen, dem allerhöchsten Hofe Beweise seines aufrichtigen Wun- 

sches zu geben, unsere traktatmäßigen Vorrechte in diesem Fürstenthume ungeschmä- 

lert zu erhalten und jedem unserer billigen Begehren entgegen zu kommen. Ich versi- 
cherte ihn, daß ich es mir zur Pflicht machen würde Eurer Durchlaucht diese Versiche- 

rungen und Gesinnungen, die Hochdenselben nur sehr angenehm seyn könnten, gehor- 

samst bekannt zu machen, und daß ich mich meinerseits stets bestreben würde gute 

und befriedigende Verhältnisse mit ihm zu unterhalten. Fürst Sturza wird in ungefähr 
zwei Monathen hier zurück erwartet ; und ich zweifle nicht, daß er sich sogleich nach 

seiner Rückkehr beeilen wird E. Durchlaucht seinen Regierungsantritt zu notificiren. 
Ich erlaube mir bei diesem Anlasse Hochdenselben unterthänigst zu bemerken, daß es 

für den allerhöchsten Dienst in diesem Fürstenthume vom wesentlichen Nutzen seyn 

dürfte, wenn bis dahin der gewöhnliche Zabt Ferman und das Berat der Pforte 

für mich erwirkt worden wären, und ich erlaube mir, Hochdieselben .gehorsamst zu 

ersuchen, die diesfällige Einleitung bei der k. k. Gesandtschaft in Constantinopel gnädigst 

veranlassen zu wollen. 

Der Baron Bois-le-Comte ist nach einem sechstägigen hiesigen Aufenthalt, ge- 

stern nach Bukarest abgereist, wo er die Antwort des Admiral Roussin, ob er ihn in 

Constantinopel als bevollmächtigter Minister zu ersetzen haben wird, abzuwarten ge- 

denkt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXI. 

Timoni eätre Metternich, despre plecarea prineipilor prin Giurgiu, despre retra- 

gerea trupelor rusesti spre Basarabia si despre tedeum-ul dela mitropolie pentru impärä- 

teasa mamä si mostenitorul tronului rusesc. 

Nachdem der Fürst der Walachei am 3” d. M. Mittags von hier abgereist ist, 

um in Giurgewo die Osterfeiertage zu begehen, ist der am 2” d. M. hier angekommene 
Fürst der Moldau, zu gleichem Zweck in Bukarest geblieben und erst am 62 d,.M.nach 

Giurgewo abgereist. Beide Fürsten sollten erst am 8% die Donau passiren. 

Einige der in der Wallachey befindlichen kais. ruß. Truppen fangen an ihren 

Abzug in das Vaterland zu bewerkstelligen. So sind aus der Gegend von Pitest mehrere 

Batterien, dann verschiedene Pulks Kosaken eben auf dem Heimmarsche begriffen. 
B'°" Boislecomte ist von Iassy wieder nach Bucarest zurückgekehrt und dürfte ' 

wahrscheinlich ehestens nach Constantinople abreisen. 
Am Ostersonntag wurde das Fest Ihrer M* der Kaiserin Mutter und des kais. 

ruß. Thronfolgers durch ein Tedeum, dem die fremden Conseln und alle Authoritäten 

beiwohnten, dann durch ein großes Mahl bei dem Commandanten der in der Walachey 

und Moldau zurückbleibenden kais. ruß. Truppen General Adjutanten B’* Dellings- 

hausen feierlich begangen. 
B-on Dellingshausen soll sein Hauptquartier mitten auf der Militairstraße nach 

Silistria, bei Fokschan aufzustellen angwiesen sein. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä).
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Timoni cätre Metternich, despre trimeterea unui preot greco-catolie ca misionar Bucuresti, 

la Bueuresti si despre difieultätile ce i se pun in cale. 

Ich habe dem hohen Auftrage vom 16" März d. Jahres, hinsichtlich der neuer- 

dings in Antrag gebrachten Sendung eines Priesters des griechisch unirten Ritus als Mis- 

sionair nach Bukarest, meine volle Aufmerksamkeit gewidmet, und glaube nach genauer 

Erforschung der früher hinsichtlich solcher Missionaire in der Wallachei vorgefallenen 

Umstände, so wie nach reifer Überlegung der obwaltenden Verhältnisse folgende gehor. 

Ansicht aussprechen zu sollen : 

Schon im Jahre 1818 wurde ein Versuch einen griechisch unirten Missionär in 

der Person des Priesters Gregor Major in die Wallachei zu senden gemacht. Allein er 

schlug vollkommen fehl, weil der Fanatismus des ungebildeten wallachischen Clerus 

durch die Anwesenheit des gedachten Missionärs auf’s höchste entzündet, sogar für 

die persönliche Sicherheit des Missionärs fürchten ließ. 

Nicht glücklicher war der zweite durch den Herrn Bischof von Nicopoli, Mon- 

signor Molajoni, im Jahre 1825 veranlaßte Versuch durch Absendung des griechisch 

unirten Priesters Benjamin Fodor nach Bukarest. Auch dieser mußte sich aus der Wal- 

lachei entfernen, weil seine Mission in keiner Beziehung geliegen wollte. 

Die Hindernisse, welche der Aussetzung von grieschisch unirten Missionarien in 

der Wallachei entgegen stehen, gehen hauptsächlich von dem wallach. Clerus aus. 

Zahlreich, ungebildet und roh, ist er intollerant und nachdem in Religionssachen seine 

Stimme aus dem Munde des Metropoliten gehört werden muß, auch mächtig. Grego- 

tius der gegenwärtige Metropolit, welcher einer großen Verehrung theils wegen seines 

hohen Alters, als wegen seines tadellosen Jebenswandels genießt, ist unduldsam und 

fanatisch im höchsten Grade. Von ihm stehen keine Bewilligungen zu erwarten, und 

zwar in der Sache des grieschisch unirten Ritus um so weniger, als die große Ähnlichkeit 

des äußeren Gottesdienstes dieses Ritus mit dem griechischen nicht unirten zu häufiger 

Proselitenmacherei Veranlaßung gäbe. 

Es ist übrigens der in dem Memorandum S” Eminenz des Herrn Apostolischen 

Nunzius vom ır*‘® November 1833 angefährte Hauptgrund für die Ausführbarkeit der 

Aufstellung einer solchen Mission, daß die kais. ruß. Verwaltung in dem Fürstenthume 

kein Hinderniß entegegensetzen würde, abgesehen davon, daß diese Verwaltung ehestens 

aufhört, nicht richtig. Nicht einmal die Bewilligung zum Bau einer chatolischen Kirche 

in Ibraila hat G” Kisseleff ertheilt, wie mein ehrerbiethigster Bericht vom 28" März 

1834 No. 18 ausweiset. 

Die Folgen, welche die Auwesenheit eines griechisch unirten Missioners bier haben 

würde, können nach dem, was im ähnlichen Falle schon früher gschehen ist, und was 

mein Vorgänger im Amte in seinem Berichte vom 11" April 1829 No. 6 auseinander- 

setzt, leicht vorgesehen werden. 

Jedenfalls ist nicht zu zweifeln, daß die unfehlbar erregte Gehässigkeit des Clerus 

auch auf die ohnehin nicht günstig angesehen römisch chatolische Religion sich aus- 

dehnen, und daß statt einen Nutzen zu erzwecken, man einen Schaden verursachen werde. 

Dabei würde die Agenzie, welche das Schutzrecht über gedachte Mission ausüben soll, 

in die allerunangenehmsten Verwickelungen gerathen, und in dem gegenwärtigen Zeit- 

punkte, wo wesentliche Interessen und Rechte, zum Beispiel jene der siebenbürgischen 

Schafwirthe in Frage gestellt sind, schienen es nicht gerathen neue Complicationen zu 

erschaffen. Auch steht es sehr zu bezweifeln, daß irgend ein Individuum gefunden wer- 

den könnte, welches so viel Klugheit hätte, um als griechisch unirter Missionär in der 

Weallachei mit dem hiesigen Clerus nicht im Collision zu gerathen, eine Klugheit jedoch, 

welche von den hochwürdigsten Antragstellern im Bewußtsein der obwaltenden Schwie- 

rigkeiten als erste Bedingung in Anspruch genommen wird. 

So wünschenswerth es daber vom religiösen Gesichtspunkte aus wäre den grie- 

chischunirten österreich. Unterthanen in der W allachei die Wohlthat des Gottesdienstes 
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nach ihren Ritus zu verschaffen, so glaube ich unmaßgeblichst ganz widerrathen zu 

sollen, dem Antrage eine Folge zu geben, einem Antrage, dessen woblthätige Absicht 

beinahe gar nicht erreicht werden würde, indem die griechisch unirten österreichischen 

Unterthanen, welche sich in der Wallachey aufhalten, fast ohne Ausnahme Schaaf- 

wirthe und Bauern, nicht in einem Orte sich beisammen aufhalten, (in Bukarest am 

wenigsten), sondern durch ihr Gewerbe als Hirten oder Bauern auf der ganzen Ober- 

fläche des Landes zerstreut sind, somit kaum einzelne Individuen der beabsichtigten 

Wohlthat theilhaftig werden würden. 

Ich kann auch nicht umhin schlüßlich anzuführen, daß es wohl nicht in der 

Absicht liegen dürfte, die Wallachei durch siebenbürgische Auswanderer zu bevölkern, 

es würde aber wahrscheinlich noch zur Vermehrung dieser ohnehin so häufigen Aus- 

wanderungen, welcher kaum auf irgend eine Art Schranken gesetzt werden können, 

beitragen, wenn man den griechisch unirten österreich Unterthanen, nebst den übrigen 

wirklichen oder gehofften Vortheilen, denen siein die Wallachei nachziehen, auch noch 

den Gottesdienst nach ihrem eigenen Ritus verschaffen würde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXIV. 

Wallenburg eätre Metternich, despre pretentiile frafilor Värnav asupra mosiei 

Tudora in contra revendieärilor postelnieului Alexandru Mavrocordato. Urmeazä in anexä 

nota agenfiei eätre divanul domnese, supliea frafilor Värnav si evidenfa asupra notelor 

Agentiei in aceastä chestiune. 

Noch bevor mir die hohe Weisung E. Durchlaucht vom 8. August v. J. zukam, 

wodurch mir Hochdieselben die Eingabe des Stepfan v. Warnaw, Jngrossisten bei der 

k. k. Staats-Credits- und Central-Hofbuchhaltung gnädigst zu übermitteln und mir 

zu befehlen geruhten, den eigenmächtigen Eingriffen des Bojaren Alexander Mavro- 

cordato auf dem, den beiden Brüdern Georg und Stephan v. Warnaw gehörigen Fami- 

liengute Thudora in der Moldau durch angemessene Einschreitung bei der moldau. Re- 

gierung Einhalt zu thun und dahin zu wirken, daß besagten Brüdern der durch jene 

Eingriffe verursachte Schaden ersetzt werde, war ich durch direkte Eingabe des in der 

Moldau ansässigen Georg v. Warnaw veranlaßt worden bei dem moöldau. Divan die 

erforderlichen Schritte zu thun, damit vorerwähnter Mavrocordato verhalten würde 

von seinen Eingriffen abzustehen, und-den daraus für die Brüder von Warnaw erwach- 

senen Schaden zu ersetzen. 

In Folge dieser Einschreitung wurde von der moldau. Regierung einvernehmlich 

mit der k. k. Agenzie an Ort und Stelle eine Kommission delegirt, welche die Eingriffe 

Mavrocordatos auf besagtem Gute ämtlich erheben, die Brüder Warnaw in ihren gesetz- 

mäßigen Besitzstand wieder einsetzen, und den ihnen von ihrem Gegner verursachten 

Schaden genau bestimmen sollte, um sonach diesen Schadenersatz selbst von Mavrocor- 

dato eintreiben zu können. Diese Commission hatte auch dem ihr gewordenen Auftrage 

vollkommen entsprochen, die alten, durch Mavrocordato verrückten Gränzscheiden 

von Thudora wieder hergestellt, und die Brüder Warnaw in ihren rechtmässigen Besitz 

wieder eingesetzt, und es handelte sich hierauf nur darum den betreffenden Schaden 

zu bestimmen, um dessen Austragung herbeizuführen, als Mavrocordato durch eine 

unerhörte Verhöhnung aller Ordnung und aller bestehenden Gesetzen sich gegen die 

klaren und genauen Bestimmungen jener Commission, gewaltsam. und durch Hülfe 

seiner bewaffneten Leute in die früher usurpirten Grundstücke wieder einzusetzen wagte. 

Diese neue Gewaltthat veranlaßte die k. k. Agenzie bei der moldan. Regierung 

sogleich einen förmlichen Protest einzulegen, wodurch letztere für diese wiederholten 

gewaltsamen Eingriffe verantwortlich gemacht, und ernstlich aufgefordert wurde so-



gleich die nöthigen Maaßregeln anzuordeen, welche die Dringlichkeit und Wichtigkeit 

des Gegenstandes erforderten. 

Diese dringenden und ernsten Vorstellungen hatten den Erfolg, daß eine neue 

Commission nach Thudora abgeschickt wurde, um die neuen Eingriffe Mavrocordatos 

genau zu erheben, die Brüder Warnaw in ihren Besitz wieder herzustellen, und die ihnen 

von ihrem Gegner verursachten Verluste zu bestimmen. Diese neue Commission batte 

ihr Amt gehörig gehandelt, die Brüder Warnaw in ihren rechtmäßigen Besitzstand 

abermals eingesetzt, aber sie hatte kaum den Ort der gepflogenen Untersuchung ver- 

lassen, als Mavrocordato mittels seiner bewaffneten Leute sich wieder in die früher 

an sich gerissenen Grundstücke zu setzen wagte. 

Auf die erste Anzeige dieses neuen Gewaltstreichs erließ ich sogleich die in Ab- 

schrift gehor. anverwahrte Note vom 20. d. Mts. an die moldauische Regierung, worin 

ich im Namen des allerhöchsten Hofes gegen diesen neuen Eingriff protestirte, sie für 

alle nachtheiligen Folgen, die selber für die Brüder Warnaw herbeiführen könnte, verant- 

wortlich machte, und sie wiederholt dringendst aufforderte die nötbigen strengen Maaß- 

regeln zu ergreifen, welche die unsinnigen, ja beinahe verbrecherischen Handlungen des 

Alexander Mavrocordato erheischten. 

Aus der im weiteren Anschluße geh. anverwahrten Original-Eingabe des Herrn 

Georg von Warnaw, so wie aus der ferneren summarischen Übersicht aller von der k. k. 

Agenzie seit einem Jahre in dieser Angelegenheit der moldauischen Regierung über- 

reichten Noten und Proteste, werden E. Durchlaucht gnädigst zu ersehen geruhen, daß 

diese Agenzie nichts vernachläßigt hat, um die Brüder Stephan und Georg v. Warnaw 

pflichtmäßig und nach dem Sinne der hohen Weisung Eurer Durchlaucht vom 8. Au- 

gust v. J. in ihren gekränkten Rechten zu schützen, den wiederholten Eingriffen des 

Postelniks Alexander Mavrocordato Einhalt zu thun und den Brüdern Warnaw den 

Ihnen aus Anlaß seiner widerrechtlichen, gewaltsamen Handlungen gebührenden Scha- 

denersatz förmlich und ämtlich zu sichern. 

Da indessen Herr Georg von Warnaw wegen Heıstellung der Gesundheit seiner 

Frau nach Ischl zu reisen genöthigt ist, gedenkt er diesen Umstand zu benützen um 

durch persönilche Einschreitung bei E. Durchlaucht und vielleicht auch durch einen 

unterthänigsten Fußfall bei S” Maj* dem Kaiser entweder einen Befehl aus St. Peters- 

burg oder einen großherrlichen Ferman zu eılangen, welcher den moldau. Divan ver- 

mögen könnte, energische Maaßregeln zu ergreifen, um den Postelnik Alexander Mavro- 

cordato, welcher durch keine gewöhnlichen rechtlichen und gesetzlichen Mittel zur 

Ordnung und zum Rechte zu bewegen ist, hiezu durch höhere Einwirkung zu zwingen 

und vorliegende Angelegenheit zu einem endlichen, gründlichen und gänzlich befriedi- 

gendwen Resultate zu bringen. 

Von dem beruhigenden Bewußtsein beseelt nichts versäumt zu haben, was in 

meiner ämtlichen Stellung möglich war, um diese Angelegenheit pflichtgemäß und nach 

dem hohen Befehle Eurer Durchlaucht der erwünschten Entscheidung entgegen zu 

führen, kann ich dem ferneren Einschreiten Warnaw’s in Wien nur mit der größten 

Berubigung entgegen sehen und werde meinerseits hier durch direkte Einwirkung auf 

den Divan diese Angelegenheit ferner zu betreiben bedacht seyn, und Eure Durchlaucht 

von dem Erfolge meiner weitere Schritte gehor. in Kenntniß zu setzen nicht unterlassen. 

I. 

Wallenburg, au conseil administratif. 

20.V.1834, sous le no. 2318. 

Le soussign& agent de $S.M.I. R. A. dans la principaut& de Moldavie s’est deja 

trouv& .dans le cas de porter ä la connaissance de I’honorable conseil administratif les 

empietemens arbitraires et violens du Postelnik Alexandre Mavrocordato sur la terre 

Thoudora, appartenant aux sujets autrichiens George et Etienne de Warnaw et d’in- 

sister aupres de Lui afin qu’une commission soit nomme&e pour examiner sur les lieux
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m&mes la nature de ces empiötemens, reintögrer les freres Warnaw dans les portions de 

terrain, qui leur ont &t& enlevees par Mr. Mavrocordato et determiner sur le rapport de 

cette commission la quotit& des dedommagemens pecuniaires düs par ce dernier aM" 

Warnaw du chef des pertes et dommages qu’il leur a occasionnes. 

La premiere commission d’enquete nommee A la suite des pressantes represen- 

tations de l’Agence Imp”'* et R’* ayant reconnu legalement les empietemens de M” Ma- 

vrocordato, et retabli les anciennes limites de la terre Thoudora en faveur de M”® War- 

naw, il ne s’agissait plus que de prendre les dispositions necessaires pour obtenir ä ces 

derniers les compensations qui leur &taient dües par leur antagoniste pour les dommages 

qu’il leur avait cause. Mais par un renversement inoui de toutes les lois subsistantes M” 

Mavrocordato osa enfreindre toutes les dispositions de cette commission, basees sur 

les ordres exprös du Divan et de la Grande Logofetie de Justice, et se replacer de 

vive force et par des voies de fait dans la possession du terrain qu’il avait prece- 

demment usurpe. 

Ces nouveaux empietemens motiverent les notes protestatives de P’Agence I. 

et R. en date du 25. Janvier de l’annde courante sous le No. 348 et celle du 12. Mars der- 

nier sous le No. 1244, par lesquelles elle signalait ces faits violens et arbitraires a la haute 

attention du Divan, en appellant toute sa plus serieuse animadversion sur le coupable 

aggresseur, en demandant la mise a ex&cution immediate des mesures repressives, exi- 

gees par la gravite du cas, et en rendant le Divan lui-m&me responsable de faits violens, 

commis au mepris de son autorit& et presque sous ses yeux m&mes. Ces representations 

serieuses eurent pour effet qu’une nouvelle commission fut nommee et delegu£e sur les 

lieux, afin de reconnaitre cette seconde aggression violente de Mavrocordato, et pro- 

ceder A un nouveau retablissement des limites l&gales de la terre Thoudora, tout en ga- 

rantissant aux freres Warnaw leurs droits aux indemnites qui leur Etaient dues pour 

tous les degats d&coulant des faits violens de Mavrocordato. Mais cette nouvelle commis- 

sion avait A peine termine ses operations, retabli les limites reconnues legitimes en fa- 

veur des fröres Warnaw et röint&gr& ces derniers dans leurs possessions, et avait & peine 

quitt& les lieux d’enquete que Mavrocordato au mepris des ordres expres du Divan, 

envoya le jour m&me de päque des gens armes sur les limites nouvellement retablies de 

la terre Thoudora, fit &loigner de vive foıce ceux de M” Warnaw, detruisit les demar- 

cations legalement retablies par la commission et se replaga violemment dans les por- 

tions de terrain et du bois qu’il avait usurpe. 

Ces faits, suffisamment prouves par des t@moins occulaires et par des rapports 

authentiques, sont d’une nature tellement grave, ils sont tellement attentatives a la 

suret& personnelle et A la propriete legitime de M”* de Warnaw, que le Soussigne& se voit 

contraint de protester hautement et formellement par la presente note au nom de son 

auıguste cour contre ces graves attentats, qu’il est force de porter a la haute connaissance 

la cour Imp”“. 
Le Soussigne en rendant le conseil administratif responsable de toutes les pertes 

et les dommages qui ont eu lieu et peuvent encore d&couler des actions violentes de M” 

Mavrocordato ne peut qu’abandonner A sa sagesse, comme au sentiment de sa dignite 

et de son autorit& gravement l&sees par les actions coupables de M” Mavrocordato les 

mesures immediates et repressives qu’exige l’urgence et la gravit& du cas qui forme 

l’objet de la presente communication. 

U. 

Eingabe Georg v. Warnaw’s. 
Iassy 8./20. Mai 1834. 

A Y’honorable Agence Imp£riale, Royale d’Autriche en Moldavie. 

L’honorable Agence connait les pertes considerables que j’&prouve depuis plus 

d’un an par suite des nombreuses sollicitations et depenses, auxquelles m’entrainent 

les actes de violence et d’arbitraire du Postelnik Alexandre Mavrocordato, qui s’etant 

saisi d’une partie de la terre ’Thoudora, appartenant de droit d’heritage, a nous les sujets



Autrichiens George et Etienne de Warnaw, ne cesse de se montrer depuis, sans respect 

pour les lois et l’autorite. 

L’honorable Agence sait, que vers la fin d’Avril 1833 lorsque nion pere retenu 

au lit touchait A ses derniers moment le boyard susmentionne jugeant cet instant favo- 

rable A son dessein de s’approprier une partie de notre terre, qui pour notre malheur 

est liimitrophe de sa propriete nommee Vladeni, se permit d’enlever arbitrairement les 

pierres, qui depuis nombre d’anndes, marquaient les limites de notre territoire, et qui 

jusqu’alors m’avaient &prouve la moindre modification ; en m&me tems, il fit detruire 

la marque de la Principaute, qui selon la coutume du pays se trouvait entaillee sur 

beaucoup de vieux arbres, formant une ligne de d&marcation du cöt& de la terre Vladeni 

afin d’efacer ainsi tout indice des anciennes limites, et de couvrir avec le tems cetem- 

par&ment illegale, de quelque apparence de lögitimite. 

De cette maniere, le Postelnik Mavrocordato nous ayant arrache plus de 400 ar- 

pens, de for&t haute, qui restait encore intacte, les r&unit A sa propriete, et apres avoir 

&tabli arbitrairement de nouvelles limites A son gre, il proceda & la coupe de cette foret 

sans plan suivi et sans user des pıecautions qui guident toujours le proprietaire legitime, 

nais fesant abattre les meilleuis arbres dans toutes les parties de la foret, livrant & la 

devastation le jeune bois qui se trouvait parmis les gros arbres, et les vendant d’une 

maniere precipitee et A vil prix pour t&aliser au plutöt un bien de nos d£pouilles. 

L’honorable Agence n’ignore pas non plus, qu’a la suite de ses trois protestations 

et de ses notes sub Nos 3625, 3827, adressees au Divan et ä la Logophetzie pour repotisser 

cette spoliation, il fut a peine, apres trois mois d’instances, nomme une anquete sur les 

lieux. Les investitgations de cette commission lui ayant fait connaitre tout Y’arbitraire 

de l’emparement du susmentionne Boyards, elle restaura les anciennes limites, enleva 

celles posees illegalement et arbitrairement par Maurocordato et rehabilita en düe forme, 

notre possession, sur ces antiques bases ; apr&s quoi il ne restait qu’ä prendre des dispo- 

sitions pour nous compenser le degät occasionne dans la foret. 

L’honorable Agence, sait encore, que huit jours apres la clöture de la commis- 

sion d’enquete, le Boyard susmentionne par une interversion inouie des lois et des for- 

malites, osa annuler toutes les dispositions prises par cette commission basees sur les 

ordres du Divan et de la Logophetzie, et se prevalant des moyens de forces ramena les 

choses A l’&tat arbitraire et violent, qui avait dejä necessite l’intervention de l’autorite, 

et recommenca l’exploitation de notre fort dans toutes ses meilleurs parties. 

Le nouvel emparement a motive les deux protestations et notes sub Nos 348 

et 1244 de l’honorable Agence, en fin apres huit mois de sollicitations une seconde com- 

mission fut nomm&e pour repousser la possessoin arbitraire de Maurocordato, prise par 

seconde transgression des lois. Les renseignemens presentes & l’honorable Agence par 

le Staroste de Soutzava, la rassurerent sur la maniere de proceder de cette commission, 

qui promettait une entidre r&habilitation de nos droits, et de paralyser pour Vavenir les 

tentatives d’usurpation de Maurocordato. Les circonstances ci-dessous developpe&es 

prouveront & l’honorable Agence jusqu’& quel pointce Boyard, a encore apres cela port& 

son emancipation au mepris des lois et de l’autorite. 

Le ı1/23 Avril dernier, la commission s’&tant transportee sur les lieux, pro- 

ceda aux perquisitions requises pour s’assurer s’il y a eu emparement arbitraire de la 

part du Boyard susmentionne; ces nouvelles recherches ayant prouve& de nouveau 

la permutation des limites operee par lui, sans autre autorit& que son bon plaisir, la 

commission fit enlever les pierres posees arbitrairement par Maurocordato, et me 

reintegra dans la possession ; cette reinstallation n’etait pourtant qu’apparente; car 

durant le sejour encore de la commission au lieu d’enquete, le lendemain de ses dispo- 

sitions prises pour döposseder Maurocordato, Yintendant de ce Boyard de Vladeni, 

Basile Bügou, ayant d’un cot& declare A la commission qu’il n’abandonnerait par le 

terrain en question sans en venir A des voies de meurtre, fit d’un autre cöt& reconstruire 

la cabane de ses gardes forestiers sur notre territoire, qui la veille avait ete demolie 

par la commission ; dans cette circonstance cette derniere, oü siegait aussi comme 
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membre, le Stolnik Constantin Tchoulei (? ) secr&taire de Maurocordato et nomme& A 

l’enquete par le Divan A lademande expresse dece boyard, aulieu d’inviter immedia- 

tement I’Ispravnitzie A la repression de ce proced& par les moyens de police, passa sotıs 

silence ce grave incident, et ayant consign& dans son proc&s verbal comme quoi elle 

aurait mis A ex&cution les ordres du Divan et termine sa täche, elle donna clotüre & 

ses operations, et me notifia que j’eusse A envoyer der gens pour affermir ma possession 

sur les limites approuv&es en second lieu par elle, sans prendre d’ailleur aucune dispo- 

sition ni pour reprimer les contrevenans, ni pour assurerla vie des gens que je destinerais 

ä la garde des limites. 

Aussitöt apres le d&part de la commission, Maurocordato envoya des ordres 

a son intendant, lui intimant de n’abandonner en aucune maniere la possession du 

terrain en question ; le rösultat de cette mesure fut une lutte continuelle entre mes gens 

et ceux de Maurocordato pendant quelques jours : le 22 avril/6 Mai enfin 1° jour des 

päques, lorsque mes gens se furent transportes dans leurs habitations pour celebrer 

cette föte, ceux de Maurocordato profitant d’un moment qui laisait les limites & de- 

couvert r&placärent la pierre que la commission avait fait enlever; cing jours apres 

un grand nombre de Tzigans fondirent avec fureur sur mes gens, et ceux-ci s’etant 

retires conformement A mes ordres pour prevenir tout evenöment facheux, la foret 

retombe de nouveau au pouvoir de Maurocordato gti s’empressa de l’entourer de pi- 

quets formes de ses Tzigans brutaux, et jouit encore des fruits de ses violences et de ses 

actes d’arbitraire. 

La source de l’injustice criante et des pertes considerables que nous Eprou- 

vons, n’est pas seulement dans les proced&s de Maurocordato foulant les lois et ren- 

versant l’ordre public, elle reside encore dans les dispositions du Divan judiciaire, qui, 

soit influence par un sentiment de respect pour la personne de ce Boyard, soit mü 

par une impulsion volontaire, & montr& une partialit@ qui ne s’accorde pas avec la sain- 

tet& de ses devoirs; c’est en suivant ce plan de conduite que le Divan s’abstint de re- 

clamer du conseil administratif l’emploi des moyens propres A remettre le susmentionne 

Boyard sur la voie du bon ordre, lorsque ce Boyard osait enfreindre les lois et les for- 

malites &tablies, et renverser violement et arbitrairement toutes les dispositions prises 

par la premiere commission d’enqu£te. C’est ainsi que le Divan s’abstint de toute mesure 

de repression, bien que, par le contenu de mon protöt du 12/24 ybre transmis ä ce tri- 

bunal par l’honorable Agence, il eüt connaissance du nouvel abus de force augquel se 

livrait Maurocordato en &tablissant sur la lisiere de la foret du cöt& de mon village un 

Cosague arme, Jean Galatzano, avec une troupe de Tzigans et depaysans arınes, dont la 

conduite ne tarda pas de d&celer des vüles d’hostilit&s ayant pour objet ma persohne ; 

ce qui me forca d’abandonner ma terre pendant trois mois au moment de la recolte du 

mais et du battage du bl& lorsque la presence du proprietaire est indispensable pour 

empe£cher le gaspillage et les degäts: circonstance qui m’apporta des pertes sensibles. 

‘C'est dans le meme esprit de tolerance que ce tribunal pour faire gagner du tems 

a Maurocordato et lui faciliter les moyens de r&ussir dans ses vues de spoliation, tächa 

d’ambrasser la marche de la justice dans le but de produire une prolongation favo- 

rable A ce boyard et laissant enfin transpirer ces intentions dans quelques ordres emanes 

dans cette affaire, le Divan entraina par son exemple les instances inferieures des dis- 

tricts qui s’empresserent, de seconder les efforts de Maurocordato. 

Comme toutes mes sollicitations, tous mes frais et peines, aussi bien que l’ac- 

tive intervention de l’honorable Agence restent infructueux jusqu’& ce jour, je la supplie 

de vouloir bien, d’un cöt& me munir d’un passe-port pour allef porter mes plaintes aux 

pieds de mon auguste Souverain et de l’autre faire son rapport sans plus de delai a la 

haute chancellerie d’Etat A Vienne, d’apres les ordres transmis a l’honorable Agence. 

En outre je la prie tres humblement de protester en düe forme au conseil administratif 

de la Moldavie d’exiger qu’il avise par les moyens, qu’il jugera convenables, ä nous 

garantir la compensation de tous nos d&pens dommages et inter&ts tant passes qu’avenir, 

et d’en rendre responsable le Gouvernement. 

Iassy: le 8/20 mai 1834. Georg de Warnaw m./p.
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II. 

Übersicht der verschieden von der Agentie in der Angelegeneheit Warnaw- 

Mavrocordato übergebenen Noten. 

No. 

’„ 

„ 

” 

„ 

„ 

> 

» 

’„ 

1833. 

2462. — 10 Juillet. Rapport du Staroste de Bottuchan. 

2605. —20 d° Pötition de M’" Warnas adressee par note au Divan Moldave. 

3625.— 9 Septembre. Note protestative & la grande Logothetie de Justice. 

3827. —28 d° idem. 

4078. — ı2 Octobre. idem. 

4673. ıo Novembre. Reponse de la Postelnitschie ou Departement des affaires 

exterieures. 

4821.— 20 d’ Reponse du Divan. 

5330. — 24 Decembre.. Petition de M” Warnaw adressee par note au Divan. 

1834. 

348. — 25 Janvier. Note protestative adressee au Divan. 

1244. — ı2 Mars. idem. 

2039. — 3 Mai. Rapport du Staroste de Bottuchan sur Tissue satisfaisante des 

operations de la commission d’enqu£te. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXV. 

'Timoni eätre Metternich, despre taxele Agenfiei. 
Bucuresti, 

Die mit dem Hohen Auftrage vom 6*°° April d. J. vorgezeichneten Punkte und a 

Fragen beantworte ich ehrerbietigst folgendermaßen. 

Sogleich nach Empfang der hohen Weisung von 26. Februar 1833 wurde der Consu- 

lartarif für die Levante in Ausübung gesetzt, und nach Empfang der weitern Weisung 

vom 29° Iuli 1833 wurden die Quittungen und Gegenquittungen genau angewendet. 

Nachdem bei der k. k. Agenzie somit erliegenden Buche und den vorhandenen Gegen- 

quittungen ist der beiliegende ämtliche Ausweis verfaßt worden. Hiernach ist seit Wie- 

derherstellung der k.E. Agenzie, das ist für 131, Monate der Betrag von 1064 Fl. 50 Kr. 

eingegangen. 

Hiebei ist aber zu bemerken, daß der frühere Agenzietarif an den Hauptrubricken, 

z. B. Päßen, welche gegenwärtig nur 2 El. bezahlen, mehr als das doppelte eintrug, da 

die Taxe ein kais. Dukaten war. Ferner wurde früher von jeder Summe Geldes, welche 

durch die k. k. Agenzie in Prozeßangelegenheiten eingebracht wurde, nach Landesge- 

brauch 3% abgenommen, dann bei. Sterbefällen von den Verlassenschaftsmassen ein 

10%, Mortuarium. Alle diese Einkünfte fallen nach Einführung des Consulartarifes weg 

und haben somit das Erträgniß der Taxen gemindert. Die Hauptquelle des Taxeinkom- 

mens aber, die jährlichen Patente oder Schutzscheine ist nicht eröffnet. 

Des kais. ruß. General-Consulat hatte allen sich als österreich. Unterthanen 

vorstellenden Individuen, ohne in eine nähere Untersuchung ihrer Nationalität einzu- 

gehen, kleine Zettel ausgetheilt, welche vom Lande respektirt wurden. Die k. k. Agentie, 

welche bisher nur aus 2 Individuen dem Agenten und dem Kanzler bestand, und mit 

Geschäften überhäuft war, fing die Beschreibung der Unterthanen zum Behufe der 

Patentaustheilung im Monath September 1833 an, sie mußte aber nach Erhalt der 

hohen Weisung vom 25"“" November 1833. ganz von Neuem begonnen werden. Diese 

Beschreibung wurde 3 mal die \Woche in den Abendstunden vorgenommen, und ist noch 

nicht vollendet. Es läßt sich annehmen, daß bei 900 österreichischen Unterthanen in
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Bukarest sich aufhalten, und bei 400 auf dem flachen Lande. In Beachtung des Con- 
sulartarifes, wo von einem Patente nichts vorkömmt, und Letzteres einem Passe gleich- 
stellend, werde ich 2 Fl. Covent. Münze dafür abnehmen, was somit jährlich für Bu- 
karest bei 1800 Fl. zum Besten des Allerhöchsten Aerars ausmachen wird. Die Einnahme 
für die Patente auf dem Lande, ist wie natürlich dem Starosten zu überlassen, Lei 
3000 Fl. wäre sonach der gegenwärtig zu hoffende jährlich baare Ertrag. 

Allein um die frühere und gegenwärtige Lage der k. k. Agenzie vollkommen zu 
beurtheilen sind noch zwei wichtige Umstände anzuführen. 

Vorerst das Erträgniß der 14 tägigen Constantinopolitaner Post, deren Durchzug 
durch die Walachei zur Sendung von Geldgroupes und Präziosen, von Bukarest bis nach 
Constantinopel und bis an den Rothenthurmerpaß benützt wurde, und sehr bedeutend 
eintrug; dann die vom Lande der k. k. Agentie gegebenen Skutelniks. Diese leisteten 
entweder eine Geldabgabe, oder in Natura: Heu, Gerste, Kerzen, Schmalz, Honig, 

Wachs, Mehl, Eier, Hühner, Wasser, Holz, kurz Alles, was ein Haus bedarf, im Überfluß ;ja 

sogar das Rindfleisch hatte der Agent für sein ganzes Haus umsonst, da.er einen Fleisch- 

hacker ernennen könte, welcher Niemanden Abgaben bezahlte, aller Rechte seines Ge- 

werbes genoß, und jene Leistung dafür bringen mußte. Ferner waren beinahe alle Hand- 

werker unter diesen Skutelniks, welche ihre Arbeit zum Bedarf der Agentie umsonst 

leisteten. Die Zahl der Skutelniks war 300, wovon der Agent 50 dem Kanzler, 30 dem 

Dragoman und 48. den verschiedenen Kirchen nicht griechischen Glaubens abtrat. 

Nebst den oberwähnten Bedürfnissen leistete der größte Theil baares Geld, im Durch- 

schnitte von 50 Piaster pr. Kopf, was damals nach dem Kurse bei 10 Fl. CM. war. Hiedurch 

und durch die damals bestanden Wohlfeilheit im Lande, ist es erklärt wie die Agenzie- 

Beamten früher nicht nur sehr anständig leben, sondern selbst etwas zurücklegen 
konnten. 

An dem Genusse des Taxeinkommens nahmen mit Ausnahme des Erträgnisses 
der Konstantinopolitaner Post, welche den k. k. Agenten allein zukam, der Kanzler und 

der Dragoman Theil. Der Agent zur Hälfte, die beiden andere Beamten ein Viertel des 

'baaren Erträgnisses. Die Skutelniks waren, wie oben erwähnt, vertheilt. 

Von allen diesen Zuflüssen ist noch die gegen vormals durch den neueingeführten 

Tariff sehr geschmälerte Taxeneinnahme, welche gegenwärtig dem allerhöchsten Aerar 

zufließt, geblieben, da die Skutelniks durch die neuesten Einrichtungen im Lande auf- 

gehoben, und die türkische Post nicht mehr den Weg über Bukurest nimmt. Die Preise 

sind außerordentlich gestiegen. Ich habe schon mehrmal auseinander zu setzen Gele- 

genheit gehabt, aus welchen Gründen seit den letzten Reformen ein solches Steigen 
der Preise hervorging. 

Einige Daten mögen zur Aufklärung dienlich sein. Im Jahre 1828 noch, wechselte 
der Preiß für einen Kilo Gerste, Haber etc. von 8 bis 15 Piaster im Verlaufe eines Jahres, 

im verflossenen Jahre von 25 bis 75 Piaster. Eine große Fuhr Heu (Caru de Masura) 

kostete im Jahre 1826. 20. Piaster, im verflossenen Jahre 96 Piaster. Der Preis des 

Holzes hat sich verfünffacht, da im Jahre 1826 ein Wagenvoll 3 bis 4 Piaster, itzt-14 bis 
15 Piaster kostet, und für die Zufuhr des Wassers muß ich 6 # jährlich an die Agie, 

welche mir die Wasserträger stellt, bezahlen, wie es die andern fremden Consulen eben- 
falls thun müssen. 

Ich muß in meiner Wohnung die Agentiekanzlei halten. Ich brauche dazu 4 

Zimmer, Eines für den Kanzler und Dragomann, eines für die schreibenden Indivi- 

duen, eines zur Verhandlung mit den Partheyen, die den ganzen Tag ab und zuströmen 

und eines für die Depositen ; dann ein Arrestzimmer. Ich habe das erste Jahr, wie ich 

in meinem gehor. Berichte vom 1“ April 1833 No. 22 ehrerbietigst angezeigt habe, 
750 Fl. Zins bezahlen müssen. Da das Haus, welches ich bewohnte, verkauft wurde, so 

mußte ich-ausziehen, und obgleich ich mir alle Mühe gegeben habe, konnte ich doch 

kein geeignetes Haus finden, weil die Preise für mich unerschwinglich sind. Ich mußte 

mich also dem Übelstande fügen, daß der Eigenthümer des Hauses mit mir zugleich 

darin wohnen bleibe, und aus Noth einen Zins von 230 # für das laufende Jahr eingehen,



in der Hoffnung, während dieser Zeit vielleicht ein anderes geeignetes Locale zu finden. 

Dieser Zins beträgt 1060, Fl. CM. 

Ehemals hatte die Agentie einen eigenen Militairarzt, welcher nicht nur die 

Agentie Unteroffiziere, sondern auch das Haus des Agenten gerne versah. Gegenwärtig 

muß ich einem Arzte 40 # zahlen, der mein Haus versieht und nebstbei den Un- 

teroffizieren nachsieht, auch die ärztliche Untersuchungen eingebrachter Deseiteure 

vornimmt. 

Hinraus geht hervor, daß der k. k. Agent itzt allein auf seinen Gehalt von 40C0 

Fl. beschränkt, unmöglich die nöthigen Bedürfnisse herbeischaffen daher nicht anständig 

leben kann. 

Vergleicht man die Stellung und Lage des k. k. Agenten mit jener der übrigen 

fremden Consuln, so ergiebt sich das Resultat, daß obgleich der Erstere unstreitig wegen 

der Gränznachbarschaft und wegen der Anzahl der Unterthanen, die meisten Geschäfte 

hat, derselbe am geringsten besoldet ist, daß seine Kollegen von Rußland, Frankreich 

und England, vorzüglich der Erstere, von ihren Gehalten sogar Aufwand machen, 

während der österreich. Agent nicht einmal im Stande ist, eine vielfach empfangene 

Einladung erwiedern zu können. 

In ganz gleicher Lage befindet sich verhältnißmäßig der Agentie-Kanzler und der 

Dragomann. Der Entgang der früheren Vortheile hat ihnen die Möglichkeit geraubt, 

existiren zu können. Der Kanzler zahlt bei 1000 Fl. Gehalt 325 Fl. CM. Zins. 

Herr v. Ferro welcher verheurathet ist, kämpft mit Nahrungssorgen, und ist 

verurtheilt sich in seinem Haus verschlossen zu halten, da ihm bei nicht hinreichenden 

Mitteln sich und die Seinigen zu ernähren, um so weniger erlaubt ist, manchmal Luft 

zu schöpfen, was hier außer der Stadt, also bei der Ausdehnung derselben, zu Wagen 

geschehen muß, als er die hier theuere Miethwägen (40 dd. CM. die Stunde) nicht be- 

zahlen kann. Von dem Dragomann aber, welcher 500 Fi. Gehalt hat, kann ich nur an- 

führen, daß in ganz Bukarest kein walachischer Beamte, noch so geringer Qualität 

existirt, welcher nicht das doppelte an Gehalt bezöge. Weder Kanzler noch Dragomann 

hätten auch bei früheren Wohlfeilheit mit diesen Gehalten bestehen können, wenn nicht 

jene außerordentlichen itzt versiegten Zuflüße gewesen wären. 

Hiernach glaube ich mit Gewissenhaftigkeit, ehrerbietigst angeben zu sollen, 

daß den Agentie Beamten zu ihren Gehalten, und zwar den Agenten . . . 2500 Fl. 

oder aber 200 Fl. wenn demselber erlaubt wird, die Hälfte des Quartier- 

zinses (da die Hälfte der Hauslocalitäten für die Kanzlei verwandet wird) 

in Aufrechnung zu bringen dem Kanzler ..: >: ennnn 1200 Fl. 

Dem Dragomann nennen. 
600 Fl. 

als Zulagen im Amtsorte zu bewilligen wären, damit sie anständig bestehen können. 

Der zugetheilte k. k. Dollmetschgehülfe aber, welcher 800 Fl. Gehalt bezieht, 

und welchen im Hause zu halten, der A. H. Dienst den Agenten zwingt, bedarf 

wohl keiner Zulage, wenn dem Agenten vorgeschrieben wird demselben Wohnung und 

Kost zu geben. 

Ich wage es bei dieser Gelegenheit zu bitten, daß auf das verflossene erste, immer 

schwierigste Jahr gnädigst Rücksicht genommen, und die traurige Lage sämmtlicher 

Agentiebeamten, die durch überhäufte Arbeiten angestrengt, sich fast das Nothwendigste 

versagen, ja Schulden machen mußten, dadurch gnädigst erleichtert werde, daß ihnen 

bei der schon anerkannten, und hiemit erwiesenen Unzulänglichkeit eine verhältniß- 

mäßige Entschädigung erwirkt werden wolle, wogegen die schon eingegangenen in der 

Agentiekassa befindlichen Taxen, und die noch durch die Austheilung der Patente einzu- 

gehenden, über den diesfalls herabgelangenden Befehl sammt den gedruckten Büchern 

und Gegenquittungen sogleich werden abgeführt werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50 ; 

copie la Academia Romänä).
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Iasi, 

1834, 
Iunie 2. 

Bucuresti, 

1834, 
Iunie 6. 

CDLXVI. 

Wallenburg eätre Metternieh, despre retragerea trupelor rusesti spre Basarabia 

si emigrarea a 500 familii moldovenesti din judeful Covurlui in Basarabia si despre mä- 

surile luate in contra acestor emigräri. 

Die Durchmärsche verschiedener k. ruß. Infanterie, Kavallerie und Artillerie 

Abtheilungen, welche von der Walachei und von ihren bisherigen Standquartieren zu 

Fokschan aus, ihren Rückzug nach Bessarabien antreten, dauern noch immer fort. Heute 

wird in Iassy ein Artillerie -Park von 24 Kanonen erwartet, welcher aus Fokschan kommt 

und über Skuleny nach Kischenow transportirt wird. Die gänzliche Räumung der 

Fürstenthümer soll bis zum Io./22. d. Mts. zu Stande kommen. Die Festung Silistria 

bleibt jedoch von den ruß. Truppen noch immer besetzt, und vor acht Tagen ist ein 

Kosacken-Regiment aus Bessarabien dahin gezogen, um ein früher abgegangenes Ka- 

vallerie-Regiment zu ersetzen. 

Aus dem Gallatzer Distrikte sind vor wenigen Tagen gegen 500 moldauische 

Bauernfamilien nach Bessarabein ausgewandert ; dieses soll in Folge der Erscheinung 

ruß. Emissärs in jenen Gegenden statt gefunden haben, welche sich am linken Ufer des 

Pruth mit dem Auftrage befinden sollen, die diesseitigen Landleute durch Versprächungen 

von Ländereien in Bessarabien und durch mehrjährige Steuerbefreiung zu diesen Aus- 

wanderungen zu vermögen. Die moldau. Regierung hegt die Besorgniß, daß mehrere 

andere am moldauischen Ufer des Pruth gelegene Ortschaften diesem Beispiele folgen 

könnten, und hat einige Beamte dorthin abgesendet, um jene Landleute durch Ver- 

sprechen und gute Worte zu bewegen sich zu keiner Auswanderung verleiten zu lassen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXVI. 

Timoni eätre Metternich, despre sosirea prineipelui la Constantinopol, despre pre- 

gätirile pentru contraetarea unui nou imprumut si despre boala consulului francez Lagan. 

Im gegenwärtigen Momente giebt es hier wenig Bemerkenswerthes. Alles wartet 

auf die Ankunft des Hospodaren, welcher laut Nachrichten aus Constantinople am 22. 

Mai daselbst angekommen war, am 30°” Mai die Audienz bei dem Großherrn zu erlangen 

hoffte, daher in der zweiten Hälfte Iuni zu Bukarest sein könnte, um die Regierung 

anzutreten. Man ist umso gespannter auf diesen Zeitpunkt, als Fürst Ghika bisher noch 

keine Regierungshandlung vorgenommen hat, daher man auch über den Weg, welchen 

derselbe bei Verwaltung des Fürstenthums einschlagen wird, in Ungewißheit ist. 

Wie vorauszusehen war und ich bei Gelegenheit als Freyh. v. Sina der wala- 

chischen Regierung den Antrag machte, das im vorigen Jahr geschlossene Anlehen zu 

übernehmen, gehor. zu äußern nicht ermangelte, ist die walachische Regierung genöthigt 

zu einer 2. Anleihe zu schreiten. Das Haus Opran Halfon und Compag., sowie das Haus 

Hagi Mosco bewerben sich, um das Geschäft und so wie Feryh. v. Sina mit dem Eısten 

dieser Häuser diesfalls in Zwiesprache steht, habe ich Grund zu vermuthen, daß er den 

Anträgen des 2" Hauses nicht fremd sei. Sonderbar ist hiebei, daß die walachischen 

Minister das benöthigte Geld zu 5 oder 6 Prozent zu erhalten hoffen, während im Lande 

noch 12%, gesetzlich sind, wobei man noch Pfand geben muß. 

Bei seinem Regierungs-Antritte wird dies wohl die erste Frage sein, welche der 

neue Hospodar zu entscheiden haben wird, da die Vestiariein der größten Bedrängniß ist. 

Der an einer innere Krankheit leidende kg. französ. Consul H. Lagan reist 

morgen über Wien nach Paris ab, um während eines Semesters seine Gesundheit her- 

zustellen. H. Mimante franz. Consul in Iassy ist hier angekommen, um in der Abwesen- 

heit des H. Lagan zu fungiren. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä).
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CDLXVII. 

i Timoni eätre Metternich, despre cälätoria episcopului 'catolie Molajony la Ni- 

copole. 

Ich habe die hohe Weisung vom 14. May d. J. in Beziehung auf den apostolischen 

Vicar Mg” Molajony erhalten. 

Mg” Molajony hatte schon die von der Congregatione de propaganda fide er- 

theilte Erlaubniß sich auf seinen eigentlichen Sitz nach Nicopolis zurückzuziehen, 

früher allgemein verbreitet, so daß ich beim Empfang der anfangserwähnten hohen 

Weisung die Absicht des Herrn Bischofs Abreise als zufällig und zeitweilig erscheinen 

zu lassen, bedeutend erschwert fand. 

Der H. Bischof verfolgte bei diesem nicht vorsichtigen Benehmen einen dop- 

pelten Zweck. Einestheils wollte derselbe, wie ich zuverläßig in Erfahrung gebracht 

habe, die hiesigen Katholiken vermögen, eine kumulative Bitte um seine Beibehaltung 

in Bukarest zu unterzeichnen, was nicht gelang, andererseits die Congreg. de propaganda 

fide nöthigen, ein Haus, welches der H. Bischof auf fremden Namen bier besitzt, zu 

bezahlen, indem derselbe droht, dieses Haus, welches schon unter der Hand zum Ver- 

kaufe ausgebothen ist, öffentlich loszuschlagen, und angebliche Schulden mit dem 

Kaufschilling zu tilgen, wodurch des H. Bischofs gänzliches Zurückziehen aus Bukarest 

offenbar werden würde. 

Als ich mit dem H. Bischof über die Mittel seine Reise nach Nicopolis unauf- 

sichtig vorzunehmen mich berieth, erklärte mir derselbe, die Absicht zu haben, vor 

Allem die Ankunft des neuen Fürsten abzuwarten, dann ferner auf die Bezahlung seines 

Hauses durch die propaganda fide, wobey mich derselbe bath, diesen Ankauf nach Kräften 

zu unterstützen zu dringen. 

Der H. Bischof fand übrigens große Schwierigkeiten in dem Transporte seiner 

Effekten auf die andere Seite der Donau, obgleich dieser Effekten nicht viele sind, und 

ich mich bereit erklärte, den Transport ohne Aufsehen zu besorgen. Das Resultat unserer 

Unterredung war, daß, wenn, der Herr Bischof nach seinem Bischofsitze abzureisen in 

dem Falle sein wird, er meine Hilfe in Anspruch zu nehmen gedächte. Soviel ich jedoch 

entnehmen konnte, ist es diesem Prälaten mit seiner Abıeise durchaus nicht Ernst, 

und es reut ihn itzt die unüberlegte Bitte, welche die Entscheidung der propaganda her- 

vorgerufen hat. 

Sollte diese Abreise erfolgen, so werde ich meinerseits gehor. nicht ermangeln, 

dem mir gewordenen hohen Auftrage nach Kräften bestens zu entsprechen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

  

CDLXIX. 

Timoni eätre Metternich, despre cererea ui Sachelarie de a primi eonducerea 

consulatului prusaec in Bucuresti. 

In Befolgung der hohen Weisung vom 13° Aprild. J. habe ich von dem Frey- 

herrn Constantin Sakellario die verlangten Auskünfte in Beziehung auf das ihm ange- 

tragenen könig. preußische Konsulat in Bukarest abgefordert, und lege dieselben in 

der Anlage ehrfurchtsvoll vor. 

Aus diesen Auskünften ist ersichtlich, daß B°” Constantin Sakellario als in 

Bukarest schon ansäßiger Raja die österreichische Unterthanschaft erlangt hatte, und 

später im Jahre 1818 mit dem österreich. Freyherrmstande begnadet wurde, wobey 

er seine von jeher geführten Geschäfte als Handelsmann bis auf den heutigen Tag fort- 

betreibt. Derselbe hat daher immer unter dem Schntze der kaiserlichen Agentie, so wie 

viele andere österreichische Unterthanen in Bukarest domizilirt, und war daher nie in 

dem Falle, eine eigene Erlaubniß hiezu sollizitiren zu sollen. Baron Sakellario ist übri- 
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Bucuresti 

1834, 
ITunie 13. 

Iasi, 

1834, 
Iunie 13. 

gens schon seit längerer Zeit durch die großen Unternehmungen, welche derselbe zum 

Dienste der früheren Hospodare geführt hat, und woraus seine gegenwärtige Wohlhaben- 

heit entsprungen ist, ein großer Grundbesitzer im Lande geworgen, so daß beide Brüder, 

der Bittsteller Constantin und Christoph B’” Sakellario,. wovon nur der letztere ver- 

heirathet ist, und keine Kinder hat, sowohl zur Verwaltung ihres liegendes Vermögens, 

als zur Fortführung ihrer verwickelten Geschäfte, vielleicht wider ihren Willen, gez- 

wungen sind, in Bukarest zu bleiben. . 

Die Geschäfte des preußischen Consuls in Bukarest beziehen sich lediglich 

auf den Schutz der wenigen hier befindlichen und Handel treibenden preußischen Unter- 

thanen ; das Amt selbst ist unentgeldlich, also nur honorifique, hängt ganz von dem 

Minister von Constantinopel ab, mit welchem der Konsul zu korrespondiren angewiesen 

ist ; derselbe hat weder einen Dienst-noch Unterthaneneid abzulegen, und B’”" Sakella- 

rio gewinnt biebei nur in gesellschaftlicher Beziehung einen Titel und eine Uniform, 

während das Konsularamt ihm einige Arbeit und einige Auslagen aus der eigenen Tasche 

verursacht. 

Ich bitte auf dem Grunde dieser Aufklärungen ehrerbetigst, dem Bittsteller die 

angesuchte Erlaubniß umsomehr gnädigst verschaffen zu wollen, als die annerkannte 

Rechtlichkeit des B” Sakellario viele Unzukömmlichkeiten in den Beziehungen der 

übrigen Konsulate, insbesondere der k. k. Agenzie zu dem könig. präußischen Konsu- 

late aufhören gemacht hat, Unzukömmlichkeiten, welche die Absetzung des früheren 

preuß. Konsuls B’" Kreuchely zur Folge gehabt hätten, wenn derselbe nicht während 

der dießfalls von B”" Martens eingeleiteten Verhandlungen gestorben wäre. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXX. 

Timoni eätre Metternich, despre reintoareerea prineipilor dela Constantinopol 

pe mare la Bräila si despre oprirea exportului de cereale din cauza secetei. 

Laut Nachrichten, welche durch außerordentliche Gelegenheit von Constanti- 

nople eingelangt sind, haben die Hospodaren der Fürstenthümer ihre Audienz bei dem 

Sultan gehabt und dachten an ihre Abreise, welche man zu Lande erwartete, weßhalb 

in der Quarantaine zu Giurgewo alle Vorbereitungen seit lange getroffen sind. 

In einem Privatschreiben des Fürsten Ghika an seinen Bruder Mihalaki den 

Wornik, war jedoch die ganz vertrauliche Mittheilung enthalten, daß der Fürst mit 

einem Dampfboote von Constantinople abzuteisen, somit die Quarantaine in Ibraila, 

sowie der Fürst der Moldau dieselbe im Gallatz zu halten gedenke. Aut diese Andeutung 

hin, sind sogleich mehrere Beamte nach Ibraila abgereist, um auch in der dortigen Qua- 

rantaine die nöthigen Anstalten zu treffen. 

Kommt Fürst Chika zu Wasser, so könnte derselbe ehester Tagen zu Ibraila 

eintreffen. 

Heute ist der Beschluß gefaßt worden die Getraideausfuhr einzustellen, da die 

anhaltende Dürre eine Mißernte befürchten läßt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie ja Academia Romänä). 

CDLXXI. 

Wallenburg eätre Metternich, despre audienta domnilor la sultan si investitura 

lor, despre retragerea armatei rusesti peste Prut, despre trimeterea de bursieri la Viena 

la studii si despre starea sanitarä. 

Direkten Nachrichten aus Constantinopel vom 3. d. Mts. zufolge, waren die 

beiden Hospodaren der Moldau und Wallachei am 19./31. Mai von Seiner Hoheit dem 

Großherrn in feierlicher Audienz empfangen worden, in welcher jeder von ihnen mit



einem, am Kragen mit Edelsteinen sehr reich besetzten Kevani (Ehrenkleid) als 

Zeichen der Investitur der respektiven Provinzen bekleidet, und mit einem goldenen, 

ebenfalls mit Edelsteinen sehr reich geschmückten Säbel beschenkt wurde. Außerdem 

geruhten Seine Hoheit den beiden Fürsten die große Dekoration des osmanischen Or- 

dens Nischani Istihar in Diamanten zu ertheilen. Das bei diesem Anlasse vom Fürsten 

Sturza der ottomanischen Pforte, statt des früher üblichen Tributes, dargebrachte Ge- 

schenk soll zehntausend Dukaten betragen haben. 

Nach dieser Audienz bereitete sich Fürst Sturza vor Constantinopel am 1/13 

Juni zu verlassen und seine Rückreise hieher zu Meer über Gallatz anzutreten, an welch 

letzterem Orte er eine siebentägige Kontumazperiode aushalten, wonach er in ungefähr 

zwei Wochen in Iassy zurück erwartet wird. - 

Die ruß. Truppenmärsche durch Fokschan, Berlad und die unteren moldauischen 

Distrikte nach Bessarabien dauern beständig fort, so daß man mit Wahrscheinlichkeit 

annehmen darf, daß die vollständige Räumung der beiden Fürstenthümer im Laufe 

des nächsten Monaths zu Stande gebracht werden wird. 

Die moldauische Regierung hat einige junge Moldauer, die sie auf eigene Kosten 

erziehen läßt, um sie zu verschiedenen Dienstzweigen zu verwenden, zur Betreibung 

ihrer Studien nach Wien geschickt, indem sie die Überzeugung nährt, daß sie nicht nur 

daselbst den gründlichsten und ausgiebigsten Unterricht, sondere auch Gıundsätze der 

Rechtlichkeit und des Pflichtgefühls erlangen werden, die in anderen, durch Partei- und 

Revolutionsgeist bewegten Ländern schwerlich zu erzielen wären. 

Vorbenannte junge Moldauer heißen : Theodor Stamaty, Anton Wely, Anastasie 

Fetul, Iohann Philippeskul, Contsantin Zenphiresku und Alexander Kossinesku. 

Der öffentliche Sanitätszustand in der ganzen Moldau ist ununterbrochen sehr 

befriedigend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänßö). 

  

CDTXXT. 

Timoni cätre Metternich, despre trecerea prineipelui Ghiea prin Giurgiu si despre 

tratativele pentru imprumutf. 

Nachrichten, welche soeben von Constantinopel auf außerordentlichen Wege 

eingelangt sind, zufolgei wird der Hospodar der Walachey wahrscheinlich gegen Ende 

dieses Monats seine Rückreise hieher antreten, und zwar zu Lande über Russschuk, 

und nicht zur See über Ibraila, wie man hier glaute, daher sämumtliche Auslagen, 

welche in letzterer Stadt zum Empfange gemacht worden sind, unnütze voreilige Geld- 

verschwendung waren. 

Zu dem Empfange des Hospodars werden eifrigst Austalten getroffen, jedoch 

wird der Mangel an Geld in der Vestiarie so groß, daß weder die zu jenen Anstalten 

nöthigen Auslagen baar bestritten, noch den öffentlichen Beamten seit 3 Monaten ihre 

Gehalte ausbezahlt werden können. 

Dieß hindert jedoch nicht, daß die vorlängst schon eingestellten Zulagen für 

alle hier befindlichen kais. ruß. Funktionäre neuerdings für den Monat Monat Mai und 

Juniy flüßig gemacht worden sind, und daß eine bedeutende Summe Geldes von der 

Vestiärie dringend gesucht wird, um in Petersburg ausbezahlt zu werden. So sicher die 

Quelle ist, aus welcher ich diesen Umstand in Erfahrung gebracht habe, so konnte ich 

die eigentliche Bestimmung jener Summe nicht genau eruiren. Das Handelshaus Opran 

Halfon et Comp. scheine dieses Geld vorschießen zu wollen, und dadurch Ansprüche 

zu gewinnen, das beabsichtigte Anleihen der walach. Regierung in die Hände zu bekom- 

men. 
Halfon und der stille Gesellschafter des Hauses, Costa Paulowits werden über 

Kurz eine Reise nach Wien, wahrscheinlich in diesen Geldangelegenheiten unternehmen. 
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Gestern ist mir das Großherrliche Berat und der Sabt-Ferman von Seite des 

k. k. außerordentlichen Herrn Gesandten Freih. von Stürmer zugekommen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXXI. 

Timoni eätre Metternich, despre adresa omagialä cätre sultan pentru numirea 

prineipelui si despre desele preeipitatiuni care tempereazä seceta. 

Nach dem Beispiele der Moldauer Bojaren haben einige der hiesigen großen 

walach. Würdenträger den Vorschlag gemacht, eine Danksagung an den Großherrn 

für die Ernennung des Hospodaren, und für die Bestätigung des neuen Reglements zu 

unterzeichnen. Da jedoch der letztere Punkt wenig Anklang, ja offenes Widestreben 

gefunden haben würde, indem ’das Reglement die Vorrechte der Bojaren zum größte 

Theile vernichtet hat, so wurde die Danksagung auf den ersteren Gegenstand, auf die 

Ernennung des Hospodaren, beschränkt, in walach. Sprache mit türkischer Übersetzung 

verfaßt, in der Assembl&e generale unterzeichnet, und am 23. d. M. Abends durch 

eigene außerordentliche Gelegenheit nach Constantinopel befördert. 

Dem Vernehmen nach werden bis 1/13. Iuly die noch hier verweilenden kais. 

ruß. Offiziere und Beamten so wie der Rest der ruß. Truppen abgehen. 

Häufige, im ganzen Lande gefallene Regen haben die durch außerordentliche 

Dürre erzeugte Furcht vor einer Mißernte größtentheils verscheucht. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXXIV. 

Timoni eätre Metternich, despre moartea mitropolitului Grigorie si incetarea ad- 

ministratiei rusesti. 

Am 5. d. M. ist der Metropolit der Walachei Gregorius, an Altersschmäche 

verschieden, und gestern den 6tn ist die feierliche Beerdigungs-Ceremonie unter einem 

großen Zulaufe des Volkes, welches den Verstorbenen, besonderss eit seinem Exyle, 

außerordentlich verehrte, vor sich gegangen. 

Das neue Reglement bezeichnet die 3Bischöfe von Rimnik, Argisch und Buzeo 

als Kandidaten, aus welchen die Assemblee der Bojarenden Metropolitenzu wählen 

hat, welcher sodann vom -Hospodaren bestätigt werden muß. 

Nachdem die Generäle, Baron Dellinghausen, und Loewenstern am 5tn d. M. 

abgereist sind, hat die kais. ruß. Verwaltung des Fürstenthums ganz aufgehört, und ist 

bis itzt bis zur Ankunft der neuen Hospodaren, über welche man noch nichts Zuver- 

läßiges weiß, in den Händen des Administrations-Rathes. 

Morgen reist der von Constantinopel hier angekommene Adjutant des Herrn 

Botschafters Maıschall Maison, Chef de Bataillon Delarue nach St. Petersburg ab. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXXV. 

Wallburg cätre Metternich, despre mäsurile de proteetie in favorul supusilor aus- 

triaei din Moldova. 

Mittels hoher Weisung vom 27. v. Mts. geruhten Eure Durchleucht mich gnä- 

digst in Kenntniß zu setzen, daß die neu ernannten Hospodaren während ihres Aufent- 

haltes in Constantinopel dem k. k. ausserordentlichen Gesandten Freiherrn v. Stürmer



den Wunsch zu erkennen gegeben haben, daß der österreich. Schutz in beiden Fürsten- 

thümern nur solchen Individuen zu Theil werden möge, die sich durch ordnungsmäßige 

Urkunden als wirkliche Unterthanen Sr. Majestät auszuweisen vermögen. 

Eure Durchlaucht geruhen mir demnach zu befehlen ‚nur solchen Individuen 

in diesem Fürstenthume den österreich. Schutz zu ertheilen, welche ihre Eigenschaft 

alsk. k. Unterthanen rechtsbeständig darzuthun vermögen, die andern aber ihrem Schick- 

sale zu überlassen ; zugleich den vom allerhöchsten Hofe seit jeher beobachteten Grund- 

satz mir gegenwärtig zu halten, nach welchem nur jene türkische Rajas, die vor der 

Normalepoche des 4. August 1791 sich auf österreich. Gebiethe niedergelassen und da- 

selbst den Huldigungseid abgelegt haben, in ihrem ursprunglichen Vaterlande als k. k. 

Unterthanen angesehen zu werden haben, alle andere Rajas aber, die später in den 

österreich. Staatsverband aufgenommen wurden, oder noch aufgenommen werden 

dürften, demselben Grundsatze zufolge in ihrem ursprünglichen Vaterlande keinen 

Auspruch auf den k. k. Schutz haben. 

Ich ersuche E. Durchlaucht sich gnädigst überzeugen zu wollen, daß ich es mir 

wie bisher, zur angelegentlichsten Pflicht machen werde vorbenannte Vorschriften und 

Grundsätze auf das gewissenhafteste und genaueste zu befolgen, und den Anlaß der 

Revision und namentlichen Verzeichnung der sich in der Moldau befindlichen k. k. 

Unterthanen, womit ich nach Hochdero Weisung vom 25. November v. J. gerade be- 

schäftigt bin, benützen werde um nur jene Individuen in den zu verfassenden Kataster 

der hierlands befindlichen österreich. Unterthanen aufzunehmen und als solche anzu- 

erkennen, die nach genauer Prüfung ihrer Titel und Uikunden sich als hiezu vollkommen 

berechtigt erweisın werden. 

Ich erlaube mir nur noch Hochdenselben hier die unterthänigste Bemerkung 

zu unterlegen, daß die moldauische Regierung den Umstand der mehrjährigen Abwe- 

senheit einer k. k. Agentie aus diesem Fürstenthume, dann jenen der mehrmaligen bier 

ausgebrochenen Feuersbrünste, wodurch viele wirkliche österreich. Unterthanen um. ihıe 

ursprünglichen Dokumente gekommen sind, benützt hat, um viele wahre k. k. Unter- 

thanen mit Gewalt in das Verzeichniß der moldauischen Steuerpflichtigen aufzunehmen, 

und sich sogar erlaubt hat in der neueren Zeit dasselbe Verfahren gegen österreich. 

Unterthanen zu befolgen, die mit Pässen der k. k. Landesgubernien von Galizien und 

Siebenbürgen versehen sind ; £, Durchlaucht werden aus diesem Sachverhalte gnädigst 

zu bemessen geruhen, daß diese k. k. Agentie bei der strengsten Befolgung der rück- 

sichtlich der Beschützung der k. k. Unterthanen aufhabenden Vorschriften, nicht ver- 

meiden kann den diesfälligen ungegründeten Anmaßungen und den 'traktatwidrigen 

Bedrückungen der moldau. Regierung pflichtmäßig zu begegnen, und es dürfte nicht 

schwer sein zu beurtheilen, daß die Eingangs erwähnten Bemerkungen der Hospodaren 

gegen den k. K. Gesandten zu Constantinopel lediglich und vorzuglich in der Absicht 

vorgebracht wurden, um die Thätigkeit der k. K. Agenzien in Zurückweisung jener wi- 

derrechtlichen Anmaßungen von Seite der hiesigen Landesbehörden zu lähmen und in 

einem falschen Lichte erscheinen zu lassen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

  

"CDLXXVI. 

Timoni cätre Metternich, despre pregätirile pentru primirea prineipelui la Giur- 

giu si despre amenajarea palatului prineiar din Bueuresti. 

Xoch immer ist nichts Bestimmtes über den Tag der Ankunft des neuen Hospo- 

daren bekannt. Man erwartet denselben jedoch stündlich in der Quarantaine von Giur- 

gewo, in welcher Stadt sich schon seit einigen Tagen eine Deputation und sonst mehrere 

angesehene Personen zum Empfang des Fürsten CGhika aufhalten. 
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Iası, 
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Seit der Ernennung des neuen Hospodars wird ein Gebäude zu dem Zwecke 

schleunigst vergrößert und zugerichtet, um zur Fürstenwohnung zu dienen. Vor einigen 

Tagen ist jedoch ein Theil dieses Gebäudes, und zwar der neu gebaute Saal eingestürzt, 

wobei mehrere Arbeiter zu Grunde giengen. Hiedurch ist nicht nur eine bedeutende 

Summe Geldes verloren, sondern der neue Fürst hat vorläufig keine neue Wohnung. 

Die noch immer im Lande anhaltende Dürre hat die Preise der Körnergattungen 

auf eine unerhörte Höfe getrieben ; die Gerste kostet in Bukarest 115 Piaster der Kilo, 

und ist somit seit meiner Ankunft im Lande, im Februar 1833. über das fünffache ge- 

stiegen. Eine fühlbare Unbehaglichkeit und Unzufriedenheit ist die Folge dieses, durch 

die neugeschaffenen Verhältnisse hervorgebrachtn Zustandes. 

Der k. k. Internunziaturs Dollmetsch-Gehilfe von Schweiger reist heute Nacht 

noch seinem Bestimmungsorte Iassy ab. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXXVI. 

Wallenburg eätre Metternich, despre sosirea prineipelui la Galati si despre ince- 

tarea administrafiei rusesti in Moldova. 

Nachrichten aus Gallatz vom 19. d. M. zufolge war Fürst Michael Sturza am 

vorhergehenden Tage nebst der Fürstin und seinem Gefolge daselbst eingetroffen und 

ward bei seiner Ankunft von dem in jenem Hafen gerade anwesenden österreichischen 

Dampfboote Argo mit Kanonenschüßen begrüßt. Er bezog sogleich mit seinem Gefolge 

die dortige Quarantaine, welche er am 24°" d. verlassen sollte, um einen Tag in Gallatz 

zuzubringen, und die dort versammelten ersten moldauischen Civil- und Militär-Beam- 

ten zu empfangen. Es sollen ihm bei diesem Anlaße einige Feste daselbst gegeben wer- 

den. Fürst Sturza wird am 27 d. hier erwartet und an demselben Tage seinen feierli- 

chen Einzug in Iassy halten. 

Der bisherige Divans Vicepräsident, G”" Major von Mirkovits hat mittels ämtli- 

cher Mittheilung vom 9./21. d. bekannt gemacht, daß er dem Fürsten Sturza, in Folge 

der aufhabenden Instruktionen seines Hofes, die Verwaltung des Fürstenthums Moldau 

bereits übergeben und daß vom 8./20. d. M. angefangen die provisorische rußische Ver- 

waltung in diesem Fürstenthume aufgehört habe. 

@! v. Mirkovits, der seither ein Haus auf dem Lande in der Nähe von lassy 

bezogen hat, wird diese Stadt in einigen Tagen verlassen um seine Reise nach dem Ba- 

deorte Borsek in Siebenbürgen anzutreten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXXVIL. 

Wallenburg cätre Meiternich, despre prima sa audientä la prineipele Sturdza, 

despre planurile de reforme ale domnului si despre decoratiüle rusesti conferite boierilor, 

eu arätarea numelui fiecäruia. 

Ich gebe mir die Ehre Eurer Durchlaucht gehorsamt anzuzeigen, daß ich vor- 

gestern Vormittags, in Begleitung der Agenziebeamten dem regierenden Fürsten der 

Moldau meinen Besuch abstattete, um ihm meinen Glückwunsch über seine glückliche 

Rückkehr in Iassy, über seinen Regierungsantritt und über die ihm von S” Hobeit 

dem Großherrn, während seines Aufenthaltes in Constantinopel, verliehenen Auszeich- 

nungen und Ordensdekorationen auszudrücken, und ihm zugleich die den k. k. Unter- 

thanen durch die Traktate mit der ottomanischen Pforte in der Moldau zugesicherten 

Vorrechte und Freiheiten bestens zu empfehlen. Fürst Sturza drückte mir für die ihın



dargebrachten Glückwünsche seinen Dank aus und versicherte mich seines Wunsches, 

unsere traktatmäßigen Rechte in diesem Fürstenthume aufrecht erhalten, und mit mir 

die befriedigendsten Verhältnisse halten zu wollen, und kündigte mir ein Schreiben 

ar Eure Durchlaucht an, um Hochdeniselben seinen Regierungsantritt mitzutheilen, 

und sich Hochdero Wohlwollen zu empfehlen. Dieses Schreiben hat mir Fürst Sturza 

heute Früh zustellen lassen und ich gebe mır die Ehre selbes E. Durch. in der Anlage 

geh. zu unterlegen. 

Nachdem ich aber mit Bestimmtheit erfahren habe, daß Fürst Sturza in den 

verschiedenen seit seiner Rückkehr mit seinen vorzüglichen Beamten gehaltenen Be- 

rathungen in der Verwaltung der Moldau eine Menge Neuerungen einzuführen beabsich- 

tigt, welche vielleicht eine Folge des neuen unter Rußlands Einfluß den beiden Fürsten- 

thümern ertheilten und von der Pforte neuerlich sanktionnirt sein sollenden Reglements 

sind, und vorzüglich das Zoll- und Besteuerungswesen, dann die Behandlung der fiemden 

- Unterthanen in diesem Fürstenthume betreffen sollen, welche Neuerungen für die durch 

feierliche Traktate mit der Pforte durch großherrliche Fermans, durch ältere fürstliche 

Chrysows, endlich durch alt hergebrachte Übung geheiligten Vorrechte und Freiheiten 

der k. k. Unterthanen in der Moldau, deren Aufrechthaltung und Vertheidigung mir 

durch Hochdero Instruktion vom Io. Dezember 1832 zur Pflicht gemacht wurden, ge- 

fährlieh werden können, so halte ich es für meine Pflicht Eurer Durchlaucht von dieser 

Tendenz der neuen fürstlichen Regierung die gehorsaniste Anzeige zu unterlegen und 

Hochdieselben unterthänigst zu ersuchen mich mit den nöthigen Verhaltungsbefehlen 

gnädigst versehen zu wollen, um unter diesen neuen Verhältnissen umsomehr mein Be- 

nehmen darnach regeln zu können, als der mir durch den k. k. Gesandten zu Constanti- 

nopel Freiherr v. Stürmer zugeschickte Berat und Zabtferınan nach dem gewöhnlichen 

Pfortenstyle in zu allgemeinen Ausdrücken abgefaßt sind, und eine zu wenig specielle 

Anführung aller unserer vorbezeichneten hiesigen Vorrechte enthalten, um in der Hin- 

sicht dem Neuerungssinne des Fürsten Sturza gehörige Schranken setzen zu können. 

Wie sehr Rußland bemüht ist in einem Augenblicke, wo seine hiesige bisherige 

Administration ihr Ende erreicht hat, sich die Herzen und Gesinnungen des Fürsten 

Sturza selbst, sowie jene der vorzüglichsten hiesigen moldauischen Beamten und Groß- 

bojaren geneigt zu erhalten, geruhen Hochdieselben aus dem hier gehorsamst anver- 

wahrten Verzeichnisse der ihnen verliehenen Ordenszeichen zu entnehmen. 

I. 

Les ordres conferes par la cour de Russie aux Boyards Moldaves, ce 31. 

juillet 1834. 

Le grand Cordon de St. Anne au Prince regnant. 

ode classe de St. Wladimir a M le Logothete Const. Sturza. 

La croix de Stanislas a M" le I.ogothete Alexandre Ghyka. 

» »  „» Hetman ’Theod. Balsch. 

>» m St. Anne 2° classe au Beizade Nicolas Souzo. 

u on » „ Wornik Loupo Balsch. 

3" classe de St. Anne A M. le Hetman Anastasaki Baschotta. 

» » » 

» von „ »  » Spathar Skarlato Krupenski. 

» ve » „  YAga Ilie Koghelnistzan. 

„ »» „ » „„ le Spathar Alexandri. 

4”° classe de Stanislas A M"- le commisse Michaicza. 

» ve „ „ le Spathar Radokan Kaznic. 

„ non » „ le Cap. dela milice Karpo. 

3”° lasse „, 1 au Colonel dela milice J.aczesko. 

2 „ de Wladimir au Colonel J.askaraki Bogdan. 

4“ >» $t. Anne au Major Nicolas Maurocordato. 

» .on » „ Cap. Iakowaki. 

„ von » sn Stroitz. 
36 
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A M""le grand trösorier Georgde Rossetty Roznowan il a &t& confere une ta- 
batiere garnie en brillans avec le portrait de l’Empereur. 

Au docteur Nicolas une bague. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXXIX. 

Timoni eätre Metternich, despre sosirea prineipelui Ghica la Giurgiu. 

| Fürst Ghika ist Mittwoch den 30" Juli mit seinem Gefolge an der Donau an- 

gelegt, und in die Quarantaine von Giurgewo getreten. Daselbst wartete der kais. ruß. 

Kollegienrath Frapoli, um den neuen Hospodaren im Auftrag des Vicepräsidenten Ge- 

neralen Mirkowics die Verwaltung des Fürstenthums zu übergeben. 

Am 5" d. M. vollendet Fürst Ghika die Quarantaine, und er dürfte den Abend 

desselben Tages hier eintreffen. Nech sind die Befehle hinsichtich des gebräuchlichen 

Einzüges nicht angelangt, und man vermuthet und wünscht, daß so wenig Auslagen als 
möglich dabei gemacht werden, da der Schatz leer, und das Land durch eine außeror- 

dentliche ’Theuerung heimgesucht, und mit gänzlichem Mangel bedroht ist. 

Fürst Ghika hat sogleich bei seiner Ankunft in Giurgewo einen militärischen 

Tagesbefehl erlassen, wonach mehrere Beförderungen in der walach. Militz Statt finden. 

Diese erste, schon von der Ankunft in Giurgewo vorbereitete Handlung dürfte zum 

Schluße berechtigen, daß Fürst Ghika sich in militärischen Formen gefällt, und im 

Geiste der bisherigen kaiserlich rußischen Verwaltung die neueingeführte kostspielige 

Militz in besonderen Schutz nehmen werde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXXX. 

Timoni eätre Metternich, despre sosirea prineipelui in Bueuresti si despre audienta 

sa la domn. 

Fürst Ghika hat am 5" d. M. die Quarantaine in Giurgewo verlassen und am 

6*® d. M. Nachmittags hier seinen Einzug gehalten, nachdem derselbe in der Kirche 

des vor der Stadt liegenden Klosters Vakaresti einem Tedeum beigewohnt hat. Abends 

war die Stadt beleuchtet. 
Der eigentliche feierliche Einzug, bei welchem die kirchliche Einsegnung des 

neuen Fürsten vorgenommen werden muß, wird erst in einiger Zeit vor sich gehen, bis 

nemlich die nöthigen Vorbereitungen vollendet sein werden. 

Fürst Ghika ist einstweilen in dem Hause seines Bruders des Wornik Mihalaki 

Chika für so lange abgestiegen, als sein eigenes zum Fürstenhofe bestimmtes Gebäude, 

an welchem jedoch ein Zubau unlängst eingestürzt ist, ausgebaut sein wird. Mit dem 

Fürsten Chika ist der jüngere Bruder seines Capi-Kiaya in Constantinople H. Aristarchoy 

angekommen, man glaubt, daß ihn der Fürst im Dienste verwenden werde. Auch der Mih- 

mandar der Pforte ist bis hieher gereist und soll in kurzer Zeit wieder zurückkehren. 

Heute den 8° d. M. habe ich meine erste Audienz bei dem Fürsten Ghika 

gehabt, wobei ich denselben über seine Erhebung beglückwünschte, die österreich. Un- 

terthanen seinem Schutze empfohlen, und das Agentie-Personale vorgestellt habe. Fürst 

Ghika hat mich auf das zuvorkommendste aufgenommen und die besten persönlichen 

Dispositionen hoffen lassen. 

Eben heute haben sich auch alle übrigen Agenten und Consulen fremder Mächte 

zu gleichem Zwecke zu dem regierenden Fürst begeben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie Ja Academia Romänä).
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CDLXXXI. 

” . Wallenburg eätre Metternich, despre intelegerea prineipelui cu patriarhul in chestia Tası, 

veniturilor mänästirilor inchinate si despre bunävointa sa fatä de privilegiile supusilor 1834, 

austriaci. 
August 11. 

Der regierende Fürst Sturza soll während seiner Anwesenheit in Constantinopel 

gegen den dortigen griechischen Patriarchen die Verpflichtung übernommen haben, 

den von ihm abhängigen griechischen Klöstern in der Moldau den Betrag der bisher 

an die moldauische Landeskasse jährlich abgeführten Abgaben im Belaufe von 400 

Tausend Piastern, auf zehn Jahre zu erlassen; und dem gemäß werden jetzt von Fürst 

Sturza Berathungen über die Art und Weise gepflogen, wie dieser Betrag von dieser 

Provinz einzutreiben wäre; sollte diese Maaßregel, wie zu besorgen ist, in Ausführung 

gebracht werden, so könnte dies leicht zu einer Menge von Bedrückungen von Seite 

der moldauischen Behörden Anlaß geben, welche vielleicht vorauszusehen ist, die frem- 

den in der Moldau ansäßigen Untertbanen am meisten treffen könnten. 

Mit meinem gehor. Berichte vom ren d. M. hatte ich die Ehre Eurer Durch. 

von der Tendenz der neuen fürstlichen Regierung ergebenst Rechenschaft zu geben, 

weiche unsern traktatmäßigen Vorrechten in diesem Fürstenthume gefährlich werden 

könnte. Alle mir seither zukommenden vertraulichen Mittheilungen, und die genaue 

Beobachtung des von Fürst Sturza befolgten bisherigen Ganges seiner Einrichtungen, 

scheinen die dießfalls gehegten Besorgnisse vollkommen zu bestättigen. Die mir von 

Hochdenselben ertheilten gnädigen Amtsinstruktionen, und namenthlich das mir mit 

hoher Weisung vom 26. Jänner d. J. gnädigst mitgetheilte A. H. Kabinetsschreiben 

vom 15. September v. J. worin S“ Majestät der Kaiser zu befehlen geruhen, „daß auch 

„ferner Sorge getragen werde, daß die traktatmäßigen Privilegien in den Fürstenthü- 

„mern: mit fester Hand aufrecht erhalten werden u. d. gl.”, machen es mir zur unerläßli- 

chen Pflicht, dem etwaigen Ansinnen der moldauischen Regierung zur Schmälerung 

oder Unterdrückung unserer biesigen Vorrechte mit'erforderlicher Festigkeit zu begegnen, 

so lange mir von Eurer Durchlaucht keine anderweitige Verhaltungsbefehle zugekommen 

sein werden. 

‚(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie Ja Academia Romänä). 

  

CDLXXXID. 

Timoni eätre Metternich, despre vizita marelui postelnie la Agenfie in numele Bucuresti, 

prineipelui, despre svonurile in legäturä cu modificarea regimului pentru sträini gi despre 1834, 

angajarea doctorului Mayer din Viena ca medie eurant al prineipehui. August I5. 

Am 13"" d. M. hat der Postelnik (Staatssekretär) in fürstlicher Equipage und 

Jivree nach altem Gebrauche die Visiten erwiedert, welche die fremden Agenten und 

Konsuln dem Hospodaren gemacht hatten. 

Die Inactivität ist übrigens am Fürstenhofe so groß, daß die offizielle Notifi- 

cation des Regierungsantrittes den Agenten und Konsuln erst heute den 15" d.M. 

zugekommen ist. Fürst Chika selbst, welchen ich gestern Abends bei seinem Bruder, 

dem Wornik Mihalaki Ghika, in Gesellschaft getroffen habe, fand sich unaufgefordert 

veranlaßt, mir vertraulich eine entschuldigende Erklärung des bisherigen Stillschwei- 

gens zu machen, und insbesondere anzukündigen, daß mir ehestens seine Anzeige an 

Eure Durchlaucht über seinen Regierungsantritt zur Beförderung werde übergeben 

werden. 

Von Geschäften der Agentie mit der Regierung war bisher keine Rede. Gerüchte 

aber, welche sich verbreiten, als haben die Hospodare ihrerseits ın Constantinopel ver- 

schiedene Klagen in Betreff der Rechte der Fremden mit Unterstützung Rußlands und 

mit Erfolg zur Sprache gebracht, wornach bedeutende Neuerungen zu erwarten



564 

Bucuresti, 

1834, 
August 15.- 

seyen, veranlaßen mich, zu der ehrfurchtsvollsten Bitte, daß mir, in so ferne wirklich 

in Constantinopel etwas in Beziehung auf die Stellung der österreichischen Unterthanen, 

namentlich der siebenbürgischen Schaafwirthe, beschlossen worden seyn sollten, eine 

gnädige Belehrung zu Theil werden wolle. 

Der bekannte Doctor von Mayer aus Wien ist zum Leibarzte des Fürsten Ghika 

ernannt worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXXXI. 

Timoni eätre internuntiul din Constantinopol, ceränd instrucfii pentru atitudinea 

sa fatä de noul prineipe. oo. 

Um den k. k. Dolmetsch-Gehü!fen v. Weckbecker nach Constantinople zu be- 

fördern both sich keine schnellere, ökonomischere und sicherere Gelegenheit an, als 

die kais, ruß. Post und v. Weckbeker wird durch die Schnelligkeit der Reise den 

Zeitverlust ersetzen, welchen das Abwarten des Abgangs des ruß. Couriers verur- 

sacht hat. 

Seit meinem letzten über Semlin abgegangenen gehor. Berichte vom 8" August 

1834 No. 5 hat der Hospodar die von den Agenten und Consuln fremder Mächte empfan- 

genen erste Besuche durch den Postelnik, welcher in der fürstlichen Equipage fuhr, er- 

wiedert. 

Das mir übersendete großherliche Berat und der Sabt-fermans werde ich erst 

nach Ablesung des Installations-fermans überreichen. Diese wird dann Statt haben, 

wenn das zum Fürstenhof bestimmte Gebäude vollendet und alle Vorbereitungen zu 

dem feierlichen Halay (Einzuge) vollendet sein werden. 

Was von Fürst Ghikas Handlungen bisher bekannt geworden, biethet nichts 

bemerkenswerthes dar. 

Die Ernennung des Wiener Artztes Dr. von Meyr zum Leibarzte hat nur in 

sofern Lokalinteresse für die Walachey, als hiedurch den deutschen Ärtzten mehr Ein- 

gang in das Fürstenthum eröffnet und den griechischen Ärzten, welche nach kaum 

2 jähriger Abwesenheit durch Hülfe einiger Hundert Dukaten als Doktoren zurück- 

kehren und bisher die besten Anstellungen hatten, der Einfluß geschmälert werden wird. 

Die Inactivität war bisher am Fürstenhof so groß, daß man noch nicht einmal den frem- 

den Agenten und Consuln eine officielle notification des Regierungs-Antrittes gemacht 

hat und der Fürst selbst, welchen ich’ gestern Abends bei seinem Bruder, dem Wornik 

Mihalaki Ghika,in Gesellschaft getroffen, fand sich veranlaßt mir vertraulich eine ent- 

schuldigende Erklärung des bisherigen Stillechweigens zu machen und insbesondere 

anzukündigen, daß die Anzeigen des Regierungsantrittes an S”“ Durchlaucht den H. 

H. GC. und Staatskanzler mir unverzüglich zur Beförderung werde zugestellt werden. 

Was bisher von eigentlichen Geschäftsverhandlungen mit der Agentie ist zwar bisher 

noch nichts vorgekommen. Nachdem jedoch E. E. während der Anwesenheit der Hos- 

podarn in Constantinople die Aufrechthaltung der Rechte und Privilegien der österreich. 

Unterthancn in den Fürstenthümern, insbesondere aber die Frage wegen der sieben- 

bürgischen Schaafwirthen mit der h. Pforte zur Sprache zu bringen beabsichtigten, 

so würde mir eine gnädige Belehrung von dem allfälligen Erfolge zur Richtschnur mei- 

nes Benehmers von umschätzbarem \Werthe sein, insbesondere nachdem sich hier 

Geiüchte verbreiten, als haben die Hospodaren ihrerseits verschiedene Klagen in Betreff 

der Rechte der Fremden in Constantinople mit Unterstützung Rußlands mit Erfolg 

zur Sprache gebracht und es seien deßhalb Neuerungen zu erwarten und nachdem ich 

bisher keine neuere Instruction erhalten habe, als verlangt die h. Weisung des H.H.H. 

und Staatszanzlers womit in Folge der von den Hospodaren geführten Klagen mit Hin- 

weisung auf die diesfälligen schon bestehenden Instructionen mir aufgetragen wird,
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nur jene Individuen als öster. Unterthanen zu schützen, welche ihre Nationalität 

erweisen können, an welchem Grundsatz ich mich bisher ohnehin strenge zu halten 

beflißen war. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Valachei, lasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXXXIV. 

Wallenburg cätre Metternich, despre plecarea comisarului ture Omer-Bey la Con- lası, 

stantinopol,- despre convocarea adunärli obstesti, despre sosirea consilierului Dendrino 1834, 

eu depesä din Petersburg si despre mäsurile luate in contra foametei care ameninfa din August 18. 

cauza secetei. 
. 

Der Pfortenkommissär Omer Bey, welcher den regierenden Fürsten Sturza von 

Constantinopel hieher begleitet hatte, und der angeblich dessen feierliche Einsetzung 

mittels Verlesung des großherrlichen Fermans und Berats vornehmen sollte, ist vor eini- 

gen Tagen nach der osmanischen Hauptstadt zurückgekehrt, ohne jene bisher herkömnm- 

liche Feierlichkeit vorgenommen zu haben. Demnach soll die gewöhnliche Salbung des 

Fürsten Sturza als Hospodar der Moldau, durch den hiesigen Metropoliten, und die 

hierauf zu erfolgende Huldigung der moldauischen Stände im Laufe der nächsten Woche 

vor sich gehen, worauf ich dem Fürsten Sturza den aus Constantinopel erhaltenen 

Zabt-Ferman und Berat werde übergeben können. 

Die bei Ernennung eines neuen Hospodars, nach dem neuen organischen Re- 

glement dieser Fürstenthümer zu convocirende General-Versammlung der moldauischen 

Stände und Distrikts-Deputirten, wird morgen ihren Anfang nehmen. 

Der rußische Hofrath Dendrino ist am 13. d. M. aus St. Petersburg mit Depe- 

schen für das rußische Consulat in Iassy und das G"-Consulat in Bucarest hier eingetrof- 

fen. Diese Depeschen sollen Weisungen über das künftige Verhalten derselben gegen die 

beiden Hospodare enthalten. 

Hierauf ist der hiesige rußische Consul, Herr v. Timkovsky, sogleich nach Bu- 

carest abgereist, um sich mit Herr v. Minciaky über den Inhalt jener Depeschen zu 

berathen. Herr von Dendrino überbrachte zugleich ein Paket für den zu, Borsek in 

Siebenbürgen befindlichen K. ruß. General v. Mircovich, welches die von dem k. ruß. 

Hofe dem Fürsten Sturza, und den moldau. Großbojaren verliehenen Ordenszeichen 

enthalten soll. 

Die Besorgnisse eines in der Moldau durch die dießjährige große Dürre bevor- 

stehenden Mangels an Feldfiüchten, hat die hiesige Regierung verranlaßt, die nöthigen 

Vorkehrungen zu treffen, um einer möglichen Hungersnoth unter dem Landvolk und 

den ärmeren Klassen der Einwohner vorzubeugen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Yasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLANNV. 

Timoni eätre Metternich, prezentänd adresa prineipelui Ghica cätre eancelarul Bucuresti, 

Austriei din 10 August stil vechiu. 
1834, 
August 22. 

Durchlauchtigster Fürst! 

Der regierende Fürst Ghika hat mir das beiliegende Schreiben übergeben, 

welches ich E. Durchlaucht ehrerbiethigst zu überreichen mich beeile. 

Geruhen E. Durchlaucht den Ausdruck meiner tiefsten Verehrung zu 

genehmigen.
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Iasi, 

1834, 
August 22. 

Prince, 

Appele A la tete des affaires de la Principaute de Valachie, je crois remplir un 

devoir indispensable en m’empressant d’offrir a Votre Altesse des le commencement 

de l’administration qui m’est confiee, l’assurance du zele que japporterai A maintenir 

et A resserrer les rapports de bonne amiti& et de bon voisinage entre ce pays et les etats 

limitrophes de Sa Majest& I’Empereur. C’est & quoi j’emploirai tous mes efforts, con- 

vaincu que je suis que la prosperit& de mon pays y est fortement interess£e. 

J’ose me flatter que Votre Altesse voudra bien me continuer cette meme bien- 

veillance dont Elle a daigne m’honorer pendant mon sejour a Vienne, et m’accorder 

dans ses bonnes dispositions la m&me part qu’Elle a autrefois accordee au Prince mon 

predecesseur et frere. Ce sera pour moi un grand motif de satisfaction et un encoura- 

gement trös-actif dans la täche penible qui m’est confiee. 

Veuillez, Prince, agreer ’hommage de ma tres haute consideration avec la quelle 

jai ’honneur d’ötre 2 

De votre Altesse 

le tres humble et trös obeissant serviteur 

„ Pe Alexandre Ghika. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). \ 

CDLXXXVI. 

Wallenburg eätre Metternich, despre convorbirea sa eu prineipele Sturdza si des- 

pre dorinta prineipelui de a cumpära proprietäti de ale fondului bisericese din Bucovina. 

J’ai eu I’honneur de rendre compte a Votre Altesse, dans mes tres humbles rap- 

ports allemande du I” et ır. Aoüt, sous les N’ 45 et 47 A, dela tendance du Gouver- 

nement actuel de la Moldavie, d’introduire dans differentes branches de son administra- 

tion des innovations qui pourraient devenir dangereuses aux droits et aux privileges 

assures aux sujets de Sa M** ’Emp”" dans les deux Principautes par nos traites avec 

la Porte, par des fermans sultaniques, par des Chrysoves princiers ant&cedens et consa- 

cres par un long usage dans ce pays. J’ai eu en m&me tems Y’honneur de supplier Votre 

Altesse de daigner me munir dans les conjonctures actuelles, des directions qu’Elle ju- 

gerait convenables, en l’assurant que je me tiendrai scrupuleusement jusque-la sur la 

ligne de mes instructions qui m’imposent le devoir de defendre ces droits contre toute 

atteinte, qui pourrait leur &tre portee par les autorit&s moldaves. 

Je me suis en meme tems appliqu& avec un soin tout particulier, ä entretenir 

avec le Prince regnant, Michel Sturza des relations satisfaisantes, qui puissent m’offrir 

l’occasion et les moyens, de defendre, le cas ech&ant, nos droits et nos interets dans cette 

Principaute, dans les voies amicales et confidentielles avec le succes desirable. Ayant 

&t& dans le cas de recommander ces jours derniers au Prince Sturza plusieurs affaires 

courantes, parmi les quelles se trouvaient quelques reclamations de la mission catho- 

lique en Moldavie, ja’i eu l’occasion de me convaincre de la bonne volonte et del’empres- 

sement que ce Hospodar mettait a satisfaire. a mes demandes, et en möme tems j’obtins 

de nouveau des assurances positives sur ces bonnes dispositions personnelles a notre. 

egard. 

Dans un entretien que j’ai eu avant hier avec le Prince Sturza, il m’a beaucoup 

prie d’exposer A Votre Altesse le desir qu’il a de faire l’acquisition d’une grande partie 

des proprietes ecclesiastiques qui sont maintenant en vente en Boucovine et de la sup- 

plier de vouloir bien lui accorder Son puissant appui pour obtenir & but ; il s’engage d’a- 

vance A remplir les conditions attachees a l’achät de pareilles possessions et ose Vous 

prier, Mon Prince, d’avoir l’extr&me bonte de transmetre l’invitation au Gouvernement



de la Calicie de lui faire parvenir, par l’entremise de l’Agence Imperiale, un apersu 

de ces proprietes, avec lindication de leur prix, les termes et les conditions de 

leur vente. 
Coimme par c e moyen le Prince Sturza se trouverait plac& pour une grande partie 

de sa fortune, sous les loix et la jurisdietion autrichiennes, et que pour la il serait vive- 

ment interessee A favoriser de toute son influence, nos droits et nos interets en Moldavie, 

il me semble qu’il serait de Ja plus grande importance pour nous, de ne pas laisser &chaper 

cette occasion de nous rendre favorable un Hospodar dont la nomination est & vie, et 

dont P’administration, qui serait d’apres cela probablement de longue duree, pourrait 

amener des resultats favorables A nos interets dans ce pays. 

J’ose d’apres cela supplier V. Altesse de daigner me faire connaitre la resolution 

qu’Elle aura jug& A propos de prendre ä cet &gard, afin de pouvoir donner au Prince 

Sturza la röponse qu’il attend a sa communication. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDLXXXVI. 
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Timoni eätre Metternich, despre boala prineipelui si neglijarea afacerilor publice. Bucuresti, 

Fürst Chika, dessen Kränklichkeit fortwährend anhält, scheint nach und nach 

in das detail der Verwaltung eingehen und die nothwendig zu ergreifenden Maaßregeln 

reiflich überlegen zu wollen. 

Die Personen jedoch, welche ihm zur Seite stehen, und nothwendig einen Ein- 

$luß ausüben, veranlassen die Besorgniß, daß nicht viel zweckmäßiges und für das Land 

vortheilhaftes zu erwarten sei. Namentlich ist man unzufrieden, daß der Wornik Mi- 

chael Chika in jeder Beziehung des vollkommensten Vertrauens seines Bruders des re- 

gierenden Fürsten genießt, ungeachtet ihm alle nöthigen Fähigkeiten abgehen, um 

zweckmäßigen Rath ertheilen zu können. 

Übrigens gebt die bisher beobachtete Unthätigkeit von Seite der Regierung so 

weit, daß die Hauptfrage, die Frage wegen eines Anlehens noch nicht erledigt ist, unge- 

achtet der Schatz vollkommen erschöpft ist und man der Militz den Sold, noch den Be- 

amten ihre Gagen bezahlen kann. 

Der während der kais. ruß. Verwaltung hier angestellt gewesene Stadtkomman-. 

dant der kais. ruß. Obristlieutenant Iacobsohn, hat die ruß. Dienste verlassen und wird 

zum walach. Obristen und Adjutanten des Fürsten Ghika ernannt werden. Wenn man 

auch gegen die Person des Obrist-Leutenants nichts einwendet, so hat es dennoch eine 

unangenehme sensation im Publicum gennacht, daß da ohnehin die erste Adjutanten- 

stelle, mit welcher die Hausintendanz verbunden, durch den ehemaligen Adjutanten 

des Generalen Kisseleff Vicomte Gramont schon besetzt ist, auch noch eine zweite durch 

einen Fremden ausgefüllt worden ist. 

Der Mihmandar (Reisekommissär) der Pforte, welcher den regierenden Fürsten 

von Constantinople hieher begleitet hat, Tohsoum-Bey ist heute von hier nach Constan- 

tinople abgereist. 

Mehrere kais. ruß. Stabsoffiziere vom Generalstab, welche während der ruß. 

Versaltung zu statistischen Arbeiten über die Walachei verwendet werden, sind wieder 

hieher gekommen und scheinen mit einer neuerlichen Arbeit beauftragt sich länger hier 

aufhalten zu wollen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

  

1834, 
August 29.
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Iasi, 

1834, 
August 29. 

CDLXXXVII. 

Wallenburg eätre Metternich, despre räspunsul lui Metternich eätre principele 

Sturdza, despre felul amical eum a fost primit räspunsul si despre interventia internun- 

tiului in chestia Värnav. 

Ich gebe mir die Ehre E. Durchlaucht den Empfang Hochdero gnädigen Wei- 

sung vom 15. d. M. ergebenst anzuzeigen, womit mir Hochdieselben Hochdero gütiges 
Antwortschreiben auf die Zuschrift des Fürsten Sturdza zur Zustellung an selben zu 

überwachen, und mich zugleich mit den Grundzügen meines gegen ihn zu beobachtenden 

Benehmens gnädigst bekannt zu machen geruhten. 

Ich beeilte mich dem Hospodar das Antwortschreiben E. Durch. sogleich zu 

übergeben. Er las es in meiner Gegenwart vor, bath mich angelegentlichst Hochdensel- 

ben für den überaus wohlwollenden und gnädigen Inhalt desselben seinen ergebensten 

Dank mit der Betheuerung därzubringen, daß.er Alles aufbiethen würde, um der von 

Eurer Durchlaucht von ihm gehengten schmeichelhaften Meinung zu entsprechen, und 

Hochdero gerechten Erwartungen, in Betreff seiner Bereitwilligkeit unsere hiesigen 
traktatmäßigen Vorrechte aufrecht zu erhalten, aufdas vollkommenste Genüge zu leisten ; 

er fügte die Versicherung bei, daß wir aus bei jedem Anlaße von seinen guten Gesinnun- 
gen gegen uns überzeugen würden, daß er sich überdieß stets bemühen werde, mit. mir 

die befriedigendsten Verhältnisse zu unterhalten, und schloß mit dem Ersuchen, daß 

ihn E. Durchlaucht Ihres gnädigen Wohlwollens stets würdig halten mögen. 
Ich werde meinerseits durch die genaueste Befolgung der mir mit Hochdero 

vorangeführten Weisung vom 15. d. gnädigst ertheilten Richtschnur meiner ferneren 

ämtlichen Wirksamkeit, wodurch an den Hohen Instruktionen E. Dürchlaucht vom 10. 

Dezember 1832. nichts. geändert wird, für die Beschützung und Aufrechthaltung unserer 

hiesigen Gerechtsame mit Umsicht und Festigkeit auch ferner Sorge zu tragen und mit 

dem regierenden Fürsten das zum Besten des A. H. Dienstesin der Moldau erforderliche 

freundschaftliche Einvernehmen zu unterhalten, ununterbrochen bemüht sein. 

Mittels hoher Weisung v. 15. d. M. haben mich E. Durch. von den Schritten 

in Kenntniß zu setzen geruht, welche der k. k. Herr Gesandte zu Constantinopel, Freil- 

v. Stürmer, bei dem Hospodaren der Moldau, während dessen dortiger Anwesenheit 

gethan, um die Streitsache des österreich. Unterıthans Georg von Warnaw mit dem 

Postelnik Alexander Maurocordato ihrem vergnüglichen Ende zuzuführen, sowie von 

der schriftlichen Zusage des Fürsten Sturza, sich gleich nach seiner Rückkehr in die 

Moldau mit Schlichtung dieser Angelegenheit beschäftigen zu wollen. 

Ich habe den Anlaß meines letzten Zusammentreffens mit dem Hospodar be- 

nützt, um selbem die nunmehrige befriedigende Beendigung dieser Streitsache ans Herz 

zu legen, und von ihm die wiederholte Zusage erhalten, daß er die nöthigen Befehle 

erlassen würde, um diesen Gegenstand einer vergnüglichen Entscheidung zuzuführen, 

so wie ich die erforderlichen ämtlichen Schritte bei ihm gethan haben würde. 

Ich werde ihm nun unverweilt eine offizielle Note mit genauer Auseinander- 

setzung aller hierauf bezüglichen Umstände, und mit Benützung der mir von E. Durch. 

grädigst an die Hand gegebenen dießfälligen Auskünfte, sowie der in dieser Sache be- 

reits gefällten für die Ansprüche des Herrn von Warnaw günstigen Entscheidungen des 

moldauischen administrativen Rathes, übergeben, für die vollkommene befriedigende 

Beendigurg dieser Streitsache Sorge tragen, und E. Durchlaucht von dem definitiven 

Erfolg meiner Schritte unterthänigst Bericht zu erstatten, nicht ermangeln. 

(Wiener Haus-, Hof- nud Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Acadeınia Romänä).



CDLXXXIX. 

. Wallenburg cätre Metternich, despre intervenfia Agentiei in chestia inlesnirii 

comerfului pe Dunäre, despre räspunsul divanului administrativ si despre programul in- 

seäunärü si ungerii prineipelui Sturdza. 

“ Dürchlauchtigster Fürst! - 

Mittels gehor. Berichtes vom 18. Iuli No. 41. A, hatte ich die Ehre E. Durchlaucht 

von der bei der meldau. Regierung, in Folge Hochdero Weisung vom 5"*" besagten Mc-. 

nats, eingeleiteten Verhandlung, untertbänigst in Kenntniß zu setzen, um selbe zur 

Annahme einiger zur Erleichterung der Donaudampfschifffahrt gemachten Vorschläge 

und zur Abfertigung der nöthigen Befehle an die Quarantaine-Angestelten an der Dorau 

zu. vermögen. 

Ich hatte seither nicht gesäumt der hiesigen Regierung die möglichst schleunige 

Erledigung dieses für ihre eigenen Handelsinteressen gleich wichtigen Gegenstandes, 

auf das angelegentlichste, wiedeihelt zu empfehlen, und erhielt die vorläufige Versiche- 

rung, daß sich das hiesige Sanitättscomite mit dieser Erledigung beschäftige; nachdenı 

aber die betreffenden Vorschläge mit der Sanitäts-Commission in der Walachei, gemein- 

schaftlich berathen und angenommen werden müßten, so 

Mittheilung hierüber nur nach Empfang der dießfälligen Antwort aus Bucarest ertheilt 

werden ; diese ist nun eingetroffen, und fiel für unsere Vorschläge vollkommen günstig 

aus: ich erhielt demnach von der hiesigen Regierung beifolgende, in Abschrift gehor. 

. anverwahrte ämtliche Mittheilung, aus welcher Hochdieselben zu ersehen geruhen 

wollen, daß die mir in Hochdero Reskript vom 5. Juli zur Annahme von Seite der moldau. 

Regierung grädigst empfohlenen fünf Punkte, mit kleinen, in der Hauptsache nichts 

ändernden Modificationen und Zusätzen, angenommen, und daß die betreffenden Be- 

fehle zur Vollziehung der dießfälligen Maßregeln an die Quarantaine-Anstalten an der 

Donau bereits abgefertigt worden sind. 

Die moldauische Regierung nährt hicdurch die Hoffnung den Wünschen des 

A. H. Hofes in Betreff des unserer Donaudampfschifffahrt von Seite der hiesigen 

Behörden zu ertheilenden Vorschubs und Beistandes entsprochen zu haben, und ich 

werde meinerseits alle nöthige Sorge tragen, damit diesem wirchtigen Gegenstande 

hierlands stets alle Unterstützung zu Theil werde. 

Nachdem ich aber außer Stande bin zu beurtheilen, inwiefern E. Durch. die 

von der moldau. Regierung vorgeschlagenen kleinen Abänderungen in der, sanitärischen 

Behandlung der Reisenden und Effekten zu genehmigen geruht haben, so erlaube ich 

mir Hochdieselben ergebenst zu ersuchen hievon, im Falle Hochdero Genehmigung, 

die Direktion des Dampfbootes Argo gnädigst in Kenntniß setzen zu wollen, und mich 

zu meiner fernern Richtschnur anzuweisen. 

I. 

Le conseil administratif de la Moldavie ä l’Agence Imperiale du 20 Aout/ 

i Sept. 1834. 
\ 

Le conseil administratif de Moldavie ayant pris en mure consideration le sujet 

de la Note que l’Agence Imperiale et Royale Apostolique lui a fait I’honneur de lui 

adresser sous No. 49 s’est convaincu de l’importance qu’il yY avait ä faciliter, autant 

que possible, les nouvelles relations commerciales etablies entre les &tats Imperiaux 

et la Moldavie, par la navigation des bateaux A vapeur sur le Danube : Sila regularisation 

definitive de cet objet & eprouve quelque retard, il ne doit @tre attribue qu’a la neces- 

site oü le Gouvernement s’est trouv& de s’entendre prealablement avec l’inspection ge- 

nerale des quarantaines, afin d’adopter des dispositions identiquecs A celles qui seraient 

appliquees en Valachie a cet egard. 

A la suite de la communication qui vient d’etre regue de l’inspection generale, 

je soussigne a et autorise par le conseil administratif A informer "Agence Impe£riale 

konnte mir eine ämtliche 
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que le Gouvernement de la Moldavie s’empresse d’adopter les diverses propositions 

contenues dans la note precit&e, en les completant toute fois par les mesures additionnelles 

suivantes, qui commandees par Yinteret de la suret& publique, ne changeant en rien la 
nature de ces dispositions. nn 

I. Des que le bateau & vapeur, en descendant le Danube, aurait pendtr& dans 

la frontiere de la Valachie, les voyageurs ne pourraient ötre consideres que comme sus- 

pects, s’il n’y avait pas preuve suffisante qu’ils n’ont point communique avec la rive 
droite du Danube ; cette preuve ne saurait exister, a moins que le bateau ne fut accom- 

pagne d’un garde qui lui serait donne par la derniere quarantaine autrichienne, et qui 

serait remplace par un autre & la premiere quarantaine de la Valachie. 

2. Les collis et autres effets munis d’une enveloppe de toile ciree, ne seront 

assujettis A aucune mesure de purification, apres qu’ils auront &te d&pouilles de leur 

enveloppe ; il est cependant n&cessaire qu’ä cette fin, ils soient accompagnes d’un acte 

de l’office de la frontiere Imp£riale certifiant l’apposition du scelle. 

3. Si les voyageurs sontregardes comme suspects par la communication du 

bateau avec la rive droite du Danube, les effets embarqu&s sur le pyroscaphe (?) et 

scelles de la maniedre ci-dessus indiquee leur seront immediatement restitues, et dans 
ce cas le terme de purification comptera du jour de leur entree dans la quarantaine ; 

Dans le cas contraire, le tems nöcessaire & la purification des effets sera perdu totalement 

pour les passagers, d’apres les regles £tablies. 
4. Les papiers et documents des voyageurs seront purifies sans delai et rendus 

immediatement aux portcurs. 
Il en sera de m&me des effets qui peuvent &tre purifies par l’eau. 
Le conseil persuad& que ces mesures propres ä faciliter le commerce, peuvent 

&tre combinees sans inconvenient aevc les precautions prescrites par les regles quaran- 
tenaires, vient de transmettre des ordres aux autorites competentes pour leur mise & 

execution immediate, 
Le soussigne en portant etc. etc. 

II. 

Programme der Feierlichkeiten, welche am 8. September/27. August bei Ge- 

legenheit der Salbung des Fürsten Michael Stourtza zum Hospodar der Moldau in Iassy 

Statt finden werden. 

Mit Sonnenaufgang verkünden Salven und Glockengeläute den Anfang der 

Feierlichkeiten. 
Fürst Stuordza hört die Messe in seiner Haus-Capelle, während sein Gefolge 

auf der Ebene von Froumoasa dem Gottesdienste beiwohnt. 

Nachdem der Hatman über die Mannschaft Revue gehalten, setzt sich der 

feierliche Zug in unten angezeigter Ordnung in Bewegung. 

Sämmtliche moldauische Beamte, die Deputirten der allgemeinen Versammlung 

und alle Bojaren versammeln sich um Io. Uhr in der St. Nicolaus-Kirche, wo die Feier 

der Salbung vor sich geht. 

Die Agenten der auswärtigen Mächte mit ihren Gemahlinen und Beamten sind 

geladen in obbenannter Kirche zu erscheinen, wo ihnen eine eigene Tribüne angewiesen ist. 

Den Anfang des Zuges bilden ein Detachement Polizey-Soldaten und die Kala- 

raschen der Distrikte. 

b) Hierauf folgen der Groß-Armasch mit seinem Gefolge. 

c) Die Zünfte unter Vortragung ihrer Fahnen. 

e) Der Aga und der Präsident der Munizipalität sammt Gefolge. 

e) Der Wonik. 
f) Die Beamten und Professoren der hiesigen Schulen. 

g) Das Departement des Staats Secretariats (Postelniczie) und jenes der Finanzen. 

h) Die Groß-Logofetzie.



i) Das Departement des Innern, (sämmtlich mit Gefolge) den Schluß machen 

eine Compagnie Infanterie, und ein Detachement Cavallerie mit ihren Musikbanden. 

Der Zug geht von Froumoasa durch die bedeutenderen Gassen der Stadt bis 

zum 'Thore des fürstlichen Palais. Sobald sich Fürst Stourdza aus seinem Palais begiebt, 

werden Salven gegeben, und der Zug setzt sich von Neuem in folgende Ordnung in Be- 

wegung. 
a) Eine Compagnie Infanterie eröffnet der Zug. 

b) Sodann folgen der erste Adjutant Sr. Durchlaucht die fürstlichen Pagen, die 

großherrlichen Fermane, das Schwer 

Pölstern tragend. 

c) Seine Durchlaucht zu Pferde, umgeben von den moldau. 

den Stabsoffizieren und seinen Adjutanten. 

Ein Detachement Cavallerie schließt den Zug. 

Vor der $t. Nicolaus Kirche angelangt, wird Seine Durchlaucht von dem Metro- 

politen (im großen Ornate) und der Geistlichkeit empfangen. 

Hierauf folgt die feierliche Eidesablegung folgenden Inhalts. 

Ich schwöre im Namen der heiligen Dreyeinigkeit die Gesetze des Fürstenthunis 

Moldau, nach den neuerlich aufgestellten Grundsätzen treu und unverbrüchlich aufrecht 

zu erhalten etc. etc. 

Hierauf folgt die Ceremonie der Salbung des Fürsten Stourdza zum Hospodar 

durch den Metropoliten der Moldau. Sobald diese vorüber, hält der Metropolit eine 

kurze Rede, und schließt mit folgender Eidesformel, welcher sämmtliche anwesende 

Beamte durch Emporhebung zweier Finger zustimmen ! 

Wir schwören im Namen der Heiligen Dreieinigkeit die Pflichten des uns anver- 

trauten Amtes mit Eifer und Treue zu erfüllen etc. etc. (ein Tedeum schließt die Ce- 

remonie). 

Seine Durchlaucht begiebt sich sodann in ihr Palais zurück, wo im Beisein der 

ansehnlichsten Beamten die großherrlichen Feımane von dem Westernik laut vorgelesen 

werden. 
° 

Seine Durchlaucht fällt sodann eine Anrede, welche von dem Metropoliten be- 

antwortet wird. 

Abends wird die ganze Stadt beleuchtet. 

Die Vorstellung der fremden Agenten findet einige Tage darauf Statt. 

Zur Belustigung des Volkes wird ein ‚Wettreiten auf einem Platze außer der Stadt 

(Kapo), Feuerwerk, und ein Ball in einem zu diesem Zwecke bereiteten Pavillon Statt 

finden. 

dt und die Insignie des Hospodars auf sammtenen 

Würdenträgern ; 

Am nächstfolgenden Tage um II Uhr Früh ist militärische Parade auf dem 

Kopo, welcher sämmtliche Bojaren und Beamte beywohnen. Nach derselben wird das 

Officiers-Corps und die Mannschaft unter Zelten Mittagmal halten. 

In den verschiedenen Quartieren der Stadt wird Geld unter die Armen vertheilt. 

Ein Gelegenheitstück im Theater und eine allgemeine Beleuchtung der Stadt 

vollenden diesen denkwürdigen Tag. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, lasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXC. 
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Timoni cätre Metternich, despre stagnarea in administrafie, despre amänarea Bucuresti, 

instalärii prineipelui, despre decorarea mai multor boieri cu ordine rusegti 5i despre deco- 

ratiile turcesti nedistribuite incä de prineipe. 

Noch immer ist der Stand der Angelegenheiten in diesem Fürstenthume der- 

selbe. Der regierende Fürst, beständig kränklich, hat noch keine Maßregel ergriffen, 

oder es ist noch keine zur Kenntniß des Publikums gekommen, welche irgend der gegen- 

Sept. 8.
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Bucuresti, 

1834, 
Sept. 19. 

wärtigen Lage des Landes zu Hülfe käme. Nicht einmal hinsichtlich der Finanzen, welche 

sich in der größten Unordnung befinden, ist irgend etwas beschlossen worden. 

Auch die feierliche Installation des Fürsten, welche am ıı“" d.M. Statt haben 

sollte, ist, wie ich soeben vernehme, wieder verschoben worden, weil die dazu nöthigen 

Vorbereitungen noch nicht vollendet sind. 

Von St. Petersburg sind wieder eine Menge Belohungen in Folge der Anträg 

des abgegangenen Präsidenten G" Adjutanten Kisseleff angekommen. Gestern hat Herr 

von Minciaky die Vertheilung vorgenommen und an 60 Individuen haben Großkreuze, 

Commandeure, Kleinkreuze, Dosen und Ringe in Brillanten erhalten. Diese neuerliche 

verschwenderische Vertheilung von Belohnungen hat jedoch keinen sehr günstigen 

Eindruck gemacht, und selbst bei den Betheiligten keine Zufriedenheit erregt, weil es 

wirklich der Fall ist, daß beinahe jeder Bojar wenigstens mit einem ruß. Orden gesch- 

mückt ist, daher der Werth dieser Belohnungen selbst bei diesen eitlen Bojaren ge- 

sunken: ist. 

Dagegen sind die von dem Großherrn mehreren Großbojaren, welche Familien- 

älteste sind, gegebenen Ehrenzeichen (Nischammiftihaı) noch immer in den Händen des 

Fürsten, welcher dieselben erst nach seiner feierlichen Installation zu übergeben beab- 

sichtigen soll. Nur der Bruder des Fürsten, der Wornik Mihalaki Ghika, hat sein Ehren- 

zeichen sogleich bei Ankunft-des Fürsten erhalten und tıägt es. 

Soeben ist eine Feuersbrunst ausgebrochen, welche-das Haus des Herrn Bischofs 

von Nicopolis Mg” Molajoni mit allen Effekten in Asche gelegt hat. Der Herr Bischof 

befindet sich einstweilen unter meinem Dache. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

. EDXCIL. 

Timoni eätre Metternich, despre boala prineipelui, despre incendiile in oras, despre 

iminenta instalare a domnului si despre imprumutul la Casa Opran-Halfon. 

Die Kränklichkeit des regierenden Fürsten dauert noch immer fort, sie hindeıte 

denselben, an seinem Namenstage, am ı2. d. M. zu empfangen. Zwei Fieberanfälle, 

welche er in den letzten Tagen hatte, haben um so mehr Besorgnisse erregt, als derselbe 

überhaupt an einem nervösen Übel leidet, und deßhalb sich beständig unter den Händen 

der Ärzte befindet. In diesem Augenblicke befindet sich der Fürst wieder besser. 

“ Häufige Feuersbrünste, welche mit jener begonnen, wobei des Herrn Bischofs 

Mg” Molajoni Haus eingeäschert wurde, und welche sich zu 3 bis 4 mal des Tages er- 

neuerten, haben den gegründeten Verdacht erregt, daß diese Feuersbrünste durch böse 

Hände angelegt seyen. Seit einigen Tagen aber hat verdoppelte Wachsamkeit des ver- 

mehrten Polizeipersonals, und die Strenge der gegen das erwerbslose Gesindel ergriffenen 

Maßregeln neue Feuersbrünste verhindert, und es hat sich der allgemeinen Schrecken 

in dieser, größtentheils aus hölzernen Häusern bestehenden Stadt, wieder etwas gelegt. 

Noch immer ist der Tag nicht festgesetzt, an welchem die feierliche Einweihung 

des Fürsten vor sich gehen soll. Derselbe ist noch nicht in sein eigenthümliches Palais 

gezogen, eben so wenig sind die Vorbereitungen zu jener Feierlichkeit vollendet. 

Dem Vernehmen nach hat die Regierung beschlossen, über eine Summe von 50.000 

Stück Dukaten, welche dieselbe von dem Hause Opran et Halfon in ihrer Verlegenheit 

nach und nach bis zum heutigen Tage entlehnt hat, die Ausgebung von in 3 Jahren 

rückzahlbaren Obligationen zu 5 pr. cent zu bewerkstelligen, welche Obligationen theil- 

weise von jenem Hause in Wien zu negoziren beabsichtiget werden. Ferner hat die Re- 

gierung kein weiteres Anlehen zur Deckung ihrer in Defizit befangenen Finanzen zu 

machen, sondern durch Vermehrung der I,andessteuern dem Ausfall wirksamı zu be- 

gegene beschloßen. Es soll nemlich jeder Kontribuent (es sind deren beiläufig 240 mille)



Statt 33 Piaster jährlich 42 bezahlen. Allein ım.diese Steuervermehrung ausschreiben 

ya können, bedarf die hiesige Regieiung der Bewilligurg der beide Schutzmächte, nach 

denen in Folge des bestehenden neuen Reglements nur alle 7 Jahre die festgesetzten 

Steuern erhöht oder erniedriget werden dürfen, und dieser Tall erst im Jahre 1837 ein- 

tritt. Bis zur Erlangung dieser Bewilligung, deren man gewiß zu seyn scheint, wird die 

Regierung so wie sie kann, sich zu behelfen trachten, 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXCH. 

Wallenburg eätre Metternieh, despre plecarea lui Mirkoviei in Rusia si despre 

dineul dela Mitropolie in einstea prineipelui. 

Der kaiser. ruß. General-Major und ehemalige Divans-Vice-Präsident v. Mir- 

covich, ist auf seiner Rückkehr von dem Bade zu Borsek in Siebenbürgen, nach einem 

achttägigen Aufenthalte in Iassy, über Skuleny nach Rußland zurückgekehrt. Vor 

seiner Abreise überreichten ihm einige der vornehmsten Eojaren im Namen des Fürsten- 

thums Moldau eine goldene Vase, im Weıthe von 20C0 Dicaten, als Zeichen. der Dank- 

barkeit für seine beinahe sechsjährige Verwaltung dieses Fürstenthums. 

Gestern gab der hiesige Metropolit dem regierenden Fürsten eine große Tafel, 

zu welcher nebst den fremden Agenten und Consuln, die ersten moldauischen Civil- und 

Militairbeamten geleden wurden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Aıchiv, Moldau und Walachei, Tasc. 50; 

copie la Academia Romärä). 

  

CDXCI. 

Timoni eätre Metternich, despre pregätirile pentru inscäunarea domnului, despre 

distributia de drapele nouä pentru militie si despre distributia de premii la scoalä in prezenfa 

prineipelui. 

Die mir mit der hohen Weisung vom 7° September zugesendete Antwort I. 

Durchlaucht auf das Notifikationsschreiben des neuen Hospodars habe ich demselben 

persönlich am 22. d. M. übergeben. 

Fürst Chika ist am 25” in sein eigenthümliches Haus gezogen, ünd man er- 

wartet nur noch die Ankunft verschiedener, von Wien verschriebener Gegenstände als 

Staatswagen etc., um die feierliche Einweihung des Fürsten vorzunehmen. 

Infolge der von dem Großherrn erhaltenen Ermächtigung wurden der hiesigen 

Militz eigene Fahnen am 21. d. M., nachdem sie vorher feierlich eingeweiht worden, 

übergeben. 

Gestern den 25" war öffentliche Vertheilung der Prämien bei der hiesigen 

Schule, welcher der neue Hospodar beiwohnte, und dabey eine zweckmäßige Anrede 

an die Versammlung durch den Staatssekretär verlesen ließ. 

Die bisherige wenige Thätigkeit des Fürsten erweckt vielerley Gerüchte von 

beabsichtigten Veränderungen in dem Personale der Verwaltung, und man glaubt, 

daß nach der Installätion des Fürsten alle von demselben beabsichtigten Veränderungen 

in’s Leben treten werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fase. 50: 

copie la Academia Romänä). 
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Bucuresti, 

1834, 
Sept. 26. 

Iasi, 

1834, 
Oct. Io. 

CDXCIV. 

Timoni cätre Metternich, despre convocarea adunärii obstesti penru solufionarea 

mai multor probleme administrative si finaneiare. 

Heute sollen die Befehle in die Distrikte gesendet werden, um die Deputirten 

zur allgemeinen Versammlung (Assemblee generale) einzuberufen. Der regierende Fürst 

beabsichtigt, den Tag nach seiner feierlichen Einweihung, die sonach in 14 Tagen Statt 

haben dürfte, die Versammlung zu eröffnen. 
In der Regel soll die Assembl&e generale im Monat November jedes Jahres Statt 

finden. Sie wird jedoch diesmal schon für den Monat Oktober zusammberufen, um über 

mehrere wichtige Administrationsfragen Beschlüße zu faßen. Die wichtigste dieser 

Fragen bleibt die Finanzfrage, und zwar um so mehr, als der abgegangene Präsident 

General Kisseleff in seinem veröffentlichten Finalberichte über seine Verwaltung den 

Zustand des Landes in jeder Beziehung blühend, und die Finanzen im Überflusse ge- 

schildert hat, was den Ziffern auf dem Papiere nach allerdings richtig ist, nur daß 10—ı3 

Millionen Piaster, welche baar da seyn sollen, in zweifelhaften Forderungen an Türken 

für verkauftes Salz bestehen, welche Forderungen nur theilweise und sehr langsam ein- 

gehen werden. 
Einstweilen ist ein Hilfsanlehen von 2 Millionen Piaster bei dem Handelshause 

H. Mosco beschlossen worden, dessen Papiere derselbe in Wien durch Vermittlung des 

Hauses N. C. Popp will negoziren lassen. 

. (Wiener. Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXCV. 

Wallenburg eätre Metternich, despre remiterea serisorilor de acreditare, despre 

programul audientei solemne, despre alocutiunea sa si despre räspunsul prineipelui. 

Nachdem mir vor einiger Zeit der durch den k. k. Herrn Gesandten zu Constan- 

tinopel Frey. von Stürmer erwirkte Großherrliche Berat sowohl, als der gewöhnliche 

Zabt-Ferman, wodurch ich als k. k. Agent. in der Moldau von Seite der Hohen Pforte 

anerkannt wurde, zugekommen waren, hatte ich den regierenden Herrn Fürsten Michael 

Sturdza von dem Anlangen dieser Aktenstücke in Kenntniß gesetzt und ihn um die Fest- 

setzung eines Tages ersucht, an welchem ich selbe, nach der bei solchen Anläßen ge- 

wöhnlichen Übung würde überreichen können. 

Dieser ’Tag wurde auf gestern bestimmt, und ich hatte demnach die Ehre vorer- 

wähnten Berat und Zabt Ferman in feierlicher Audienz dem Herrn Fürsten zu übergeben. 

Das hiebei beobachtete Ceremoniel wollen Eure Durchlaucht aus dem in Ab- 

schrift gehor. anliegenden Programm zu entnehmen geruhen. Auf ausdrücklichen Befehl 

des Fürsten sollte dieser Aufzug, der erste nach wieder hergestellten Hospodarate in 

diesen Lande, und in der Absicht dem Allerhöchsten Hofe seine tiefe Ehrfurcht und 

Verehrung zu bezeigen, mit der möglichsten Feierlichkeit stattfinden. Fürst Sturdza 

hatte daher dem Großpostelnik, Fürsten Nicolas Sutzo, mit der Anordnung der be- 

treffenden Vorkehrungen beauftragt, und seinem ersten Adjutanten, Herrn Peter v. 

Assaky zum Audienz-Commissair ernannt, welcher mich mit dem fürst. Galla-Wagen, 

und in zahlreicheı Begleitung der fürstlichen Pagen und Lanciers, der Dienerschaft und 

berittenen Wachen der drei hiesigen Civil-Departements und dgl. aus dem Agenzie- 

gebäude abholten, und wieder dahin zurückbegleiteten. 

Die von mir bei diesem Anlasse gehaltene Rede, in welcher ich dem regierenden 

Fürsten die Aufrechthaltung unserer traktatmäßigen Vorrechte in der Moldau neuer- 

dings auf das wärmste zu empfehlen Gelegenheit nahnı, so wie die Beantwortung der- 

selben durch den Herın Hospodaren, wollen E. Durch.aus den ferneren Anlagen zu 

entnehmen geruhen.



Ein Ausschuß der hiesigen katholischen Geistlichkeit und der vorzüglichsten 

k. k. Unterthanen und Kaufleute begleiteten mich zu dieser Audienz, welche einen 

überaus guten Eindruck auf alle Klassen der hiesigen Einwohnerschaft hervorbrachte. 

Nach derselben schickte Fürst Sturdza seine ersten Beamten zu mir, um mir die übli- 

chen Glückwünsche zu überbringen. 

Die bei diesem Anlasse an den Audienzkommissair und an die übrigen Beglei- 

tung, sowie unter die fürst. Dienerschaft vertheilten üblichen Geschenke, ersuche ich 

E. Durch. in die nächste Dienstrechnung aufnehmen zu dürfen. 

I. 

Programme pour l’audience solemnelle de M” 1’Agent de S. M“* Imperiale 

Royale Apost. 
Iassy, ce 7.X.1834. 

Jeudi le 9. du courant a 10%, du matin, Mr. le Capitaine P. Assaky, grand Ka- 

marasche, se rendra ä I’Agence Imperiale avec l’&quipage princier A six chevaux, accom- 

pagn& de quatre pages A cheval, pour inviter Mr. l’Agent de la part de S.A. a son audience 

solemnelle. 

Des arnaoutes et slougitors de l’Adgie, les quatres commissaires & cheval sous 

la direction de l’intendant de l’Adgie ouvriront le cortege. 

Des slougitors des trois departements administratifs, ainsi que ceux de l’Ar- 

machie et de la Vornitschie des Aprodes (Autorit&s ex&cutives) sous la direction de l’in- 

tendant de la Vestiarie pr&cederont l’&quipage Princier qui sera entoure des pages, et 

Vescorte militaire habituelle, commandee par un capitaine et un sergent. 

Les notables parmi les nögociants et sujets autrichiens suivront en caleche M” 

l’Agent A cette audience. . 

Les Postelnitchels places au bas de l’escalier du Palais princier se rendront A 

la rencontre de M” 1’Agent. 

Le grand Postelnik place au haut de Vescalier recevra M” l’Agent pour le con- 

duire dans la salle d’audience. 

S. A. le Prince sur son tröne et entour& de ses Ministres recevra je firman, et 

apres l’avoir baise le remettra au Hetman Mavroudi qui eu fera la lecture. Pendant 

cette lecture $. A. ainsi que M” l’Agent se tiennent sur pied ayant la t&te couverte. 

1a lecture achevee $. A. s’assied. M” l’Agent en se decouvrant prononcera un 

discour officiel apres lequel il prendra place ainsi que les personnes de sa suite pour en- 

tendre la reponse de S. A. 

On offrira a M” l’Agent des confitures, du caf& et des sorbets d’apres l’usage 

oriental. 

L’audience ainsi terminee Mr. l’Agent retourne chez lui avec le m&me cortege 

et dans le m&me ordre. 
II. 

Discours officiel, prononce par ’Agent Imperial a l’audience chez le Prince de 

la Moldavie, le 9.X.1834. 

1.a lecture du ferman de la Hautesse le Sultan vient d’informer Votre Altesse, 

qu’ayant ete nomme Agent de S. M. ’Empereur et Roi Ap“"“ dans la Principaute de 

Moldavie, j'ai &t& reconnu en cette qualit& aupres de V. A. par la $. Porte, et c’est en 

cette qualit& que j’ai l’honneur de Lui prösente &galement le Berat Sultanique concer- 

nant mon installation dans ce poste. . 

Appele par les devoirs de ma charge a prot£ger les sujets de Sa M“T.etR. A. 

dans cette Principaute, et a defendre les droits, les privilöges et les immunites quileur 

sont garantis par les stipulations les plus solemnelles, et nomm&ment consacres par le 

prineipe du statu quo, etabli par le trait& de Sistow, je nourris la profonde persuasion, 

que la sagesse et la justice, qui distinguent Votre Altesse, tendent egalement au maintien 
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et ä l’observation scrupuleuse des stipulations et des traites qui subsistent si heureuse- 
ment entre Sa M"® A. et R. et la $. Porte-Ottomane. 

Votre Altesse assurera par la aux relations importantes et interessantes entre 
les sujets de l’une et de l’autre domination dans ce pays et avec les provinces limitrophes 

de 1’Empire d’Autriche, les r&sultats les plus avantageux et les plus prosp£res, re- 

sultats auxquels je serais toujours heureux de contribuer. dans la sphere de mon ac- 

tivite officielle. 

Veuillez, Mon Prince, m’accorder, pour atteindre ce büt, Votre bienveillance 

et Votre confiance, et agr&er en m&me tems ici l’expression reiter&e des voeux sinceres 

que je forme pour la longue dur£e et la felicit& du regne de Votre Altesse, ainsi que pour 

le bonheur de la Principaute, gouvernee par Elle. 

II. 

Reponse de $. A. le Prince regnant au discours de M” l’Agent Imperial. 

Appel& A gouverner ima patrie sur les bases du reglement qui garantit A toutes 

les classes des habitants de cette Principaute une &gale protection, un bien &tre commun, 

je suis intimement convaincu que les inter&ts de chacun, places sous la sauve garde tu- 

telaire des lois, seront constamment A l’abri de toute atteinte. “ 

Appreciant les avantages reciproques qui resultent des rapports commerciaux 

si heureusememt &tablis entre les &tats de Sa Majest& Imperiale et la Moldavie, en vertu 

des traites et des stipulations existant avec la sublime Porte, je me trouverai sans cesse 

anime du desir d’en rettirer de plus en plus les biens, en cooperant de tout mon pouvoir 

a faire prosperer le commerce et ä maintenir l’harmonie du bon voisinage. 
Je me felicite de voir en Vous, M” l’Agent, l’organe de ces relations £troites, 

La loyaut& de Votre caract£re et les qualites personneles qui Vous distinguent serönt 

les garants de l’intimit& qui ne cessera d’y prösider. 

J’ai lieu d’esperer que de Votre part Vous voudrez bien compter sur mon 'sin- 

cere empressement dans toutes les occasions qui pourront se presenter et V ous adresser 

A moi avec toutes la confience que les prineipes de mon gouvernement peuvent inspirer 

a ceux qui comme Vous M” l’Agent, savent en apprecier la franchise. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

- CDXCVI. 

Timoni eätre Metternich, despre mäsurile financiare, despre moartea agentului 

britanie Blutte si despre sosirea contelui Stefan Szecheni in chestiunea navigafiunii pe Du- 

näre. 

Der regierende Herr Fürst hat von dem Handelsmanne H. Mosco bedeutende 

Summen entlehet, um die zu seiner Ernennung zum Hospodar nöthigen großen Aus- 

gaben zu bestreiten. Gedrängt, die eingegangenen Verbindlichkeiten zu erfüllen, hat 

Fürst Chika bei der gegenwärtigen Lage des Schatzes, von dem keine Vorschüsse zu 

erwarten sind, und durch das von dem kais. ruß. General Consul bewachte neue Regle- 

ment in Erhebung von Steuern und überhaupt in Vermehrung seiner fixen Genüße 

gelähmt, wie ich aus ziemlich verläßlicher Quelle erfahre, zu den, bei den verschiede- 

nen I.andes-Behörden befindlichen Depositen seine Zuflucht genommen, dieselbe alle 

eingezogen, und dafür Verbindlichkeitscheine eingelegt. Hiedurch sind dem Handels- 

mann H. Mosco baare Summen eingefloßen, welche derselbe verwendet, um an die 

Regierung die übernommene neue Anleihe von 2 Millionen zu entrichten. 

Hiebei ist abgesehen von der Unredlichkeit der Handlung, die Depositen von 

Privaten in hängenden Streitsachen, Pupillengelder etc. anzugreifen, auch noch der



wichtige Umstand zu berücksichtigen, daß, wenn der Fürst unglücklicher Weise vor 

Zurückerstattung der Summe stirbt, diese verloren sind. 

Am ı1.d.M. ist der kg. großbritannische Agent Herr E.I.. Blutte nach kurzer 

Krankheit mit Tod abgegangen, und heute ist dessen Leichenbegä-gniß, welchem sich 

ein Abgeordneter des regierenden Herrn Fürsten, sämmtliche frenıde Consulate, alle 

höheren Beamten und viele Großbojaren anschloßen, feyerlich begangen worden. 

Von dem Dragomann des Verstorbenen aufgefordert, habe ich im Vereine mit 

dem provisor. kg. französ. Konsul H. Mimant zur Sicherstellung der Kanzleyacten 

und Depositen sowohl, als des Privateigenthums des unverheiratheten Verstorbenen 

sämmtliche Effekten unter Siegel gelegt, bis von den kg. großbritanischen Herrn Both-, 

schaftern in Wien und Konstantinopel, mit denen Herr Blutte in Korrespondenz stand, 

die nöthigen Befehle hier anlangen werden, welche der erwähnte Dragoman einzuholen 

angewiesen ist. 

Mittlerweile bitte ich E. Durchlaucht ehrerbiethigst hievon dem kg. groß- 

britanischen Herrn Botschafter in Wien die vorläufige Mittheilung machen zu wollen. 

Der k. k. Kämmerer Graf Stephan Szecheny ist am ır“e" d. M. Abends hier 

angelangt, von dem regierenden Herrn Fürsten auf das zuvorkommenste empfangen, 

und bei seinem Bruder dem Wornik Mihalaki Ghika einquartirt worden. Der Herr 

Graf, welcher sich wegen der Dampfschifffahrt zu verwenden beabsichtigt, denkt Mor- 

gen Abends seine Rückreise nach Orsowa wieder anzutreten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXCVL. 

Timoni eätre Metternich, despre ungerea solemnä a prineipelui si cetirea firma- 

nului de numire pe vieafä, despre reprezentafia de galä la teatru sidespre convocarea adu- 

närii obstesti. . 

Gestern den 26°" 1. M. ist die Salbung des regierenden Herrn Fürsten in der 

zu dieser Feierlichkeit bestimmten Kirche unserer lieben Frau zu Curte vecchia 

vollzogen worden. Der zu diesem Behufe veranstaltete Einzug war ganz unter mod«rnen 

Formen, da gerade bei dieser Gelegenheit die meisten der noch in der Landestracht 

gekleideten Bojaren dieselbe mit den neugeschaffenen Uniformen ihres Ranges vertauscht 

haben. Die Salbung wurde von dem, die Stelle eines Metropoliten einstweilen vertre- 

tenden Bischof von Rimnik verrichtet, worauf der Fürst sämmtlich Würdenträger und 

Bojaren im Fürstenhofe versammelte, wo vier großherrliche Fermane vorgelesen wurden, 

worinnen die Ernennung des Fürsten auf Lebenszeit, die von der Pforte dem I,ande 

ertheilten Befreiungen von ehemaligen Lasten und neu gewährten Privilegien enthalten 

sind. Die Privilegien betreffen das Recht der eigenen Flaggenführung, der Gleichstel- 

lung rücksichtlich der Mauthabgabe mit den fremden Unterthanen in dem Umfange 

des türkischen Reiches, und ein begünstigendes Forum bei Rechtsstreitigkeiten wala- 

chischer Unterthanen mit den übrigen Unterthanen der Pforte. S’* Durchlaucht der 

ergierende H. Fürst hielt hierauf eine passende Rede, worinnen er bemerkte, noch mehrere 

günstige Fermane der Pforte zu besitzen, welche später der Öffentlichkeit übergeben 

werden würden. 

Der die Fremden betreffende Ferman der Pforte ist nicht vorgelesen worden, 

und ich erwarte somit dessen vertrauliche Mittheilung, wie mir von dem Herrn Fürsten 

in jener Unterredung erklärt worden ist, von welcher in meinem gehor. Berichte vom 

13°" Oktober No. 4I. Rechenschaft abgelegt habe. 

Abends war im Theater Vorstellung, wozu Einladungen ergangen waren, und die 

Stadt wäre beleuchtet gewesen, wenn nicht ein, den ganzen ‘Tag anhaltender Regen es 

verhindert hätte. 
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Die fremden Agenten und Konsuln waren zum Akte der Salbung in der Kirche 

eingeladen, und es ist ihnen der Platz zur Rechten S” Durchlaucht angewiesen worden. 
Heute sind sämmtliche Konsuln beim regierenden Fürsten gewesen, um ihre 

Glückwünsche darzubringen. 
Morgen den 28*°* soll die Assembl&e generale der Deputirten eröffnet werden, 

und 3 Hauptgegenstände ihrer Berathung und Genehmigung vorgelegt werden : die 

Ernennung des neuen Metropoliten, die Abschließung eines neuen Anlehens von 400.000 

Stück # zur Tilgung der bestehenden Schulden und Deckung der Bedürfnisse des Staates, 

welches Anlehen in der Erhöhung der Kopfsteuer von 35 auf 4I Piaster seine Deckung 

finden soll ; endlich der Betrieb der Salinen, deren Pachtung mit kommenden Dezember 

zu Ende geht, und die in eigener Regie betrieben werden soll. 
In Gallatz soll sich in der Stadt selbst, somit außer der Quarantaine ein durch 

eine Carbunkel verdächtiger Todesfall ergeben haben ; man hat sogleich ein Quarantaine- 

Individuum zur näheren Eruirung dahin gesendet, das Resultat ist mir aber noch nicht 

bekannt geworden. Die Kommunikation aber zwischen Ibraila und Gallatz ist gesperrt, 

und in der Gallatzer Quarantaine, so wie auf dem pestiferirten Schiffe selbst hat sich 

keine neuıer Pestfall ereignet. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXCVII. 

Timdni cätre Metternich, despre euväntul prineipelui cätre boieri, despre deschi- 

derea adunärii obstesti si votarea listei eivile a prineipelui, .despre felieitärile prineipelui 

Milos si despre ridicarea in plan a granitei dinspre Transilvania de eätre ofiteri rusi. 

Ich habe die Ehre E. Durchlaucht in der Anlage eine Übersetzung der Rede 

gehor. vorzulegen, welche der regierende Herr Fürst am Tage seiner Installation an die 

versammelte Bojarie in walachischer Sprache gehalten hat, und welche mir vom Staats- 

sekretariat mitgetheilt worden ist. 

Am 29°, vergangenen Monats hat der regierende Herr Fürst die außerordentliche 

Generalversammlung der Deputirten eröffnet, und derselben in seiner Anrede den Zu- 

stand der Finanzen, die Mittel, das vorhandene Defizit zu decken, die künftige Verpach- 

tung der Salinen, und die Beendigung der Abrechnung mi dem bisherigen Salinen- 

pächter zur Berathung empfohlen. 

Die Vorschläge zur Deckung des Defizits der Finanzen sind, wie ich schon 

früher gehor. angezeigt habe, die Erhöhung der Kopfsteuer der 2 Zahlungsklassen um 

4 und um 6 Stück Zwanziger jährlich. Die Versammlung hat zur Prüfung des Finanz- 

zustandes, so wie zur Untersuchung des Salzgegenstandes 2 Kommissionen aus ihrer 

Mitte ernannt. 

Ferner hat die Versammlung in Berücksichtigung der Ausgaben, welche der re- 

gierende Herr Fürst auf seiner Reise nach Constantinopel gehabt hat, demselben eine 

Pauschalsumme von einer Million zweimalhunderttausend Piaster als Entschädigung 

bewilliget, welche Bewilligung jedoch gleich allen andern der Generalversammlung, 

welche die Bestimmungen des Reglements überschreiten, erst der Bestättigung der 

Höfe von St. Petersburg und Constantinopel unterzogen werden muß. Man sagt übri- 

gens, daß die Versammlung dem Herrn Fürsten zu der, auf 1200/m Piaster festgesetzten 

Zivilliste noch einen jährlichen Zuschuß von 400/m Piaster bewilligen werde, und ich 

zweifle keineswegs, daß der Herr Fürst die Versammlung zu Allem willfährig finden 

werde, da derselbe die kluge Vorsicht gebraucht hat, bisher noch Niemanden weder 

eine Gnade, noch eine Ungnade zu bezeigen, wodurch die Bedienstenten aus Furcht ihr 

Amt zu verlieren die Nichtangestellten durch die Hoffnung eine Bedienstung zu erlangen, 

jedem seiner Wünsche willig erhalten werden. 

Noch ist bis jetzt keine Mittheilung hinsichtlich des, die ’remden .berteffenden



Fermans an mich gelangt. Ich habe jedoch in sichere Erfahrung gebracht, daß der Fürst 

der Moldau bei der Pforte einen gleichen Ferman rücksichtlich der Fremden sollizitire, 

und denselben von Constantinopel ehestens erwarte. 

Fürst Milosch hat einen Abgesandten hieher geschickt, um den Herrn Fürsten 

zu seiner Erhebung zu beglückwünschen, und ansehnliche Geschenke zu überbringen. 

Am 2" d. M. ist dieser Abgesandte feierlich am Fürstenhofe erıpfangen worden. 

Mehrere Offiziere des kais. ruß. Generalstabs, bestimnit, wie ich schon früher 

anzuzeigen in dein Falle war, neue statistische Arbeiten in der Walachey vorzunehmen, 

Obrist Rügen, Obristlieutenant Bergenheim und ein Capitaine desselben Corps haben 

den ganzen Sommer in den Gebirgen an der Walachisch-Siebenbürgischen Gränze zu- 

gebracht, und die ganze Gebirgsgrenze auf das allergenaunste geometrisch aufgenommen. 

Es scheint, daß sie ihre Arbeiten bereits vollendet haben, da Obrist Rügen soeben nach 

Bukarest zurückgekehrt ist, oder es hat nur die rauhe Witterung in den Gebirgen die 

Arbeit einstweilen unterbrochen. 

Messieurs, 

Au milieu de la solemnite de ce jour, deux sentiments profonds partagent mon 

coeur, d’un cöte la joie de me voir entour& de tous ınes anciens collegues et amis et d’en 

recevoir des temoignages de cet attachement dont j’eus tant de fois des preuves, et que 

aujourd’hui m’est devenu encore plus cher; de l’autre, la reconnoissance dont je suis 

penetr& enveıs les deux puissans monarques, qui dans leur genereuse sollicitude, ont 

„ıehabilit& notre patrie dans ses anciens droits et privileges, et lui ont prepar& une nou- 

velle &re, en lui garantissant de nouvelles immunites et des institutions, qui la mettent 

d&sormais A l’abri des calamites dont elle fut si longtemps affligee. 

. A tous ces avantages inappreciables, dont nous sommes redevables aux tran- 

sactions des deux augustes cou1s, Sa Hautesse, le Sultan Mahmout Hann, dont la 

gloire et la puissance soient A jamais imperissables, a daigne, a ma sollicitation, ajouter 

de nouvelles prerogatives, qui tout en nous permettant de nous livrer & l’espoir d’ob- 

tenir un jour une marine marchande, mettent notre commerce a m&me d’acquerir tous 

les degres d’extention dont il est susceptible, et vont devenir pour nous une nouvelle 

source de richesses : telle la jouissance pour noS couleurs nationales de tous les droits 

attach&s aux pavillons des autres nations ; telle encore Yassimilation des Valaques, en 

ce qui concerne les droits de douane et leur commerce maritime aux nationaux des 

puissances les plus favorisees, et plusieurs autres avantages non moins importants dont 

vous prendrez connaissance par la lecture qui vous sera donnee des nobles et hauts fir- 

mans qui les etablissent, et que le temps vous fera mieux connaitre. 

Appel& sous d’aussi heureux auspices au Gouvernement de mon pays par la 

volont& des deux augustes monarques, je ferai tous mes efforts pour justifier la confiance 

dont j’ai &t& honore. 

Je ne me dissimule pas Messieurs, les difficultes qui sont attachees au poste 

&minent ou j’ai &t& &lev&. L’art de gouverner a toujours &te considere comme un des 

plus difficiles, et cette verit& devient encore plus sensible lorsqu’on est appele & succeder 

a un homme superieur et ä continuer une administration conduite avec tant d’habilite. 

Je compte, Messieurs, sur votre appui et le concours de vos lumigres. I,e Regle- 

ment organique sera mon guide. J,’heureux essai que nous en avons fait pendant les trois 

dernieres annees qui viennent de s’&couler nous est un sur garant des immenses resul- 

tats que nous devons en attendre pour l’avenir. En d&terminant les droits et devoirs 

de toutes les classes, il a oppos® une barriere aux abus et est devenu desormais notre 

palladium, autour du quel tout bon Valaque doit venir se ranger. 

Je mettrai, Messieurs, tous mes soins A faire fructifier les germes de prosperite 

qui sont depose dans cette oeuvTe d’une haute sagesse. Je veillerai a la stricte execution. 

des lois. Comme je n’ai eu d’autre but en acceptant le Gouvernement de mon pays, que 

celui de le rendre heureux, je marcherai d’un pas ferme vers ce but, sans qu’aucune con- 
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sideration puisse jamais m’en dötourner car si l’opinion de ceux parmi lesquels je suis 

destine A vivre m’est präcieuse, je suis plus jaloux encore du jugement des generations 

qui viendront apres nous. 

J’aime A me flatter, M.M., que müs par ces m&mes sentimens, vous vous em- 

presserez A me preter Votre assistance, et que je vous trouverai tcujours reunis a moi 

pour le bien de notre patrie. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

CDXEIX. 

Timoni eätre Metternich, despre prezentarea beratului imperial si despre cuvin- 

tele adresate prineipelui. 

Gestern den 13°" d. M. habe ich das greßherrliche Berat Sr. Durchlaucht dem 

regierenden Herrn Fürsten überreicht. Es waren in meiner Begleitung der Kanzler Ritter 

von Ferro, der Internunziaturs Dollmetschgehilfe Miessl und einige der angeseheneren 

österreich. Unterthanen. Ich wurde von dem ersten Adjutanten des Fürsten, Obristen 

Vicomte Grammont, welcher die Stelle des ehemaligen Hof-Cameraschen versieht, in 

fürstlichen Equipagen mit Begleitung der livr& des Fürsten, einer Abtheilung Militzca- 

valerie und der Adgie abgeholt. Der regierende Fürst empfing mich in seinem Thronsaal, 

wo wirklich ein Thron mit einem Baldachin von rothem Sammt mit Gold aufgestellt 

ist. Der Fürst war umgeben von sämmtlichen Staats- Hof- und Militairbeamten. 

Ich sprach bei Übergabe des Fermans die abschriftlich beigeschlossene kurze 

Anrede, auch welche S” Durchlaucht mir dem Sinne nach erwiederte. Er werde die Ver- 

träge für heilig halten ; unglückliche Umstände haben in der Walachei Unregelmäßig- 

keiten herbeigeführt, welchen durch das organische statut abgeholfen worden sei; Er 

hoffe daß Osterreich, welchem Er sich mit allen Walachen für Aufnahme in Zeiten der 

Noth zur Dankbarkeit verpflichtet fühle, Ihm selbst Beistand leisten werde, die beste- 

henden Verträge in ihrem wahren Sinne hinsichtlich der österreich. Unterthanen aufzu- 

erhalten. Der Fürst schloß mit einer schmeichelhaften Äußergun über meine Person. 

Dieß halte ich, wie ich oben anzuführen die Ehre hatte, für den Sinn der fürstli- 

chen Antwort, den man bei der größten Aufmerksamkeit doch nur errathen konnte. 

Denn obgleich der Herr Fürst seine vorbereitete Antwort schriftlich in der Hand hielt, 

so bediente er sich des Papieres doch nicht, ungeachtet ihn das Gedächtniß gleich nach 

den ersten Worten verließ, und nur abgeriseene Sätze chne Zusammenhang ausgespro- 

chen wurden. 

Nach Beendigung der Antwort des H. Fürsten kehrte ich mit derselbe Begleitung 

in möine Wohnung zurück. 

I. 

Le ferman et le Berat de Sa Hautesse, que j’ai l’honneur de presenter & Votre 

Altesce, m’autorisent A l’exercice des fonctions d’Agent de Sa Majeste Imp. et Roy. 

Ap. auprös V. A. Les documens assurent aux sujets d’Autriche la pleine jouissance de 

tcus les dreits et privileges fondes sur l’ancien usage et les traites existants entre la 

haute cour d’Autriche et la sublime Porte Ottomane. 

Assis sur ces bases solides des relations de bon voisinage et un commerce im- 

portant ont pu fleurir jusqu’a present & l’avantage reciproque de cette principaute et 

des provinces attenantes de I’Empire d’Autriche. 

Charge de proteger les interets des sujets de S. M. Imperiale en Valachie, je me 

felicite de ’heureux avönement de V. A., trouvant dans les hautes qualit&s qui la distin- 

guent et que j’apprecie dans toute leur valeur, l’assurance d’un avenir satisfaisant pour 

ces sujets, que je reccmmande chaudement & la pretection de V. A.
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Quant A moi, mon Prince, je vous prie de m’accorder votre precieuse bienveillance, 

et de me permettre de Vous souhaiteı un regne des plus longs et des plus heureux. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). ' 

D. 

Wallenburg cäire Metternich, despre instalarea unot magazii de aprovizionare Iasi, 

pe socoteala Rusilor, despre irecerea de trupe rusesti prin Focsani spre Silistria, despre 1834, 

sosirea unui oifter särb la Iasi si despre iminenta intrunire a adunärii obstesti. Nov. 17. 

Zu Waslui, Berlad und Fokschan in der Moldau, werden unter Aufsicht des K. 

tuß. Major’s Siwliowitz sehr bedeutende Vorräthe von Roggen, Haber und Gerste für 

Rechnung der ruß. Regierung angelegt, und in eigene dazu bereitete Magazine unter- 

gebracht, ein Umstand, welcher hier zu dem Gerüchte Anlaß gegeben hat, daß die k. 

ruß. Garnison von Silistria, sowie die Anzahl des zu Fokschan befindlichen ruß. Truppen- 

Depots, bedeutend vermehrt werden sollen. Es ist auch wirklich am 9. d. M..ein ruß. 

Regiment Infanterie aus Bessarabien kommend, über Berlad nach Silistria marschirt, 

und ein anderes Infanterie Regiment war in den folgenden Tagen auf dem Durchmarsche 

nach Fokschan zu Berlad erwartet. 

Ein serbischer Offizier aus dem Gefolge des Fürsten Milosch ist vor einige Tagen 

aus Belgrad zugleich mit den aus Deutschland über Servien hieher zurückgekehrten 

Söhnen des Fürsten Vogorides hier eingetroffen um Fürsten Sturza die Glückwünsche 

des Fürsten Milosch zu dem Antritte seiner Regierung sowie einige Geschenke an kost- 

baren Gewehren zu übergeben. 

Die alljährig gewöhnliche G! Versammlung der moldau. Stände soll mit Anfang 

des nächsten Monats Dezember ihre Sitzungen zu Jassy wieder anfangen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DI. 

Timoni cätre Metternich, despre moartea fostului prineipe Grigore Ghiea, 5i Bucuresti, 

despre cälätoria episcopului Molajoni la Sistov. 1834, 

Gestern den ı6*°" November ist der ehemalige Hospodar der Walachei Fürst Nov. 17. 

Gregor Chika an einer Magenentzündung ohne vorhergegangene Krankheit verstorben. 

Er binterläßt eine zahlreiche Familie. Das feierliche Leichenbegängniß ist am 18" ab- 

gehalten worden. 

Der H. Eischof von Nicopolis M Molajoni ist den ı6*“" von hier nach Sistow 

abgereist. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DI. 

Timoni cälre Metternich, despre cererea lui Emerieh Sukey pentru obfinerea pa- Bucuresti, 

tronatului imperial pentru biserica evanghelicä reformatä din Bueuresti. 1834, 
._ Nov. 2T. 

Mit dem Hohen Reskripte vom 17. August d. J. haben Ew. Durchlaucht mir 

ein an S* Majestät gerichtetes allerunterthänigstes Gesuch des Emerich Sukey zuge- 

fertiget, worinn derselbe um die Bewilligung des k. k. Schutzes für die evangelisch refor- 

mirte Gemeinde in Bukarest, und namentlich zu Gunsten des evangelischen Schul- 

wesens bittet.



582 

In Befolgung des in demselben hohen. Reskrigte enthaltenen hohen Auftrags, 

meine :wohlerwogene Außerung über die Person des Bittstellers, über die Zuläßigkeit 

seines Wunsches, und das eigentliche Verhältniß der Frage zu erstatten, habe ich die 

Ehre folgendes ehrerbietigst vorzutragen. 

' Schon seit langer Zeit hat die evangelisch-lutherische oder augsburgische Kon- 

fession in Bukarest eine eigene Kirche und einen eigenen Seelsorger gehabt. Die evan- 

gelisch reformirte Gemeinde (Kalviner) besuchten bei dem geringen Unterschiede der 

Dogmen dieselbe Kirche. Uneinigkeiten zwischen den Gemeindegliedern beider Kon- 

fessionen verursachten eine Absonderung der evangelisch reformirten Individuen, und 

den Wunsch, eine besondere Kirche mit einem eigenen Seelsorger zu haben. Die Tren- 

nung erfolgte, und Emerich Sukey wurde zum Pfarrer der evangelisch-reformirten Ge- 

meinde gewählt. So entstand die itzige abgesonderte Kirche dieser Religionsverwandten. 

Bei der Unzulänglichkeit der Mittel diese religiöse Anstalt zu erhalten, hat 

Emerich Sukey Sammlungsreisen gemacht. Namentlich hat derselbe im Oriente, in 

Smyrna und Constantinopol bedeutende Summen erhalten. Aus diesen Geldern ist die 

bestehende evangelisch reformirte Kirche in Bukarest erbaut worden. 

Allein Emerich Sukey gab durch sein Benehmen vielfältigen Anstoß. Theils 

machte er sich im Oriente bei seinen Sammlungen der Untreue verdächtig, so daßder 

känig. großbritanische Gesandte die in Constantinopel unter den Engländern gesammel- 

ten Gelder ihm anzuvertrauen Bedenken trug, und dieselben an den verstorbenen groß- 

britannischen Agenten Herrn Blutte, zur Verwendung für gedachte Kirche übermachte ; 

theils überschritt Sukey seine Amtsbefugnisse, indem er sich ohne obrigkeitlicher Be- 

willigung erlaubte, Trauungen zwischen verschiedenen Religionsverwandten eingemäch- 

tig vorzunehmen ; theils endlich war sein eigener Lebenswandel nicht tadellos. Die von 

dem H. Bischofe von Nicopolis gegen Emerich Sukey bei der k. k. Agenzie im Jahre 

1832 geführte Klage wurde von der Agenzie dem k. siebenbürgischen Gubernium mit- 

getheilt, und in der abschriftlich beigeschlossenen, mit Dokumenten versehenen Note 

der Sachverhalt weitläufig auseinandergesetzt. Die betreffenden geistliche Oberbehörde 

in Siebenbürgen beschloß hierauf laut der weiter gehorsamst angeschlossenen abschrift- 

lichen Note des könig. siebenbürgischen Guberniums, die Zurückberufung Sukeys nach 

Siebenbürgen. Jedoch vor Empfang dieser letzten Note war Emerich Sukey von einer 

in der Türkey veranstalteten Sammlung von Constantinopel zurückgekommen, und bei 

der k. k. Agenzie um einen Paß zur Reise nach Großbritannien, um weitere Sammlungen 

zu veranstallten, eingeschritten. Die k. k. Agenzie hat in diesen Verhältnissen demselben 

den angesuchten Paß verweigert, allein Emerich Sukey wies einen zur bemerkten Reise 

ausgestellten Paß der k. k. Internunziatur vor, worauf die k. k. Agenzie dem Emmerich 

Sukey einen Reisepaß nach Siebenbürgen, seiner Heimath, wohl ausstellte, von die- 

sem Verhältnisse aber zugleich dem könig. siebenbürgischen Gubernium die Anzeige 

machte, welche die in Abschrift beiliegende Antwort des könig. siebenbürg. Guberniums 

hervorrief. Emerich Sukey gelangte nun nach England, und machte die, in seinem an 

S” Majestät gerichteten Gesuche erwähnte Sammlung. Im verflossenen Monat Sep- 

tember erschien Sukey in Bukarest, und wurde von mir zu wiederholten Malen vorge- 

laden, um über die erwähnte Sammlung, und über die Verhältnisse der evangelischen- 

reformirten Kirche Auskünfte zu ertheilen, vermied es jedoch unter verschiedenen Vor- 

wänden zu erscheinen, reiste endlich, ohne einen Paß oder ein Paßvisa bei der k. k. 

Agenzie einzuholen, wieder ab, so daß ich gezwungen war, die nöthigen Aufklärungen 

von den drey, den Kirchenvorstand bildenden Gemeindegliedern mir zu verschaffen. 

Ich bemerke hiebei, daß die Weigerung Emerich Sukeys, vor mir zu erscheinen, da- 

durch größtentheils erklarbar ist, weil derselben seine kurze Anwesenheit in Bukarest 

benützte, um ein katholisches Mädchen mit einem Kalvineı ohne die Bewilligung der 

k. k. Agenzie ‚wie es zur Hintanhaltung von Mißbräuchen befohlen ist, zu kopuliren, 

wobei das Mädchen, welches von ihren Eltern zu dieser Heurath gezwungen wurde, 

nach der "Trauung sich in das katholische Kloster rettete. Sukey entzog sich durch seine 

Abreise der auf ihm lastenden Verantwortlichkeit.



Über die Verhältnisse der evangelisch-reformirten Gemeinde habe ich folgende 

Erhebungen von den Kirchenvorstehern gemacht. 

Es existirt eine von Holz gebaute kleine Kirche auf einem, der Gemeinde ge- 

hörigen Grunde. Die Gemeinde beabsichtiget durch Sammlungen ein Capital zusammen- 

zubringen, von welchen ein Schulgebäude erbaut, ein Pfarrer, ein Lehrer und ein Kantor 

besoldet werden könnte. An diesem Capital besitzt die Gemeinde nur 800 #, welche 

die letzte Sammlung Sukey’s in England hervorgebracht hat. Die eingesammelte Summe 

ist zwar bedeutend größer, allein Sukey erhält immer ein Drittel der eingesammelten 

Gelder zu Reise- und Subsistenz-Kosten. Von Preußen sollen wie Sukey in der 

Note auf dem Subscriptionsverzeichnisse, welches seinem Gesuche beiliegt, sagt, noch 

30.000 Piaster zu erwarten seyn, indem, wie die Kirchenvorsteber erklären, S“ Maj'“ der 

König eine allgemeine Sammlung in Preußen bewilliget habe, deren Ertrag noch nicht 

eingeflossen ist, und welchen einzunehmen Sukey bei seiner gegenwärtigen Reise zum 

Zwecke hat. - 

Da übrigens auch diese Kirche, gleich den übrigen eine Anzahl Skutelniks 

(steuerzahlenden Unterthanen) hatte, welche durch Einführung des neuen Reglements 

aufgehoben worden sind, so bekam auch diese Kirche eine Entschädigung vom Lande, 

weiche darin besteht, daß Emerich Stkey 1200 Piaster jahrlich (150 fl. CM.) aus der 

Vistiarie bezieht. Sukey überläßt diese Summe seiner in Bukarest sich aufhaltenden 

Gattin. 

Die vorzüglichste Absicht der Kiichenvorsteher aber ist die Errichtung einer 

Nazionalschule. Dieß ist dahin zu verstehen, daß in dieser Schule die Kinder der Gemeiu- 

deglieder, welche fast alle Ungarn sind, vorzüglich in der ungarischen Sprache Unter- 

richt erhalten, und also ihre Muttersprache erlernen sollen, welche sie gewöhnlich in der 

Walachey gegen die walachische vertauschen. So lobenswerth dieser Zweck ist, so scheint 

derselbe schwer erreicht werden zu können. Denn zur Erbauung einer Schule, zur Be- 

soldung des Pfarrers, Lehrers, und Kantors sind bei den gegenwärtigen Zeitumständen 

in der Walachey Summe von Nöthen, welche um so weniger durch subscription herbei- 

geschafft werden können, als das Land, dessen Münze am meisten bedeutet, Großbri- 

tanien, schon ausgebeutet ist. Die Mitwirkung der Gemeindeglieder selbst ist aber für 

nichts zu rechen. Ibre ganze Anzahl beträgt bei 80 Individuen, die meisten arme Hand- 

werker, und viele bloß zeitweise sich in Bukarest aufhaltend, kein einziger als solcher 

bedeutend wohlhabend. Die Kirchenvorsteher versichern, auf die Beiträge der Gemeinde- 

glieder gar nicht zählen zu dürfen. 

Bisher hat diese Gemeinde als solche keiner Protection genoßen. Ich rechne 

für nichts, daß der verstorbene Agent für Großbritanien, Herr Blutte, welcher über 

Ersuchen des k. schwedischen Gesandten in Constantinopel, und über Auftrag des K. 

Großbritanischen Botschafters die Protection über die evangelisch-lutherische Gemeinde 

in Gemeinschaft mit der k. k. Agenzie, da die meisten Gemeindeglieder österreichische 

Unterthanen sind, ausübte, durch eine Zeit hindurch auch der evangelisch-reformirten 

Kirche seinen Schutz angedeihen ließ, indem H. Blutte der Verwicklungen, welche ihm 

Emerich Sukey zuzog, müde endlich von dieser Kirche nichts mehr wissen wollte. Übri- 

gens wird durch die Zeit der Abwesenheit des Emerich Sukey gar kein Gottesdienst ge- 

halten, und diese Abwesenheiten betragen seit meinem Amtsantritte vom Februar 1833 

bis heute, einen Zeitraum von 20 Monaten ı7 Monate. Eine Art Schule besteht zwar, 

indem ein, von den Kirchenvorstehern selbst als unfähig erklärter Lehrer mehreren Kin- 

dern der Gemeindeglieder Unterricht gegen Kost bei den Eltern, und einer sehr geringen 

Bezahlung gibt. 

Aus dieser Darstellung dürfte gefolgert werden, daß das Alles noch nicht besteht, 

was Emerich Sukey gegründet haben will, daß keine Mittel vorhanden sind, eine Schule 

zu errichten, und diese so wie einen Pfarrer gehörig zu erhalten, daß die Peıson des 

Emerich Sukey selbst nicht geeignet erscheint, den Seelsorgerd’enst bei der hiesigen 

evangelisch-reformirten Gemeinde zu versehen. Da die Gemeinde meistens aus österrei- 

chischen Unterthanen besteht, so würde sie ohnehin von der k. k. Agenzie für den, noch
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nie eingetrettenen Fall einer Bedrückung von den Landesbehörden, in Schutz genommen 

werden. 
Ich halte daher dafür, daß eine eigene Erklärung, wodurch die evangelisch- 

reformirte Gemeinde unter den k.k. Schutz gestellt würde, überhaupt nicht nothwendig, 

als eine Neuerung im gegenwärtigen Augenblicke nicht räthlich scheint, und daß von 

einer Schutzübernahme vielfältige Gesuche um Unterstützung von Seite dieser Kirche 

zu erwarten wären. 

Die Kommunikate stelle ich in der Anlage ehrerbiethigst zurück. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50 

copie la Academia Romänä). 

DI. 

Wallenburg cätre Metternich, despre serbarea zilei onomastice a principelui si 

despre starea sanitarä la Galati. 

Der gestern eingefallen Namenstag des Hospodars der Moldau hat zu einigen 

Feierlichkeiten Anlaß gegeben, welche im Laufe des gestrigen Tages in Jassy Statt ge- 

funden haben. Um 8 Uhr Morgens wurde in der hiesigen St. Spiridon. Kirche, in Gegen- 

wart des Fürsten Sturza, die Einsegeung der neuen, der moldau. Miliz ertheilten Fahnen, 

vorgenommen, welche ihr sodann feierlich übergeben wurden; um Io Uhr fand in der 

hiesigen Metropolitankirche die Trauung von sechzehn armen Bauernmädchen aus den 

verschiedenen Distrikten der Moldau, wovon jedes mit einer Aussteuer von Iooo Piastern 

von dem Hospodar beschenkt wurde, statt ; nach dieser Trauung wurden die sechzehn 

Paare der Neuvermählten in dem Palaste des Fürsten bewirthet. 
Um 12 Uhr wurde der Grundstein zu einem Obelisk, welcher den hier anzule- 

genden Spaziergang zieren soll, gelegt, und um ı Uhr empfing Fürst Sturza die Glück- 

wünsche der fremden Agenten und Konsuln. 
Abends war Freitheater und Beleuchtung der vornehmsten hiesigen Bojaren- 

häuser. 
Die Nachrichten aus Gallatz über den dortigen öffentlichen Gesundheitsstand, 

lauten fortwährend sehr befriedigend ; dasselbe gilt ebenfalls ven Jassy selbst sowie 

von den übrigen Theilen dieses Fürstenthums. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Meldau und Walachei, Fasc. 50 

copie la Academia Romänä). 

DIV, 

Timoni eätre Metternich, despre desbaterile adunärii asupra contractärii unuj 

imprumut si despre stagnarea in chestiile administrative. 

Die Assemblöe generale hat den Vorschlag, durch eine Anleihe den Finanzen 

aufzuhelfen, verworfen. Sie hat beschlossen, die Steuer, Bir genannt, auf die Familien- 

väter, deren Anzahl auf 250000 gerechnet wird, zu erhöhen, und deliberirt in diesem 

Augenblicke über die Benützung der Salinen, solche in Zukunft wahrscheinlich in eigener 

Regie werden ausgebeutet werden. Der kais. ruß. General Consul von Minciaky, von 

denı Bedürfnisse des Staates, seine Einahmsquellen zu vermehren, überzeugt, wird 

diese Beschlüße, welche von St. Petersburg sanktionirt werden müssen, wie man hofft, 

bei seinem Hofe unterstützen. 

Diese außerordentlich zusammengerufene Assembl&e generale, wird ehestens 

wieder auseinander gehen, um bald wieder für ihre ordentlichen Arbeiten zusanımen- 

zutreten. 

Die vom Anbeginn des gegenwartigen Hospodarats bemerkte Inactivität dauert 

noch immer fort, Der Grund dieses, für die Geschäfte so nachtheiligen Verfahrens liegt



darinn, daß der regierende Heır Fürst Niemanden besonders Vertrauen schenkt vielmehr 

allen seinen Rathgebern mißtıant. Man sagt, daß sämmtliche an der Spitze der verschie- 

denen Administrationszweige stehendre Beamten gewechselt werden sollen. Ein 'Theil 

von ihnen, und zwar die fähigeren, wie .der Staatssekretair Bibesco und der Logothet 

des Cultus, Stirbey, Bıuder des Vorigen, sind entschlossen den Dienst auf jeden Fall im 

Frühjahre zu verlassen ; die Übrigen soll Fürst Ghika zu ersetzen beabsichtigen. Leider 

versprechen die Personen, die man als Nachfelger bezeichnet, keine große Hoffnungen 

Den letzten Nachrichten aus Gallatz zufelge ist man dort hinsichtlich des mit 

der Pest behaftetet gewesenen österreichischen Handelsfahrzeuges nunmehr vollkommen 

ruhig. Im Fürstenthume und den angränzenden Ländern herrscht der befriedigenste 

Gesuudheitszustand. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Aıchiv, Moldau und \Walachei, Tasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DV. 

Timoni cätre Metternich, despre un articol apärut in foaia oficialä eu privire la 

prezentarea beratului de acreditare si despre agentii Angliei si Frantei. 

Das walachische Amtsblatt vom ı2. Dezember/3o. November d. J. enthält die 

Beschreibung der Übergabe meiner Creditive an den Herrn Hospodar. Ich habe den 

dießfälligen Artikel übersetzen lassen, und überreiche denselben in der Anlage. Wenn 

der Sinn der von mir bei jener Gelegenheit gehaltenen Anıede, deren Woıtlaut ich in 

meinem ehreıbiethigsten Berichte vom 14. Nov. d. J. No. 45 vorgelegt habe, ganz un- 

richtig angedeutet ist, so wird hingegen die Antwoıt des Herın Fürsten genau wieder- 

gegeben, wie 5° Dürchlaucht sie hätte halten scllen, wern das Cedächtniß dieselbe 

damals nicht verlassen hätte. 

Es sind neuerdings mehrere Bojarenränge ertheilt worden, und mehrere Er- 

nennungen zu Ämtern erfolgt, jedech noch immer in der niedereren Sphäre. Man sieht 

mit Begierde den Verfügungen über die ersten Stellen entgegen, worüber vielerley Ge- 

süchte im Umlaufe sind. 

Mit dem Hospodar ist von Constantinopel im Monat August ein Engländer an- 

gekommen, welcher als Mineralog die walachischen Gebürge unteisuchen sollte. Nach 

einem Aufenthalte von einigen Monaten reiste er wieder nach Constantinopel. Ich höre 

sceben, daß dieser Mineraloge, von Lord Ponsomby zum provisorischen Agenten allhier 

statt des verstorbenen H. Blutte ernannt, bereits in der Quarantaine zu Giurgewo ange- 

kommen ist. Bemerkeuswerth ist, daß der erwähnte H. Bethschafter J.ord Ponsomby 

diese Ernennung in dem Augenblicke vorgenemmen hat, als er beim H. Bothschafter 

Admiralen Roussin die einstweilige Übertragung der großbritanischen Agenzie-Geschäfte 

an den hiesigen französischen Consul erwirkt, und den J.etzteren mittelst Schreiben un 

deren Übernahme ersucht hat. Gedachter provisorischer Agent kann nur englisch und 

soll sich bisher nur mit Naturwissenschaft abgegeben haben. " 

Der kgl. französische Agent und Generalconsul Cochellet, welcher seit gestern 

Abend erwartet wurde, soll soeben angekommen seyn. 

I. 

Übersetzung eines Artikels aus dem walach. Amtsblatt No. 38. dd® 30. Nov./ 

ı2 Dez. 1834. 
Bukarest. 

Donnerstag den ı"“" Nov. empfing S Durchlaucht den Herrn von Timoni, 

Agent S’k.K. Apostolischen Maj*, welcher seine Creditive vorwies. 

Der Herr Agent von Österreich war in einem mit 6 Pferden bespannten Hof- 

wagen, gefolgt von einem detachement Trabanten, abgeholt worden; Offiziere u. Po- 
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lizeikoinmissäre waren zu beiden Seiten des Wagens und der Herr Obrist Vicomte Gram- 

mont, Adjutant S” Durchlaucht, welcher abgeschickt war, um den Herrn Agenten in 

den Fürstenhof einzuladen, befand sich mit dem Herrn Agenten in dem Wagen. Hinter 
demselben folgte eine zweite Hofeguipage mit dem Gefolge des Herın Agenten. 

Angelangt im Pallaste, wurde der Herr Agent an der untersten und obersten 

Stufe der Stiege von den Adjutanten $” Durchlaucht empfangen ; bei dem Eintrittsthore 

aber vom Herrn Stirbey Logopheten der kirchlichen Angelegenheiten und der Gebräuche, 

welcher ihn in den /Ihronsaal einführte. 

S’® Durchlaucht der Fürst war auf dem Throne, umgeben von seinen Ministern 

und Adjutanten, und der Herr Agent trat hinan, und hielt an S’* Durchlaucht eine An- 

rede, in welcher er ihm zur Thronbesteigung Glück wünsche und in Betref der Foıterhel- 

tung der freundnachbarlichen Verhältnisse die Versicherung gab, daß dieselben auch künf- 

tighin wie bisher werden beobachtet werden, und daß die Rechte und Privilegien, welche 

laut Traktate zwischen S” k. k. apost. Majestät und der hohen Pforte zum Besten dieses 

Landes errichtet wurden, stets heilig gehalten werden. 
S-® Durchlaucht der Fürst erwiederte : daß er den Ausdrtck der Gefühle, weiche 

ihm der Herr Agent zeigen wolle, mit großer Zufriedenheit empfangen ; daß die Regie- 

rung S"k:k. apost. Maj" bei allen Gelegenheiten eine väterliche Sorgfalt für die Bewchner 

dieses Fürstenthums gezeigt hat; daß die freundnachbarlichen Verhältnisse mit den 

Staaten S” k. k. apost. Maj’" welche an dieses Fürstenthum angränzen, ihm nicht nur 

wegen dem öffentlichen Interesse dieses Landes, sondern auch aus dem Gefühle der 
Dankbarkeit werth und theuer sind; daß die Traktateihm heilig seinen; daßersich an 

ihren wahren Sinn halten werde; und daß er wachen werde, daß Niemand von dem 

Geiste ihrer Verfügungen sich entferne. 
S°* Durchlaucht der Fürst fügte hinzu, er zweifle nicht inı geringsten, daß S’“ 

k. k. apost. Maj* wegen den eigenen Nutzen Ihrer Unterthanen, auf die Entwicklung 

der Grundlagen der Reform und der Wiedergeburt, die in der neuen Verfassung dieses 

Landes enthalten sind, und an deren Resultate und Früchte sowohl Einheimische als 

Fremde sich erfreuen, mit Zufriedenheit hinblicken. 

S° Durchlaucht der Fürst endigte, indem er sagte, daß die Wahl, welche 5 
k. k. Apostolische Majestät in der Person des Herrn Agenten getrofen hat, ein neuer 

Beweis der wohlwollenden Gesinnungen sei, welche Allerhöchstdieselben gegen dieses 

Fürstenthum hegen, und eine Bürgschaft für die Erhaltung der freundenachbarlichen 

Verhältnisse. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DVi. 

Timoni eätre Metternich, despre stagnarea ce domneste in chestiunile admini- 

strative si despre intentia unor beieri de a achizitiona un vapor de transport pe Dunäre. 

In dem Stande der Dinge hier hat sich in der letzten Zeit nichts begeben, was 

der hohen Aufmerksamkeit E. Durchlaucht würdig wäre. 

So sehr die Verhältn’sse des Fürstenthums in diesem Zeitpunkte die Regierung 

zu doppelter Thätigkeit auffordern, so dauert die bisher Statt gehabte Lähmung noch 

immer fort, da die Mittel, den vorhandenen Übeln abzuhelfen, mangeln, indem die Be- 

wi.lligungen von St. Petersburg und Konstantinopel uoch nicht eingelangt sind, wonach 

erst die Finanzen des Landes die nöthigen Zuflüsse zu erwarten haben. Nichts desto 

weniger fährt der regierende Hospodar fort Bojarenrange und Titeln auszutheilen, und 

bei festlichen Gelegenheiten zermoniöse Aufwartungen, welche ihm großes Vergnügen 

zu machen scheinen, auf einem Throne sitzend zu empfangen. 

So wie die Regierung seit der Einführung des neuen Reglements sich mit vie- 

lerlei Projekten zum Vortheile des öffentliche \Vohles beschäftiget, chne bisher das Min-



deste in’s Werk gesetzt zu haben, so beschäftiget sich auch das Publikum mit manig- 

faltigen Vorschlägen zu gemeinnützigen Privatunternehmungen, von welchen ebensowenig 

je eines in das Leben treten wird. Ich glaube jedoch von einem dieser Frojekte Erwähnung 

machen zu sollen, welches insoferne einige Aufmerksamkeit verdient, als es die Donau- 

schifffahrt betrifft, für welche durch die Dampfschifffahrtsgesellechaft und durch die 

Arbeiten am eisernen ’Ihore von Seite Österreichs so viel geschieht. Es hat nemlich ein 

hiesiger Bojar den Vorschlag gemacht, daß durch Unterzeichnung von Akzien ein Dampf- 

boot herbeigeschaft werde, welches den Transpoithandel auf der Donau treiben könnte. 

Ich Meinerseits bin überzeugt, daß dieser Vorschlag unfıuchtbringend seyn werde, weil 

ich zweifle, daß unter diesen verarmten Bojaren sich die nöthigen Akziensubscribenten 

finden werden, und den wenigen Vermöglichen einleuchtet, daß bei dem Mangel an In- 

dividuen im Lande, welche mit jenem Geschäfte vertraut wären, und bei dem Mangel 

an einem Aktivhandel, von dieser Unternehmung nur Verlust zu erwarten sey. 

Geruhen E. Durchlaucht den Ausdruck meiner tiefsten Verehrung zu geneh- 

migen. 
(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 5I; 

copie la Academia Romänä). 

DVII. 

Wallenburg cätre Metternich, despre mäsurile luate de guvernul din Yasi in contra 

vaporului Holstein care sosise la Galati. 

Mittels hoher Weisung vom 5" d.M. geruhten Eure Durchlaucht mir eine 

Note der Hochlöblichen k. K. Hofkammer vom 22. Dezember, worin, in Folge Berichtes 

des k. k. Vicekonsuls Atanaskoviez ztı Gallatz, des von der moldauischen Regierung 

gegen das in jenem Hafen eingelaufene Merkantilfahrzeug Holstein, aus Anlaß der auf 

demselben vorgekommenen Pestfälle beobachtete Verfahren, gerügt, und der Wunsch 

ausgedrückt wird, daß ich mich bei erwähnter Regierung nachdrücklich verwende, 

damit in ähnlichen Fällen von dieser Regierung ein freundnachbarlicheres, dem österrei- 

chischen Handelsinteresse zusagenderes Benehmen befolgt werde, mit dem hoben Be- 

fehle mitzutheilen, das diesfällig Erforderliche, falls es nicht schon geschehen wäre, 

einzuleiten, und Hochdieselben, bei Rückschluß der gnädigen Communicate, hierüber 

gehor. zu berichten. 

Aus beiliegender gehor. anverwahrten Abschrift, meines Dienstschreibens vom 

19. November v. J. an H. Atanaskovicz, werden E. Durch. gdst. zu erheben geruhen, 

daß ich auf die erste mir von Seite dieses Vice-Consulates zugekommene Anzeige von 

dem unfreundlichen Benehmen der Gallatzer Quarantaine gegen den Capitain des ge- 

dachten österr. Handelsschiffes, sogleich bedacht war bei der hiesigen Regierung die 

erforderlichen Schritte zu thun, um die Aufnahme des Kapitains Millinovich und seiner 

noch übrigen Schiffsmannschaft in die dortige Quarantaine zu erlangen, und daß mir 

die nöthigen Befehle hiezu von dem hiesigen Departement des Innere, in dessen Wir- 

kungskreis diese Angelegenheit gehörte, bereits zugesagt worden waren. 

Während ich aber die Ausfertigung dieser Befehle betrieb, erhielt ich von Seite 

der hiesigen Regierung die ämtliche Mittheilung, daß, laut ihr aus Gallatz zugekommener 

Anzeige, Capitain Millinovich bei seinem Eintreffen in jenem Hafen, die falsche Depe- 

sition abgegeben hätte, daß ein auf seiner Fahrt von Constantinopel dahin verstorbener 

Matrose seines Bordes, am Tieber, und nicht, wie die späteren Ergebnisse erwiesen, an 

der Pest gestorben sei, und nachdem er sich hiedurch eines ahndungswürdigen Ver- 

gehens schuldig gemacht hätte, so stellte der Hospodar das dringende Ansuchen an 

mich, daß Capitain Millinovich aufgefordert werde, die Gallatzer Quarantaine nicht 

zu betretten, indem er sonst nach der Strenge der bestehenden Sanitätsgesetze behandelt 

werden müßte. 

In Folge dieser Mittheilung und bei dem Umstande, daß die vorgerückte Jahres- 

zeit dem Cap. Millinovich ohnehin die Verpflichtung auferlegte einen andern Hafen 
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Bucuresti, 

1835, 
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zur Überwirterung aufzusuchen, sah ich mich veranlaßt H. Atanaskovicz unterm 26, 
November v. J., mittels gehor. beifolgenden abschriftlichen Dienstschreibens, aufzu- 
fordern den Capitain Millinoviczh zu vermögen, den Hafen von Gallatz sobald möglich 

zu verlassen, um seine Winterstation aufzusuchen, und zugleich jeder weiteren dieß- 

fälligen Komplikation mit der moldauischen Regierung ein Ende zu machen. Ich mußte 

natürlich erwarten, daß, wenn jene gegen den Cap. Millinovich, moldauischer Seits er- 

hobene Anschuldigung ungegründet wäre, Herr Atanaskovicz besagten Capitain auf- 

gefordert hätte, die nöthigen Gegenbeweise zu liefern ; dicses geschaf indessen nicht, 

und Herr Atanaskovicz hat mir diese Gegenbeweise bis zur Stunde nicht mitgetheilt, 

und da die moldauische Regierung ihr früheres diesfälliges Ansinnen gegen mich wieder- 

holte, so sach ich mich unterm 6. Dezember v. J. abermals veranlaßt Herrn Atanaskovicz 

mein früheres einschlägiges Ansuchen zu wiederholen, worauf ich von diesem Viceconsul 

am I2. Dezember die Anzeige erhielt, daß Capitain Millinovich, nech vor Eintriffen 
meines letzten Amtsschreibens, den Hafen von Gallatz verlassen und in die Bucht von 

Matschin zur Überwinterung abgesegelt wäre. 

Ich schmeichle mir, daß Eure Durch., in Hochdero weisen undge rechten Ermessen, 

gnädigst zu beurtheilen geruhen werden, daß mein, in dieser Angelegenheit durch das 

Benehmen des Capitains Millinovich und durch die gebietherische Nothwendigkeit, 

eine ernste Komplikation mit der moldauischen Regierung zu veımeiden, gebotenes 

Verfahren, um so angemessener war, als Hochdenselben, durch meine vielfältigen ge- 

horsamsten Berichterstattungen der Beweis vorliegt, daß ich bei jedem Anlaße, die 

dem Allerh. Hofe schuldige Achtung und Rücksicht, scwie die österreich. Handels- 

interessen der moldau. Regierung gegenüber, stets mit gehörigem Ernste und mit der 
erforderlichen‘ Energie zu vertheidigen bedacht bin. 

Indem ich mir die Ehre gabe die mir von E. Durch. gnäd. überschickten dies fälli- 

gen Communicate gehl. rückzusenden, benütze ich zugleich diesen Anlaß ‚um Hochden- 
selben den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht zu erneuern. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 51; 

copie la Academia Romänä). 

DVIIL. 

Timoni cätre Metternich, despre ingerinta Rusilor asupra numirilor in posturile 
mai inalte, si despre seumpetea din tarä. 

Noch keine bedeutende Veränderung ist in dem höcheren Administrationsper- 
sonale geschehen, obgliich man dieß allgemein und mit Grund erwartet, da mehrere 

der Minister im Frühjahre abzutreten entschlossen sind. Es scheint, der regierende Füıst 

wolle hiebei mit besonderer Umsicht vorgehen, einestheils um gute Wahlen zu treffen, 

anderntheils um nicht gegen die Ansichten des kais. ruß. G! Consuls zu verstoßen, welcher 

schon gegen die jüngst Statt gehalten Erhebungen mehrerer Beamten zu höheren Bo- 

jarenwürden aus dem Grunde eine Art Reklamation erhoben hat, weil nach dem Regle- 

ment, über dessen genaue Beobachtung Herr v. Minciaky zu wachen hat, nur sehı ver- 

dienstvolle Individuen mit Löheiem Range belohnt werden sollen. Überhaupt ist die 

Abhängigkeit des regierenden Fürsten von dem kais. ruß. G" Consulate von der Art, 

daß das Ansehen des Ersteren den Bojaren gegenüber leidet, obgleich das äußere Beneh- 
men des Herrn von Minciaky voll Achtung und Aufmerksamkeit für den regierenden 

Herrn Fürsten ist. - 
Mit Besorgniß sieht man der künftigen Ernte entgegen. Mißrathet diese im 

laufenden Jahre wieder, so ist eine Hungersnoth zu befürchten, da keine großen Vor- 

räthe existiren. Die Theueiung ist gegenwärtig unglaublich gestiegen, und zwar nicht 

im Vergleiche zu den Friedensjahren, sondern selbst im Vergleiche der letzten, von 

Pest und Cholera begleiteten Kriegsjahren. Alle ersten Bedürfnisse sind zum 3—5 fachen 

Preise gestiegen. Und eitel ist die Hoffnung, die noch viele nähren, daß die Preise in



günstigeren Jahren sinken werden, weil bei erlaubter Ausfuhr der Anbotb der fremden 

Käufer den Marktpreis regulirt, und Niemand scine Produkte auf dem Markte um einen 

geringerenen Preis verkaufen wird, wenn er einen größeren dafür erhalten kaın. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wäalachei, TFasc. 51; 

copie la Academia Romänä). 

DIX. 

Timoni cätre Metternich, despre remanietea guvernului. Buenesth 

. 
1035, 

Gestern sind mehrere Veränderungen in den höchsten Administrationsstellen Ian. 30. 

erfolgt, wie man schon seit längerer Zeit erwartete. Der bisherige Groß-Wornik des 

Innern, Georg Filippesco, hat sein Amt an den Bruder des regierenden Fürsten, den 

bisherigen Präsidenten des Gerichts-Divans, Mihalaky Ghika abgeben müssen. Statt 

des freiwillig abgetretenen Logothets der kirchlichen Angelegenheiten, Wornik Stirbey, 

ist der Wornik Mihalesco, und statt des Einanzministers (Vestiars) Ninculesko, der Wornik 

Wellara eingetreten. 

Die drei austretenden Individuen, besonders Filippesco und Stirbey, waren 

immer sehr eifrige Anhänger der Russen; Stirbey übte während der Verwaltung des 

General Kisseleff den größten Einfluß auf die Geschäfte, und nährte gleich Filippesco, 

durch die Versprechungen des G” Kisseleff getäuscht, Hoffnungen auf die Fürstenwürde. 

Stirbey, welcher einsah, daß seine bisherige Stellung weichen mußte, hatte sogleich 

nach Ernennung des Hospodars seine Absicht erklärt, den Dienst zu verlassen, und da 

er wohlhabend ist, so ist bei seinem Austritte vielmehr die Administration zu beklagen, 

da der Ministerrath unstreitig an ihm den instruirtesten Kopf verliert, obgleich ihm 

vorgeworfen werden kann, eine bis in’s Lächerliche getriebene Vorliebe für alles fran- 

zösische, und eine bei jeder Gelegenheit zur Schau getragene Mißachtung alles Deutschen 

zu nähren. . 

Anders aber verhält es sich mit Georg Fili;pesco, welcher mit Schulden belastet, 

sich nur durch seine hohe Stellung der Gläubiger eıwehrte, und seines Gebaltes zur 

Forthführung seines Hauswesens bedarf. Wenn auch Filippesco durchaus nicht als ein 

fähiger Kopf angesehen werden kann, so steht sein Nachfolger, der Wornik Mihalaky 

Chika, im Rufe gänzlicher "Talentlosigkeit. Herr von Minciaky hat, wie er mir selbst 

mitgetheilt hat, dem regierenden Fürsten vorgestellt, daß die Entfernung Filippesco’s 

eine Art von Opposition hervorbringen werde, da die Familie eine der ersten des Landes, 

sehr zahlreich ist, und viele Anhänger hat, daß diese Familie gewiß in St. Petersburg 

mit Klagen auftreten werde. Allein der Herr Fürst hat erwiedert, daß Filippesco Ver- 

fügungen erlassen habe, die den eıhaltenen Weisungen entgegengesetzt waren, und 

das derselbe im Verein mit Stirbey und Ninculesko gleichsam den Widerstand im Ad- 

ministrationsrathe gebildet habe. Bey Besetzung des ersten Postens im Lande (des 

Großwornik’s) durch seinen eigenen Bruder, glaube der Herr Fürst wenigstens vor 

ähnlichen Umtrieben sicher zu sein. 

Der neue Vestiar, welcher in sehr freundschaftlichen Verhältnissen mit Herrn 

v. Minciaky steht, ist unstreitig ein Gewinn für die Finanzen, und wenn seine Gewissen- 

haftigkeit mit seiner Geschicklichkeit gleichen Schritt hält, so hat der Fürst eine gute 

Wahl getroffen. 

Die übrigen Minister, der L.ogothet der Justiz, und der Staatssekretär sind ge- 

blieben, der erstere gleichermaßen ein Filippesco, mit dem Beinamen Vulpe (der Fuchs) 

soll ebenfalls späther ersetzt werden, der Staatssekretair Bibesco aber auf sein Verlangen 

einen 6 monatlichen Urlaub zu einer Reise erhalten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Yasc. 5T; 

ccpie la Academia Romänä).
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DX. 

Wallenburg eätre Metterinch, despre deschiderea adunärii obstesti, despre pro- 

gramul de lucru si despre nota divanului cätre Agentie in chestia tärgurilor de vite dela 

Mamornita, Tärguli-Nou si Cornu-Luneii. 

Die Generalversaminlung der moldauischen Stände wird heute ihre gewöhn- 

lichen jährlichen Sitzungen beginnen, welche ungefähr vier Wochen dauern, und in 

welchen die Arbeiten und Leistungen der verschiedenen Administrationszweige dieses 

Fürstenthunis im Verlaufe desabgewichenen Jahres geprüft und sanktionirt werden sollen. 
Die Ständeversammlung wird, unter andern Gegenständen, auch die Mittel in Berathung 

ziehen, den von der Moldau der Pforte zu leistenden Tribut aufzubringen, welcher in 

der von Ahmed Pascha im vergangenen Jahre zu St. Petersburg gepflogenen Verhand- 

lungen, von einer halben Miillion auf eine Million Piaster jährlich erhoht wurde. Die 

von den moldauischen Ständen ihrem Hospodar auszuwerfende jährliche Dotation, 

welche bisher auf 800 tausend Piaster bestimmt worden war, ist um 400 tausend Piaster 

vermehrt worden. Die Sitzungen der Ständeversammlung werden mit einem Hochamt 

und Tedeum eröffnet, weicher der Metropolit des Türstenthums in der hiesigen Ka- 
thedralkirche abhalten wird. 

Genehmigen Eure Durchlaucht den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht. 

Mittelst der in Abschrift gehor. anverwahrten Note, hat mir die moldau. Regie- 
rung die ämtliche Anzeige erstattet, daß sie zur Förderung und Erleichterung des moldau. 

Viehandels an ‚drei Punkten, unweit derk.k. Bucoviner Gränze, nemlich zu Marmornitza, 

Tirgulnou, und Cornuluntsy, im Verlaufe dieses Jahres an den in besagter Note näher 

bezeichneten Tagen, die Abhaltung öffentlicher Jahrmärkte angeordnet hat, und ver- 

bindet damit zugleich das Ansuchen, daß diese Anordnung zur Kenntniß der mit diesem 
Zweige Handel treibenden k. k. Unterthanen gebracht werden möge. 

Ich unterfange mich daher E. Durchlaucht unterthän. zu ersuchen, gedachte 

Anzeige, im Wege der einschlägigen k. k. Hofstelle, zur Kenntniß der betreffenden Klasse 

des österreich. Handelsstandes gnädigst gelangen, und mich hievon in Kenntniß setzen 

lassen zu wollen, um die Mittheilung der hiesigen Regierung erledigen zu können. 

I. 

Note des moldauischen Staatssekretariats an die k. k. Agentie. 
31. December 1834. 

ı2. Jänner 1835. 
  Iassy, 

In Erwägung der von Seiten hiesiger Handelsleute, die mit Vieh speculiren, 

an die Regierung gemachten Anzeige, dasselbe bei Gelegenheit des nach dem Auslande 
unternehmenden Viehhandels oftmalen großen Schaden an ihrem Vermögen erleiden, 
besonders an dem Besuche entlegener Jahrmärkte, die mit großen Kosten verbunden 

sind, hinsichtlich der theuern Hutweiden und Futter im Auslande, wurde um derlei 

Hindernisse im Handel zu beseitigen, die Veranlassung getroffen, an der Gränze dieses 
Fürstenthums Viehjahrmärkte anzuordnen, um dadurch auch denen ausländischen 

Viehhändlern Erleichterung zu verschaffen. 

Um daher diese Maaßregel in Wirksamkeit zu bringen, wurde mit Beachtung 
derjenigen Tage, wo auch im österreichischen Staate Viehmärkte abgehalten werden, 

wie auch mit Berücksichtigung jener Fristen, wo das Horuvieh zum Markte tauglich 

eingesammelt sein kann, sowohl die hierländigen Marktplätze an der Gränze, 
wie nicht minder die Tage des abzuhaltenden Marktes festgesetzt und bestimmt ; 
und zwar: 

An der Gränze zu Mamornitza, Tirgulnou und Cornüluntsy — für Tirgulnou 

der 15"* April, 15"° Mai, 1° und 29** Iuny, 15° August und 8° September. 
Zu Cornuluntsy, der 20° Iuli. 

’



Zu Mamornitza, der 24° Iuli, 25% August, 28° September und 22"° Ok- 

tober—alten Stiels. 

Diese Veranlassung wurde mittels Anaphora No. 1428 zur Kenutniß Seiner 

Durchlaucht des regierenden Fürsten gebracht, vom Höchstselben mittels Beschluß 

vom 3°" dieses bestättiget und zur Vollziehung angeordnet. 

In Folge erhaltenen hohen Auftrages, hat Unterzeichneter die Ihre, diese ge- 

troffene Maaßregel, Einer löblichen k. k. Agentie mitzutheilen, und \Wohldieselbe zu 

ersuchen, im geeigneten Wege diese Anordnung auch zur allgemeinen Kenntniß des 

österreichischen Handelstandes zu bringen. 

Über das Veranlaßte gewärtiget dies Secretariat die gefällige Mittheilung Tiner 

löblichen kaiserlich könig. Agentie. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänß). 

DNI. 

Timoni eätre Metternich, despre refuzul guvernului rusese de a consimti la Spo- 

rirea impozitelor si despre ingerinta tot mai pronuntatä a Rusiei asupra treburilor din 

Prineipate. 

Die Antwort aus St. Petersburg : uf das Gesuch des Hospodars, einen jährlichen 

Zuschlag von 9 Piastein von jedem Tsibutpflichtigen des Fürstenthums erheben zu 

dürfen, um den Ausfall in den Finanzen zu decken, ist vor einigen Tagen eingelangt. 

Die angesuchte Bewilligung ist, als dem eingeführten Reglement entgegen, abgeschlagen 

worden, und es ist dabei dem Hospodaren bemerkt worden, daß in Rücksicht der ge- 

zeigten Bedrängniß höchstens über eine Mehrerhebung von einem Zehntel des Steuerbe- 

trages, das ist von 3 Piaster auf den Steuerkopf, hinausgegangen werden würde. 

Der Hospodar hat nach mehrmals versammelten hiesigen Ministerratbe und 

neuerlicher Erwägung aller Umstände sich zu einer erneuerten Vorstellung nach St. 

Petersburg entschlossen, darin die Nothwendigkeit einer Vermehrung von 9. Piaster 

pt. Steuerkopf durch genaue Ausweise über den Zustand der Finanzen und den vorhan- 

denen Hilfsquellen des Landes dargethan, und wiederholt um die angesuchte Bewilligung 

gebeten. Diese Vorstellung soll heute im Wege des kais. ruß. G! Consulats nach St. Pe- 

tersburg abgegangen sein. 

Bei dieser Verhandlung war die Pforte gar nicht in der Frage, und das Verhält- 

niß des Fürstenthums zu dem Hofe in St. Petersburg scheint das einer, mit besonderen 

Privilegien regierten ruß. Provinz zu seyn. Dabey ist auffallend daß, man mit der verlang- 

ten Bewilligung hinhält, ohne welche die hiesige Regierung durchaus nicht fortzuleben 

im Stande ist, während anderseits Herr v. Minciaky darüber wacht, daß alle durch das 

Reglement geachaffenen Einrichtungen, worunter einige sehr kostspielige, z. B. die 

Militz sind, aufrecht erhalten werden. 

Der Herr Hospodar, der um seiner Erhebung willen große Schulden kontrahirt 

hatte, und nunmehr die ihm vom Lande diesßfalls bewilligte außerordentliche Aushilfs- 

summe nicht beziehen kann, ist in jeder Beziehung in einer großen Bedrängnis. 

(Wiener Haus-, "Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Walachei, Yasc. 50; 

copie Ja Academia Romänä). 

  

DNI. 

Wallenburg cätre Metternich, despre diferendul in chestia vasului de comert 

Holstein, despre neintelegerile dintre viceconsulul Atanaskovics si autoritätile dela caran- 
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tina din Galafi. 
Fevr. 16. 

Mit hoher Weisung von 27” v.M., geruhten E. Turch. mich mit dem Gesichts- 

punkte, von welchem’ aus Hochdieselten die Frage der von der moldauischen Regierung 

angeordneten Entfernung des österreichischen Handelsschiffes Holstein aus dem Hafen
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von Galiatz, sowie die aus diesem Anlaß zwischen dem k. k. Viceconsul Demeter Ata- 
naskovics und den dortigen J,okalbehörden entstandenen Differenzen zu beurtheilen 
geruhen, mit dem gnädigen Befehle bekannt zu machen, bei der hiesigen Regierung die 
zweckmäßig erachtete Verhandlung zur Beseitigung künftiger ähnlicher Vorfälle fostzu- 
führen, den durch besagte Differenz zwischen Herrn Atanaskovics und den Gallatzer 
T,okaibehörden. unterbrochenen Geschäftsverband wieder herzustellen, und diese An- 
gelegenheit einem vergnüglichen Ende zuzuführen. 

In Folge dieser hohen Befehle bin ich unverzüglich bei S” Durch. denı regierenden 
Fürsten der Moldau mit denı Begehren eingeschritten, daß von der hiesigen Regierurg 
künftig alle österreichischen Handelsschiffe, welche aus pestverdächtigen Öltern nach 
dem Hafen von Gallatz kommen, wenn sie einmal der vorgeschriebenen Quarantaine- 
periode unterzogen worden sind, und dieselbe ausgestanden haben, ohne Ausnahme 
zur freien Practica zugelassen werden, die Klagen und Reclamationen aber, zu welchen 
die Capitaine dieser Handelsfahrzeuge eiwa Anlaß geben könnten, als ganz abgesön- 
derte Frage behandelt, und im Wege des k. k. Vice Consulats zu Gallatz, cder falls ein 
weiterer Rekurs bei der hiesigen Regierung nöthig wäre, durch diese Agentie betrieben 
werden. 

Fürst Stourza erklärte meinen vorerwähnten Begehren und Vorschlägen seine 
vollkommenste Zustimmung zu ertheilen, und versprach, daß die Gallatzer Behörden 

in diesem Sinne sogleich angewiesen werden würden, und nachdem mir Herr Atha- 

naskovics, unterm 2°" d. M. die Anzeige erstattete, daß Capitain Millinovich mit seinem 

Schiffe Holstein aus dem Hafen von Matschin, wo er sich in der neuesten Zeit aufgehalten 
hatte, nach Gallatz zu segeln wünsche, um sein Schiff in segelfertigen Zustand zu setzen, 

so benützte ich unter einem diese Anzeige, um die Anwendung des soeben angeführten 
Grundsatzes zu erlangen, und drang bei dem Hospodar darauf, daß an die Gallatzer 

Lokalbehörden sogleich der Befehl abgefertigt würde, daß Cap. Millinovich und dessen 

Schiff in den Hafen von Gallatz zurückkehren könnte, indem ich dem Hospodar an- 

heimstellte, falls er der bekannten gegen den besagten Capitain vorgebrachten Beschul- 

digung einer falschen eidlichen Aussage eine weitere Folge zu geben wünsche, dieselbe 
im gewöhnlichen Amtswege einzuleiten. 

Der Hospodar überzeugte sich von der Richtigkeit der ihm vorgetragenen 
dießfälligen Ansichten auf’s vollkommmenste, und versicherte mich, daß er nicht nur dem 

soeben aufgestellten Grundsatz, nach welchem alle Handelsschiffe, die einmal die vor- 

geschriebene Quarantaineperiode überstanden hätten, zur freien Praktica ohne Aus- 
nahme, zuzulassen wären, unbedingt beitrete, und an die Gallatzer Lokalbehörden die 

bestimmtesten Weisungen zufertigen lassen werdem künftig alle österreich. Handels- 
schiffe nach jenem Grundsatze, und mit’aller der österreich. Flagege schuldigen Achtung 
zu behandeln, sondern er gab mir zugleich das Versprechen, daß er die Gallatzer Be- 
hörden sogleich anweisen würde den Cap. Millinovich und dessen Schiff Holstein in 

jenen Hafen wieder aufzunehmen und der mehrerwähnten gegen’ ihn vorgebrachten 
Beschuldigung gar keine weitere Folge zu geben. Diese Befehle, welche ich mir die Ehre 

gebe Eurer Durchlaucht in den Anlagen gehor. in Übersetzung zu unterlegen, wurde 
mir am 14” d. M. offen übergeben, und ich babe selbe noch an demselben Tage Heırn 

Atanaskovics zu Einhändigung an die Gallatzer Lokalbehörden übersendet, damit 

künftig alle österreich. Handelsschiffe überhaupt, und insbesondere Cap. Millinovich 
und dessen Schiff, in Gemäßheit ihres Inhaltes behandelt werden. 

Hicdurch glaube ich Alles was in meinen Kräften lay, erschöpft zu haben, und 

nach der hohen Weisung E. Durch. vom 27. Jänner von der moldauischen Regierurg. 
die künftige angemessene Behandlung unserer Handelsschiffe, welche von Ländern 
kommen, die sie der Quarantainevorschriften unterwerfen, zu erlangen, und diesen 

Gegenstand in das gehörige Geleise zurückzuführen. 

Was ferner die Spannung anbelangt, welche zwischen Herrn Athanaskovics 
und der Gallatzer Quarantaine-Direction, sowie der dortige Distrikts-Behörde eingetreten 
war, so habe ich auf die erste mir durch unsern Viceconsul sowohl hierüber als über eine



besondere Reklamation des Capitain Millinovich zugekommene Anzeige, noch unterm 

18*" Jänner, die in Abschrift gehor. beifolgende Note an die moldau. Regierung gerichtet, 

worin ich sie ersuchte die Gallatzer Lokalbehörden zur Wiederanknüpfung ihrer ver- 

gnüglichen ämtlichen Verhältnisse mit Athanaskovics anzuweisen, worauf die betreffen- 

den angemessenen Befehle ausgefertigt, und nach Gallatz abgesendet wurden. Ich un- 

ließ nicht gedachten Viceconsul hiervon zu unterrichten, und ihn bei diesem Anlaß auf- 

zufordern, die dortigen mold. Behörden durch ein freundliches Benehmen möglichst 

für sich zu gewinnen und den, zur Betreibung des Allerhöchsten Dienstes so wesentlichen 

vergnüglichen Verkehr auch seiner Seits mit ihnen zu unterhalten. Endlich war ich auch 

besorgt die hiesige Regierung anzugehen die Behörden in Gallatz anzuweisen Herrn 

Athanaskovics die nöthigen Behelfe zur Verfassung der Schifffahrtstabellen mitzu- 

theilen, und erhielt die Versicherung, daß dieses im außerämtlichen Wege sogleich ge- 

schehen würde, und daß Athanaskovics diese Behelfe längst durch jene Behörden di- 

rekte erlangt haben könnte, wenn er sie dienstfreundlich darum angegangen hätte. 

Nachdem ich durch letztere Einschreitungen auch jenem Theile der hohen 

vorerwähnten Weisung Eurer Durch, welche sich auf die Wiederanknüpfung der freund- 

lichen Verhältnisse des H. Athanaskovics mit den Gallatzer Behörden bezieht, durch 

alle mir zı Gebothe stehenden ämtlichen Mittel entsprochen zu haben glaube, erübrigt 

mir nur noch die Hoffnung auszusprechen, daß erwähnter Vicekonsul durch ein ange- 

messenes Verhalten auf seiner Seits zu dem beabsichtigten Zwecke beizutr.gen besorgt 

sein wird. 
T. 

Weisung des Sanitäts-Comität in der Moldau an die Gallatzer Percalabie. 

. ı/ı3. Februar 1835. 

Vermög Vermittlung des k. k. Herrn Agenten bei S” Durch. dem Herrn Fürsten 

in Betreff der Aufnahme des österreich. Handelsschiffes Holstein genannt mit österreich. 

Flagge, ist die gemessene Weisung der Quarantaine Direction in Gallatz bereits erlassen 

worden, demnach wird die Percalabie beauftragt, auf jede von der Direction zu erhal- 

tende Mittheilung, sowohl diesen besagten, als auch andere mit österreich. Flaggen 

ankommenden Schiffe alle mögliche Erleichterung zu verschaffen, so wie es die Quaran- 

taine-Maaßregeln und die Comerzgeschäfte erfordern. 

1. 

Weisung des Sanitäts Comität in der Moldau an die Quarantaine-Direction 

zu Gallatz. 
dde 1/13 Februar, 1835. 

S Durchlaucht der Herr Fürst hat in Anbetracht des von Seite des kaiser. könig. 

Herrn Agenten in der Moldau gemachten Einschreitens wegen Aufnahme des österreich. 

Handelsschiffes Holstein in dem Gallatzer Hafen, mit Nachsicht der von dem Capitain 

jenes Schiffes bisher begangenen Fehler, nun zu befehlen geruhet, daß das erwäknte Han- 

delschiff in dem Hafen von Gallatz aufgenommen, und gleich den neu Ankommenden 

betrachtet werden soll. 
. 

Demnach wird die Quarantaine Direction beauftraget, daß dasselbe Schiff beim 

Einlangen in dem Hafen insoweit die Quarantaine-Maßregeln erlauben, aufgenommen Wer- 

den soll, wobei die Direction zu besorgen hat, demselben mit den nöthigen Bedürfnissen 

was es haben wird, zu erleichtern, wenn der Fall sein sollte, daß dieses Schiff einige Re- 

parationen vorzunehmen hätte, so wird die Direction es in der Observation der Quaran- 

taine der Ordnung nach aufgenommen, und dieser gemäß wird demselben die freie 

Practica gestattet, wobei nicht minder alle mögliche Erleichterurg zu verschaffen ist. 

Zugleich wird die Direction argewiesen, in der Zukunft vor Augen zu haben, 

allen in demselben Hafen mit österreich. Flagge ankommenden Schiffen jede Frleichte- 
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Bucuresti, 

1835, 
Fevr. 16. 

Bucuresti, 

1835, 
Fevr. 23. 

rung zu verschaffen, und sie gehörig zu respectiren und zu behandeln, wie es in den In- 

structionen vorgeschrieben ist, ohne die mindeste Unzufriedenheit zu verursachen. 

Von dem Empfange dieses, und über den Erfolg ist dem Sanitäts-Comität Rap- 

port abzustatten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXIH. 

Timoni eätre Metternich, despre särbätorirea zilei impäratului la biseriea catolicä, 

despre prezentarea lui Sachelarie in calitatea sa de consul al Greciei si despre demisia 

lui Bibeseu din divan. 

Am 12. d. M. dem hohen Geburtsfeste S” Majstät habe ich in der hiesigen ka- 

tholischen Kirche ein feierliches Hochamt und Te Deum abhalten lassen, welchem das 

ganze Agenziepersonale und eine große Zahl der hier befindlichen österreichischen Un- 

terthanen beiwohnte. Nach dem Amte kam im Namen des regierenden Fürsten dessen 

ı** Adjutant in meine Wohnung um Glück zu wünschen ; ingleichen die Minister und 

viele höhere Beamte, so wie die Konsuln der fremden Mächte. 

Am 14. d.M. hat der k. preußische Consul, Baron Sakellario, sich dem regierenden 

Fürsten, so wie seinen Kollegen in der Eigenschaft als königlich griechischer General- 

konsul für die Fürstenthümer vorgestellt, indem er. bis zur Abschließung des in Unter- 

handlung begriffenen Traktats zwischen der Pforte und Griechenland vorläufig durch 

ein Vezirialschreiben akreditirt worden ist. 

Der walachische Staatssekretair, Postelnik Georg Bibesco (Schwiegersohn des 

verstorbenen Fürsten Brankowan) welchen der regierende Hospodar gerne im Dienste- 

behalten hätte, und ihm deßhalb einen sechsmonatlichen Urlaub zur Herstellung der 

Gesundheit seiner Gemahlin bewilligen wollte, hat endlich bestimmt erklärt, seinen 

Posten definitiv verlassen zu wollen, obgleich er bei seiner zwanglosen Zurückkunft 

sich dem Dienste seines Vaterlandes und Fürsten zu stellen bereit sey. Es scheint, daß 

auch Bibesco mit dem Gange der Administration unzufrieden, vorerst die Wendung 

abwarten wolle, welche die öffentlichen Angelegenheiten nehmen. Der Nachfolger im 

Staatssekretariate, ist, wie man mich versichert, noch nicht gewählt. Somit bleibt von 

den früheren, unter der Verwaltung des G" Kisseleft aufgestellten Ministern nur der Mi- 

nister der Justiz Alexander Philippesco mit dem Beinamen Vulpe im Amte. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXIV. 

Timoni eätre Metternich, despre eresterea seumpetei si despre molima intre ani- 

male. . 

Die Wirkungen des vorjährigen Mißwachses und der außerordentlichen Dürre 

werden immer fühlbarer. Die Preise der ersten Lebensbedürfnisse steigen immer höher, 

und niemals noch, nicht unter dem Drucke der türkischen, nicht während der letzten 

rußischen, auch durch Pest und Cholera begleiteten Okkupazion hat die ’Theuerung 

die Hälfte der gegenwärtigen Höhe erreicht ; und wenn einerseits die Existenz der är- 

meren Volksklasse damit ‚bedroht ist, so trägt eine beinahe allgemein verbreitete, dem 

vorjährigen Mangel an Futter und der sonstigen schlechten Pflege zugeschriebene 

Viehseuche, die jedoch bedeutend nachläßt, dazu bei, das allgemeine Elend zu v ergrößern. 

Einer solchen Lage gegenüber befindet sich der regierende Fürst ohne die nöthi- 

gen Geldressourcen, um die ‚dringendsten Ausgaben zu decken ; viel weniger ist daran 

zu denken, dem Lande durch das mindeste Opfer zu Hilfe zu kommen. Esist zu wünschen,
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daß die neuerlich angesuchte Steuererhöhung in St. Petersburg endlich bewilliget werde, 

damit der Hospodar von seinem gegründeten Vorwande, er habe die Hände gebunden, 

befreit, aus seiner bisheriegen vollkommenen Unthätigkeit trete. 

Der öffentliche Gesundheitszustand hinsichtlich der orientalischen Pest ist 
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vollkommen befriedigend, allein es herrscht eine große Sterblichkeit, ohne daß eine 

bestimnite Krankheit sie verursacht, sondere jede Krankheit beinahe nimmt sogleich 

einen tödlichen Charakter an. Die Ärzte suchen den Grund hiezu in den ungewöhnlichen 

Temperaturverhältnissen seit einem Jahre. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXV. 

Timoni cätre Metternich, despre nemultumirea populatiei si despre sosirea con- 

sulului britanie Colquhoun. 

Die itzt eingetretene Rekrutenaushebung hat, wie ich vernehme, in der Gegend 

von Plojest zu Widersetzlichkeit von Seite der Bauern Anlaß gegeben, und es sollen 

16 Dörfer im Zustande des Ungehorsams seyn. Der Major Engel mit 2 Kompagnien 

Militz ist dahin gesandet worden, um der Widersetzlichkeit ein Ende zu machen. 

Da mir der Agenzie-Starost von Plojest hierüber einen Bericht zu erstatten 

vernachläßiget hat, so habe ich ihn aufgefordert, mir über den eigentlichen Sachverhalt 

die nöthigen verläßlichen Auskünfte zu erstatten, welche ich sogleich zu E. Durchlaucht 

hohen Kenntniß zu bringen nicht unterlassen werde. 

Überhaupt verbreiten sich Gerüchte von allgemeiner Unzufriedenheit. Daß 

die Städtebewohner, namentlich jene der Hauptstadt, sich unbehaglich fühlen, läßt sich 

leicht aus der kaum glaublichen Theuerung aller, vorzüglich der allernöthigsten Lebens- 

bedürfnisse erklären, und aus der großen Unthätigkeit der Regierung, welche gar nichts 

thut, dem Übel Einhalt zu thun. 

Der Bauer auf dem Lande aber, dessen Schicksal durch die neuesten Einrichtun- 

gen gegen früher so sehr verbessert worden ist, und der itzt vergleichungsweise nur un- 

bedeutend versteuert ist, hätte wohl keine Ursache zu klagne, denn selbst Bedrückungen 

der geringeren Beamten, obgleich deren täglich vorfallen, stehen doch weit zurück gegen 

die vor dem Reglement stattgehabte Willkühr. 

Nichts destoweniger behauptet man das Daseyn einer allgemein verbreiteten 

Unzufriedenheit, und ich habe auch diesfalls die Einleitung getroffen, aus den Distrikten 

vertrauliche, genaue Auskünfte zu erhalten. 

Herr Colquhoun, ein Schottländer, ist dieser Täge hier angekommen, und in 

der Eigenschaft als könig. großbritanischer Consul aufgetreten. Derselbe war mit einem 

Schreiben des Herzosg von Wellington an den regierenden Fürsten versehen, und ist vor- 

läufig bei dem könig. französischen Agenten und Generalkonsul Cochellet abgestiegen, 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXNVT. 

Bucuresti, 

1835, 
Martie 6. 

Timoni eätre Metternich, despre potolirea desordinelor dela salinele din Slänie. Bucuresti, 

1835, 

In Beziehung auf meinen letzten gehorsamsten Bericht vom 6. d. M.No. 9, beeile Martie Io 

ich mich E. Durch. hinsichtlich der in der Gegend von Plojest vorgefallenen Unordnun- 

gen folgende mir eingegangene zuverläßige Nachricht mitzutheilen. 

Nicht eigentlich die Rekrutenaushebung hat Anlaß zu jenen Unordnungen ge- 

geben, sondern die in der Salinenpachtung eingetretene Veränderung. Die Regierung
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hat nemlich seit dem Anfange des laufenden Jahres die Salinen nicht mehr verpachtet, 
sondern betreibt sie in eigener Regie. Da bei ro Millionen Piaster an Forderungen für 

Salzlieferung bei den türkischen Salzhändlern über der Donau ausstehen, so hat die 

Regierung, um die Einzahlung dieser Summe zu erleichtern, beschlossen, durch 2 Jahre 
nur das für den inländischen Bedarf nöthige Salz zu erzeugen, aber keines außer Land 

Iası, 

1835, 
Martie 27. 

Bucuresti, 

1835, 
Maitie 30. 

zu führen. 

Sonach mußten viele der in den Salzgruben verwendeten Arbeiter entlassen 

werden, und wurden mehrerer Privilegien verlustig, welche ihnen zu Gunsten der Salz- 

pächter während ihrer Verwendung in den Gruben bewilliget waren. 

Hieraus entstand Streit zwischen den Bauern und den Pächtern der Güter in 
dem Salinendistrikte Slanık wegen Eintreibung der Steuern, und endigte mit Mißhand- 

lung der Letzteren. 

Als die Militz unter dem Befehle des Major Engel dahingelanpte, war die Ordnung 

bereits wieder hergestellt, und dauert noch fort. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und. Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

_DXVI.. 

Wallenburg eätre Metternich, despre nemultumirile provocate de desbaterile 

adunärii asupra unor chestiuni particulare ale prineipelui. 

Die seit dem 2. Feb. begonnenen Sitzungen der moldau. Ständeversammlung, 

werden in wenigen Tagen ihr Ende erreichen. Mehrere von dem Hospodar Michael Sturza 

in diesen Sitzungen vorgelegte Fragen und Entscheidungen, welche lediglich sein Pri- 

vatinteresse betreffen, ohne daß hiedurch zum Wohle des Landes beigetragen würde, 

haben eine ziemlich allgemein verbreitete Unzufriedenheit sowohl unter den Bojaren, 

wie unter den Volksklassen gegen ihn erregt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXVII. 

Timoni eätre Metternich, despre inactivitatea guvernului. 

Es ist in der letzteren Zeit nichts besonderes Bemerkenswerthes hier vorgefallen. 
Allein immer mehr wird die große Unthätigkeit der Regierung fühlbar. Die Theuerung 

steigt mit jedem Tage, und wird wohl so lange steigen, bis günstige Aussichten auf eine 

ergiebige Erndte eintreten. Von St. Petersburg ist noch immer die Bewilligung, die Landes- 

steuer zu erhöhen, nicht eingelangt, und die Finanzverlegenheiten dauern fort, und 

haben ein allgemeines Mißbehagen erzeugt. 

Obgleich der regierende Herr Fürst der Unentschlossenbeit und des Mangels 
an Energie angeklagt wird, so ist derselbe doch großentheils zu entschuldigen, da er bei 

dem besten Willen, der ihn unstreitig beseelt, fähiger Individuen ermangelt, durch welche 

die neugeregelte Staatsmaschine geführt werden könnte. Der frühere Geist der Intrigue, 

dieselbe Venalität und Raubsucht der Beamten herrscht noch immer, und wird ein un- 

getreuer Funktionair ersetzt, so geschieht es durch einen wo möglich schlechteren. Die 
Familie -des' regierenden Herrn Fürsten ist überdieß sehr zahlreich und unbemittelt ; 

wie natürlich erlangen ihre Mitglieder die meisten leergewordenen Ämter. 

“ Während nun die Bojaren einestheils unzufrieden sind, so hat der kais. ruß. Ge- 
neral-Consul sich anderseits über Nichtbeachtung des Reglements zu beschweren, wobei 

derselbe jedoch den persönlichen Gesinnungen des Hospodars Gerechtigkeit widerfahren 

läßt.:-In diesem Augenblicke handelt es sich um Besetzung der Stelle des Staatssekre- 

tairs (Postelniks) eines der Glieder des Ministerrathes, da Herr v. Bibesco seine Stelle,
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wie ich schon mehrmal gehorsamst angezeigt habe, aufgibt. Es scheint, als wenn irgend 

ein Neffe des Herrn Hospodars zum Postelniks ernannt, werden würde, und D” Asaky, 

schon unter dem vorigen Hospodar dessen vertrauter Sekretär, dieselbe Stelle bei dem 

Regierenden einnehmen werde. D” Asaky ist übrigens im Vertrauen S” Durchlaucht 

und wird bei öfteren Anlässen mit Übergehung des Postelniks zu Geschäften verwendet. 

Bei dieser Lage der Dinge ist an ein Fortschreiten der bereits von der kais. ruß. 

Verwaltung eingeführten Verbesserungen kaum zu denken, es ist vielmehr zu besorgen, 

daß das schon Bestehende wieder verschwinde. 

(Wiener Haus-: Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXIX. 

Timoni eätre cancelaria aulicä, despre moartea subitä a lui Meitani si despre Bucuresti, 

aplanarea conflietelor in legäturä eu mostenirea sa. 1835, 

In- Bezug auf das hohe Reskript vom 16% Februar 1834 und auf meinen gehor. Aprilie 4. 

Bericht vom 3°" vorigen Monaths No. 13 beeile ich mich der hochlöblichen geh. H. 

und Staatskanzelei ehrfurchtsvoll anzuzeigen daß der Baron Stephan Meitany gestern 

den 3*°" April Nachmittags vom Schlage gerührt und gestorben ist. 

Der Bevollmächtigte des Großhändlers Curti hatte mit Intervention des hie- 

sigen Handlingshauses Opran et Compagnie vor der Agenzie bereits die Basis zu einem 

Vergleiche zwischen Curti und Baron Meitany gelegt, und es sollte gerade der Contract 

in der Agenzie unterzeichnet werden, als dieser Todesfall die Verhandlung unterbrach. 

Da die Regierung an B’” Meitany, welcher Pächter der Salinen ist, eine große 

Summe zu fordern hat, und sonst eine Massa von Gläubigern vorhanden ist, so dürfte 

nur die Fortsetzung der Ausbeutung der Salinen bis zu Ende des Contract-Termins, das 

ist bis zu Ende dieses Jahres die Hoffnung nähren, die Forderung der Regierung so 

wie sodanu jene der andere Gläubigern zum Theil zu befriedigen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXX. 

Timoni eätre Metternich, despre luerärile adunärii obstesti. Bucuresti, 

Die Assemblee generale ist am 6" d.M. eröffnet worden. Dieselbe hat sich in A BR 

mehrere Comites für die Finanzen, das Innere, die Justiz u. s. f. getheilt. Die Regierung P " 

hat wichtige Vorschläge vorbereitet; Die wichtigsten wären die Catastralvermessung 

des ganzen Landes, und der Bau von Landesstraßen. Leider hat sich bisher kein Ver- 

trauen auf die Thätigkeit der Regierung gebildet, und man fürchtet daher, daß die Aus- 

führung dieser, so wie mancher früheren bereits verschwundenen Projekte noch lange 

nicht erfolgen werde. Denn noch immer ist die Erlaubniß von St. Petersburg, die Steuer 

zu erhöhen, nicht angelangt, und wenn die Finanzen nicht aus ihrem Deficit kommen, 

ist nicht einmal an Erhaltung des Bestehenden, vielweniger an irgend eine Verbesserung 

zu denken. 

Ehestens werden mehrere angesehene Bojaren Reisen in das Ausland unterneh- 

men, insbesondere nach Paris, wohin dieselben vorzugsweise ihre Kinder zur Erziehung 

geben, obgleich die zurückkehrenden Söhne mehrentheils den Eewartungen nicht nur 

nicht entsprechen, sondern den wohlerworbenen Ruf als Taugenichtse vom Auslande 

mitbringen. Allein das Vorurtheil für das Französische ist so eingewurzelt, daß selbst die 

gegentheilige Erfahrung verloren geht. 

Der regierende Fürst selbst nährt den Wunsch, im künftigen Sommer 

eine Reise nach Carlsbad zu machen, da demselben diese Cur im vorigen Jahre so wohl
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Bucuresti, 

/ 

1835, 
Mai 4. 

Iasi, 

1835, 
Mai 4. 

bekommen hat. Allein es scheint, als ob der Stand der öffentlichen Verhältnisse eine 

solche Reise verhindern werde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie in Academia Romänä). 

DXXI. 

Timoni cätre Metternich, despre cälätoria fostului postelnie Bibesceu la Paris, 

despre prezenta prineipelui la incercarea unor unelte agriecole comandate de nou infiin- 

tata societate agricolä si despre interesul säu pentru progresele agrieulturii, interes trezit 

de cursurile de agrieulturä pe care le urmase la Viena in 1833. 

Heute reist der bisherige Staatssekretair Groß-Postelnik Bibesco mit Familie 

über Hermannstadt und Wien nach Paris ab. Sein Nachfolger ist noch immer 

nicht ernannt, so daß eine Stockung in den Geschäften des Staatssekretariats 

Statt hat. 

Der regierende Herr Fürst, welcher eine Vorliebe für die Landwirthschaft, und 

schon während seiner Anwesenheit im Jahre 1833 in Wien Vorlesungen in diesem Fache 

beigewohnt hat, war gestern den 3° May in einem Stiftungskloster der Familie Ghika, 

eine Stunde von Bukarest, persönlich gegenwärtig bei Versuchen, welche die hiesige 

neugebildete Ackerbaugesellschaft mit Ackerwerkzeugen veranstaltete, die zwar in 

kultivirten Ländern schon in Anwendung, in der Walachey aber noch unbekannt sind. ° 

Es war viel Landvolk zugegen, welchem die Vortheile der Instrumente gezeigt wurden. 

Durch Verbesserung des Ackerbaues und bei steigender Vermehrung des Anbaues in 

einem Lande, wo noch so viel unbebauter Boden ist, können solche Versuche und ge- 

hörige konsequente Aufmunterung segenreiche Früchte tragen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXXII 

Wallenburg eätre Metternich, despre schimbärle in posturile judeeätoresti, des- 

pre särbätorirea onomasticei regelui Ludovie Filip al Frantei si despre procesiunile biseri- 

cesti pentru ploaie. 

In den moldau. Centralgerichtsstellen haben sich seit einigen Tagen folgende 

Veränderungen ergeben : Der bisherige Präsident des Appellations Divans des oberen 

Landes (Czara de Sus), Vornik Gregor Ghyka, hat seine Demission eingereicht, und ist 

durch den Aga Aleko Balsch ersetzt worden. 

Der ehemalige Großvestiar Georg Rossett Rosnowan ist an die Stelle des Groß- 

logofetten und Theodor Balsch zum Präsidenten des fürstlichen Divan’s und zugleich 

zum Groß, Logophet ernannt worden. 

Der Logophet Georg Katardgiu und der Vornik Nicola Dimaki sind statt des 

Aga Aleko Balsch und des Vornik Iohaun Kanta, zu Mitglieder des fürstlichen Divans 

ernannt worden 

Aus Anlaß des am 1“ d. M. eingetretenen Namensfestes S. M. des Königs Lud- 

wig Philipp hat der hiesige französische Consul, Herr v. Mimant, in der katholischen 

Kirche zu Iassy, gestern um Io. Uhr Vormittags, ein Hochamt und ’Tedeum abhalten 

lassen, welchem die fremden Agenten und Konsuln und von Seite der moldau. Regierung 

der Groß Postelnik, Beyzade Nicolas Soutzo und der Groß-Hetman Theodor Balsch bei- 

wohnten. 

Der Metropolit der Moldau hat, auf Veranlaßung der hiesigen Regierung, am 

gestrigen Vormittage einen feierlichen Umgang, und in allen Landeskirchen allgemeine



Gebete angeordnet, um für dieses Fürstenthum, den seit einiger Zeit ausgebliebenen 

Regen, sowie ein gesegnetes Jahr zu erflehen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DAN. 

Wallenburg cätre Metternich, despre trecerea generalului Geismar spre Silistria 

si despre nimieirea unor bande de hoti. 

Der kais. ruß. General v. Geismar ist aın gten d. M. aus Bessarabien hier einge- 

troffen, um sich nach Silistria zur Besichtigung der dortigen Besatzung zu begeben. 

Nach einem kurzen Aufenthalte von ein paar Tagen in Iassy, während welchen er von 

dem regierenden Fürsten der Moldau zur Tafel gezogen, und mit vieler Auszeichnung 

behandelt wurde, ist besagter General nach Silistria abgegangen. Da zu seinem Empfange 

und Unterbringung seines Gefolges theils hier, theils auf der Poststraße von Iassy nach 

Yokschan, von Seite der moldauischen Regierung einige V orbereitungen getroffen 

wurden, so verbreitete sich hier das Gerücht, als hätten die in Bessarabien befindlichen 

drei k. ruß. Divisionen, welche zusammen 38 bis 40 tausend Mann betragen, Befehl er- 

halten, sich über die Moldau nach Silistria zu begeben, um dort zur V erfügung S” Hoheit 

des Großherin gestellt zu werden. Indessen erwies sich bald die Umgereimtheit dieses 

Gerüchtes, und GC! Geismar widerlegte selbst, wie mir aus guter Quelle bekannt ist, diese 

Angabe auf’s Bestimmteste, mit der Bemerkung, daß nachdem alle zwischen $S. H. dem 

Großherrn und dem Vice-König von Egypten bestandenen Differenzen gänzlich beige- 

legt sind, Sultan Mahmud keines solchen materiallen Beistandes von Seite Rußlands 

mehr bedürfe. 

Durch die von der mold. Regierung seit einiger Zeit eingeleiteten zweckmäßigen 

Streifungen, sind mehrere in diesem Fürstenthume bestandenen Räuberbanden, welche 

die Straßen zwischen der Moldau und der Bucovina und Siebenbürgen unsicher machten, 

bereits größtentheils vernichtet, und mehrere Individuen jener räuberischen Banden, 

die eingezogen wurden, zur verdienten Strafe nach Iassy abgeführt worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie Ja Academia Romänä). 

DAX. 

Wallenburg eätre Metternich, despre reintoarcerea generalului Geismar dela Si- 

listria, despre continuarea ridieärii in plan a Prineipatelor de cätre ofiteri rusi si despre 

sosirea la lasi a agentului britanic Robert Colquhoun. 

Der am ı1" d. M. aus Bessarabien über Jassy nach Silistria durchgereiste kais. 

ruß. G'v. Geismar, ist nach einem sehr kurzen Aufenthalt in jener Festung, während 

welchem er die Inspection der dortigen ruß. Besatzung vornahm, gestern wieder hier 

eingetroffen, und setzte noch an demselben Tage seine Rückreise nach Bessarabien fort, 

wo er mit dem General Gouverneur Grafen Woronzoff zusammentreffen, und mit ihm 

die in der Krim stationirten Truppen besichtigen soll Der k. ruß. Obrist Rouet, General- 

Quartiermeitser des in Bessarabien befindlichen 5" Armenkorps, soll den Auftrag er- 

halten haben, mit einigen untergeordneten Offizieren, die unter der vorigen ruß. Ver- 

waltung angefangenen Karten der beiden Fürstenthümer der Moldau und \Wallachei 

fortzusetzen und zu beendigen, wozu er eine genaue Besichtigung und Aufnahme der 

Grenzen dieser beiden Fürstenthümer vornehmen soll. 

Der kgl. Großbritanische Agent in den beiden Fürstenthümern, Herr Robert 

Colquhoun, ist am 10°" d. M. aus Bucarest hier eingetroffen, um sich bei dem regierenden 

Fürsten der Moldau vorzustellen, und reist heute wieder dahin zurück. Er erwartet bis 
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1835, 
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gegen Ende August Herrn Scott aus London, welcher zum kgl. englischen Consul in der 
Moldau ernannt worden ist. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). nz 

DXXV. 

Wallenburg eätre Metternich, despre constituirea societätii de stiinfe naturale 

si eurative. si despre statutul ei. 

In gehor. Erledigung der Hohen Weisung Eurer Durchlaucht vom 18*" d. M., 

wodurch mir Hochdieselben aufzutragen geruhten, über die Form, den Charakter, die 

Statuten, die Tendenz und die Mitglieder der zu Iassy gebildeten Gesellschaft der Me- 

diziner und Naturforscher genaue und verläßliche Auskünfte einzuziehen, um demnach 

beurtheilen zu können, ob dem Magistrats und Kriminalrath zu Eger, Sebastian 

Grüner, die Annahme des ihm von dieser Gesellschaft zugesendeten Diploms eines 

correspondirenden Mitgliedes derselben von Seiner Majestät erwirkt werden könne, 
gebe ich mir die Ehre Hochdenselben nachstehende verläßliche Erhebungen, die ich 

mir über vorliegenden Gegenstand sogleich zu verschaffen ‚besorgt war, ergebenst 
zu unterlegen. 

Gedachte Gesellschaft der Mediziner und Naturforscher, wurde im Jahr 1833 

zu Iasıy, unter den Auspizien des damaligen Divans Praesidenten der beiden Fürsten- 

thümer und kais. ruß. General’s von Kisseleff, welcher selbst zum Ehren-Mitgliede 

derselben ernannt wurde, gegründet, und hatte den damaligen moldauischen Groß 

Vestiar (Großschatzmeister) und jetzigen regierenden Fürsten der Moldau Michael 
Sturdza, zum Präsidenten. 

Diese Gesellschaft, welche ein öffentlicher und kein Privatverein ist, erhielt 

bei ihrer Gründung förmliche von der k. ruß. Regierung sanktionirte und von der Mol- 

dau seither genau befolgte Statuten, steht unter der Aufsicht des jetzigen regierenden 
Fürsten der Moldau, genießt dessen besonderen Schutzes, und bezieht von demselben 

einen jährlichen Beitrag von 8000 Piastern, welcher zur Auschaffung der nöthigen wissen- 

schaftlichen Werke und sonstigen Behelfe verwendet werden soll. 
Die Statuten dieser Gesellschaft, welche in der Anlage gehor. beiliegen, beweisen, 

daß sie eine rein wissenschaftliche, die Verbreitung medizinischer und naturhistorischer 

Kenntnisse in der Moldau bezweckende Tendenz habe. Dieser Verein unternimmt 

nichts ohne Wissen und Erlaubniß der hiesigen Regierung, der sie über jeden Gegenstand 

ihrer Wirksamkeit, genaue Berichte durch ihren Präsidenten zu unterlegen gehalten 

ist, welcher letztere jedesmal unter den angesehensten und gebildetsten hiesigen Bo- 

jaren gewählt wird ; die Anzahl der in- und ausländischen wirklichen und Ehrenmitglieder 

dieser. Gesellschaft, beläuft sich bisher auf 160 Individuen. In Iassy gehören mehrere 

Bojaren und andere Individuen, die sich vorzüglich mit der Landwirtschaft und mit 

naturwissänschaftlichen Gegenständen beschäftigen, dann die meisten hiesigen Ärzte 

und Apotheker, zu diesem Vereine. Die auswärtigen und korrespondenten Mitglieder 

derselben aber befinden sich meistens in Rußland und in Deutschland. 
Ich war bemüht mir ein Verzeichniß dieser Individuen zu verschaffen, konnte 

aber bisker keines erhalten. 
Aus vorliegenden gehor. Angaben, läßt sich demnach die rein wissenschaftliche 

Richtung dieses Vereins und die Unbedenklichkeit seiner Mitglieder fest mit vollkom- 

mener Gewißheit folgern, sollte ich jedoch weitere noch ausführlichere Auskünfte hie- 

rüber erlangen können, so werde ich nicht unterlassen selbe E. Durch. gehor. nach- 

träglich zu unterlegen,



I. 

Auszug der Statuten von der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in der Moldau. 

.. $ 12. — Durch Zusammenwirken des D* von Zotta und D” von Czihack ver- 

einigten sich die Ärzte in Iassy eine Gesellschaft zu bilden die nicht allein die 

Heilkunde zum Zwecke habe, sondern auch alle Naturwissenschaften zu fördern sich 

bestrebe. 

$ 2. — Um also dem Wirken der Gesellschaft mehr Ausdehnung zu verschaffen, 

so wurde ihr der Nahme : Gesellschaft für Natur und Heilkunde in dem Fürstenthume 

Moldau, - beigelegt. " 

$ 3. — Diese Gesellschaft wurde von der Regierung durch das an die Ärzte ge- 

richtete Rescript No. 279 am ı8'e" März, 1833 autorisirt. 

$ 5. — Hauptzweck der Gesellschaft ist: 

A. Gleichen Schritt so viel wie möglich mit der Literatur zu halten. 

r. Durch Anschaffen verschiedener Journale und medizinisch-naturhistorischer 

Werke erzielt. 

2. Durch gegenseitige Mittheilung vorkommender wichtiger Krankheitsfälle 

und naturhistorischer Merkwürdigkeiten der Wissenschaft zu nützen. 

3. Durch zwanglos erscheinende Hefte das Ausland mit den Merkwürdigkeiten 

der Moldau in medicinisch-naturhistorischer Beziehung bekannt zu machen. 

4. So viel wie möglich wissenschaftliche Verbindungen mit auswärtigen gelehrten 

- Gesellschaften und Berufsgenossen anzuknüpfen. 

B. Förderung des Medicinalwesens in der Moldau. 

1. So viel wie möglich zur Einschränkung der in diesen Ländern so häufig vor- 

kommenden Mißbräuche sowohl in Medicin als Pharmacie beizutragen. 

2. Förderung aller medicinisch-naturhistorischer Anstalten, und Sammlungen 

in der Moldau. 
$ 6. — Die Mitglieder der Gesellschaft theilen sich : 

1. In ordentliche: wirkliche. 

2. Mitwirkende ausserordentliche. 

3. Ehren Mitglieder. 

4. In Correspondirende. 

$ 7.— Alle practischen Ärzte, Naturforscher und Pharmaceuten welche in 

Iassy wohnen können als wirkliche Mitglieder aufgenommen werden. 

$ 8.— Alle die im übrigen heile der Moldau ansässigen Ärzte ‚Wundärzte, 

Naturforscher und Pfarmaceuten können als mitwirkende, außerordentliche Mitglieder 

aufgenommen werden. 

$9.— Zu Ehren Mitglieder können Männer, sowohl im In- als Auslande 

aufgenommen werden , welche sich entweder mit Naturwissenschaften beschäftigen, 

oder der Gesellschaft Beweise ihrer Thätigkeit für den Zweck der Gesellschaft ge- 

geben haben. 

$ 10. — Zu correspondirenden Mitgliedern können alle ausländischen Ärzte und 

Naturforscher aufgenommen werden. 

$ ı1. — Alle aufzunehmenden Mitglieder müssen durch ein ordentliches oder 

außerordentliches Mitglied in den monatlichen Versammlungen vorgeschlagen werden, 

wonach deren Aufnahme durch Kugelung bestimmt wird. 

$ 12. — Die Aufnahme eines ordentliches Mitgliedes entscheidet 2/3 der Stimmen. 

$ 13. — Die Aufnahme der übrigen Mitglieder entscheidet Stimmenmehrheit. 

$ 14. — Die ordentlichen Mitglieder wählen durch Stimmenmehrheit aus ihrer 

Mitte. 

I. einen Praeses. 

2. einen Vice-Praeses. 

3. den I. Secretaer. mn 

4. den 2. Secretaer. 
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$ 17. — Der Präses hat den Vorsitz in allen Versammlungen. Alle die Gesellschaft 

betreffende Papiere werden ihm zuerst vorgelegt. Er hat wenn die Stimmen gleich sind, 

entscheidende Stimme. 

$ 18. — Der Vice-Praeses hat die Aufsicht über die Sammlungen der Gesellschaft. 

Im Verhinderungsfalle des Praeses, tritt er an die Stelle.desselben. 

$ 19. — Alle die Gesellschaft betreffende Papiere werden unter der Adresse des 

Vicepraeses eingesendet. Er leitet die ganze Correspondenz. 

$ 20. — Der erste Secretaer führt die Correspondenz, fertigt die Diplome a aus, 

besorgt dieselben an die erwählten Mitglieder, und hat mit dem Vicepraeses die specielle 

Aufsicht über die Sammlungen der Gesellschaft. 

$ 21. — Der erste Secretaer ist Kasierer, und hat jedes Jahr Rechnung über 

Ausgabe und Einnahme zu legen, welche ihm von Praeses und Vice-Praeses unterschrie- 

ben werden muß. 

$ 22. — Der 2"” Secretaer unterstützt den ersten in allen Arbeiten, führt das 

Protocole in den Sitzungen, ist Archivar wie Bibliothekar der Gesellschaft. In Verhin- 

derungsfällen des I’ Secretaers tritt er an die Stelle desselben. 

$ 23. — Diese vier Gesellschaftsbeamte sind mit der Aufsicht Leitung, Voll- 

ziehung der Beschlüsse, und Verwaltung des Gemeinsgutes, mit Ausfertigung und Un- 

terzeichnung der Diplome, Urkunden, Protocolle, Inventairen etc. im Namen der Ge- 

sellschaft beauftragt. 

$ 24.— Die ordentlichen Sitzungen werden am I" Samstag jeden Monates’ 

gehalten, wobei alle wirklichen Mitglieder regelmäßig zu erscheinen haben. Wer nicht 

erscheint zahlt einen Silberrubel an die Kasse. Nur wirkliche Krankheit und Abwesenheit 

von Iassy hebt diese Abgabe auf. 

Die Ehren Mitglieder haben Eintritt in jede ordentliche Versammlung. 

$ 25. — In diesen Sitzungen haben die ordentlichen und mitarbeitenden Mit- 

glieder entscheidende, die Ehrenmitglieder berathende Stimme. Anwesende correspon- 

dirende Mitglieder sind zu den Sitzungen höflichst geladen. 

$ 26. — In den ordentlichen Versammlungen werden alle die Gesellschaft be- 

treffenden Beschlüsse durch Stimmenmehrheit gefaßt. 

$ 27.— Am Jahrestag der Stiftung, den 29. Iuni a. St. wird eine Generalver- 

sammlung sein, in welcher alle Arbeiten Verhandlungen im Jahreslauf angegeben, Ab- 

handlungen vorgetragen, und alle neu aufgenommene Mitglieder öffentliche angezeigt 

werden. 

Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder, nahe und ferne höflichst eingeladen. 

$ 28. — Jedes Mitglied ist.nach $ 5. verbunden alle sechs Monate irgend einen, 

dem In- oder Auslande wissenswerthew Beitrag, oder eine Abhandlung etc. etc. einzu- 

liefern. 

2. Die mitarbeitenden Mitglieder werden ähnliche Arbeiten alle Jahre einliefern. 

3. Von den Ehren- und den Korrespondirenden Mitgliedere nimmt die Gesell- 

schaft jede beliebige wissenschaftliche Mittheilung oder sonstigen Beitrag für das Ca- 

binet mit größtem Danke an. 

$ 29. — Alle eingelaufenen, schriftlichen Mittheilungen, Aufsätze, Abhandlungen 

werden in den ordentlichen Versammlungen vorgelesen und deren Gehalt geprüft. 

Die literarischen Arbeiten werden zum Druck befördert. 

a) Wenn ein Mitglied für den Druck angetragen. 

b) Wenn diese Arbeiten vom Praeses noch einmal ad circulandum gegeben 

waren. 

c) Wenn 3;4 der Stimmen für den Druck sprechen. 

Ein Mitglied kann eine statutmässige Abhandlung nicht besonders abdrucken 

lassen. 

$ 31. — Die ordentlichen und mitarbeitenden Mitglieder, welche die bestimmten 

literarischen Arbeiten in angegebener Zeit nicht einliefern, zahlen einen Ducaten an die 

Kassa.



32. — Zur Bestreitung der Unkosten der Gesellschaft werden jährlich beitragen. 

. Die ordentlichen Mitglieder vier Ducaten. 
. Die mitwirkenden drei Ducaten. 
. Die Ehrenmitglieder in der Moldau und Walachey vier Ducaten. 

33. — Die zusammengeschossenen Gelder werden verwandt: 

. Zur Anschaffung der medicinisch naturhistorischen Werke und Journale. 

. Zur Anschaffung naturhistorischer Merkwürdigkeiten für die Sammlungen. 

. Zur Einrichtung des Locals der Sammlung. 

4. Zur Bestreitung der Correspondens mit dem Iu- und Auslande und anderer 

gesellschaftlichen Auslagen. \ 
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$ 34. — Jeden Beitrag sowohl in Geld als naturhistorischen Merkwürdigkeiten 

für das Cabinet nimmt die Gesellschaft dankbar an, und wird jene Freunde der Wissen- 

schaft öffentlich bekaunt machen. 

$ 35. — Alle in der Moldau anwesende Mitglieder haben nach ihren gemachten 

Beiträgen Ansprüche auf die Benützung der Bibliothek, Sammlungen etc. etc. Den 

ausserhalb Iassy wohnenden mitarbeitenden Mitgliedere werden die circulirenden oder 

verlangten Journale und Werke gegen Recipisse gesandet, welche nach Verlauf von 

sechs Wochen portofrei zurückgesendet werden müssen. 

$ 36.— Da die Sammlungen der Gesellschaft zum wissenschaftlichen Unter- 

richt der moldauischen Jugend sowohl, als zum allgemeinen Nutzen dienen sollen, so 

versteht es sich von selbst, daß die Erben eines verstorbenen Mitgliedes nie Ausprüche 

auf irgend einen Theil vom Vermögen der Gesellschaft machen können. 

$ 37. — Alle Schenkungen sowohl von Mitgliedern als Fremden müssen 

protocolirt werden. 

$ 38. — Es steht sowohl den Mitgliedern als Freunden frei im Museum natur- 

historische Gegenstände, welche man noch nicht durch Schenkung der Sammlung ein- 

verleibt hat, aufzustellen. 

Bis der Eigenthümer nicht einen Schenkungsakt an die Gesellschaft abgiebt, 

werden die aufgestellten Gegenstände noch als Privat-Eigenthum betrachtet. 

$ 39. — Das Museum wird einmal wöchentlich an bestimmten Stunden zum 

öffentlichen Besuche geöffnet sein. 

$ 40. — Nach Bestimmung dieser Statuten werden alle Mitglieder sich bestreben 

durch Eintracht und Zusammenwirken den Zweck und das wissenschaftliche Streben 

der Gesellschaft zu fördern um dadurch der Kultur des I,andes nützlich zu sein. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXXVI. 

Timoni eätre Metternich, despre inloeuirea lui Minciaki prin Rückmann la con- 

sulatul rusese si despre arborarea steagului elen la eonsulatul grecese. 

Mit der gestrigen Post aus St. Petersburg ist die offizielle Nachricht eingelangt, 

daß dem kaiser. ruß. G’!Consul von Minciaky sein Rücktritt vom Dienste bewilliget, und 

daß Baron Rückmann an dessen Stelle zum ruß. G" Consul in den Fürstenthümern er- 

nannt sei. Das Bedauern über den Abgang des Herrn von Minciaky ist allgemein, und 

bei dem regierenden lürsten am größten, weil derselbe, wie ich aus einer ziemlich ver- 

1äßlichen Quelle weiß, mit der Person des erwarteten Nachfolgers in Folge früherer im 

vorigen Jahre in Constantinopel zwischen ihnen Statt gehabten Berührungen, nicht 

im besten Vrernehmen stehen soll: 

Der kg. griechische General-Consul Baron Sakellario hat heute den Geburts- 

und Volljährigkeitstag S” Majestät des Königs Otto durch feierliche Einweihung und 

Aufpflanzung der königlich griechischen Flagge an dem 6’ Consulatsgebäude gefeiert. 

Es war nebst den fremden Consuln und den vorzüglichsten Beaniten des l.andes eine 
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große Menge von Griechen und Griechenfreunden bei dieser Zeremonie versammelt 

und es scheint, daß kaum Einer von denen gefehlt hat, welche noch am Leben sind, 

und an dem Griechenaufstande Ipsilantis mittel- oder unmittelsbar Theil genommen 

haben. 
(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXXVI. 

Timoni eätre Metternich, despre consulul Rückmann, despre neajunsurile justi- 

tiei si despre plecarea eolonelului Odobesceu la Constantinopol eu darurl pentru sultan. 

Der neuernannte k. ruß. Generalkonsul Baron Rückmann wird in der laufenden 

Woche erwartet. Es wird ihm von Seite des Landes eine Wohnung vorbereitet, so wie 

schon seit mehreren Tagen der ernannte Mihmandar an die Grenze abgegangen ist, um 

den Reisenden zu erwarten. 
Alle Anhänger des regierenden Fürsten, sowie S* Durchlaucht selbst, sind nicht 

ohne Besorgniß über des neuen General-Consuls Ankunft, den man hier allgemein für 

stolz und hochmüthig hält, D* Arsaky, der provisorische Staatssekretair, hat vertrau- 

lich geäußert, daß wenn er hätte voraussetzen können, daß diese Veränderung mit dem 

kais. ruß. G’Consul eintreten werde, er sich mit dem Staatssekretariate nie befaßt haben 

würde. In Folge dieser Stimmung wird gewis alles Mögliche angewendet werden, um dem 

Ankömmling geziemend entgegen zu kommen, und Alles wird demselben nach früherer 

Sitte entgegeneilen, obgleich seit den eingetretenen Reformen die walachischen Bo- 

jaren auf die alte Sitte vergessend, von allen Fremden nach europäischer Weise die erste 

Visite verlangen. 
Unverholen sprechen hinwiederum die unzufriedenen Bojaren, an deren Spitze 

die Familie Philippesko, ihr Vergnügen zeigt über die Aussicht, daß der regierende Fürst 

vielleicht in unangenehme Verwicklungen gerathen könnte. 

Der Zustand der Justitzverwaltung in dem Fürstenthume ist der Allerbekla- 

genswertheste. Es ist kein Rechtsstreit zu Ende zu bringen, und selbst wenn man sich 

durch die Unzahl von Tribunale siegreich durchzuwinden so glücklich war, wenn man 

endlich die letzte Entscheidung in Händen hat, dann erst wird man wegen Vollziehung 

derselben noch lange herumgezogen, wenn nicht gar um die günstige Entscheidung 

betrogen. Ich habe. mich schon zu öftern Malen an den regierenden Herrn Fürsten in 

Sachen österreichischer Unterthanen gewendet. Derselbe hat unbestreitbar den besten 

Willen, allein scheitert dieser an einer unbesiegbaren Klippe ; diese ist die Venalitaet 

der Beamten. Der Herr Fürst hat mir offen erklärt, daß er schon mehrmals Lust gehabt 

hätte, dieselben zu entlassen ; allein wo wären bei der Verderbtheit der hiesigen Bojaren 

und bei der schlechten Erziehung der Jugend bessere zu finden gewesen. 

Der regierende Fürst hat seinen Chef des Generalstabes, Obristen Odobesko 

am 13°" d. M.nach Constantinopel abgesendet, um $” Hoheit dem Sultan 6 siebenbür- 

gische Wagenpferde, ı Reitpferd und 144 walachische Pferde als Geschenk zu übergeben. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie Ja Academia Romänä). 

DXXVII. 

Wallenburg cätre Metternich, despre instructiile eu privire la cererea fratilor Vär- 

nav pentru autorizarea de vänzare a mosiilor din ‘Moldova. 

In gehor. Erledigung der hohen Weisung. E. Durch. vom 8" d. M., mittels wel- 

cher mir Hochdieselben, unter gnädiger Einbegleitung einer Eingabe der Brüder Ste- 

phan und Georg v. Warnaw, die Einleitung der erforderlichen Schritte bei der moldaui- 

schen Regierung aufzutragen geruhten, damit dem Ansuchen besagter Bittsteller ge-



mäß, ihnen von der ‚hiesigen Regierung die Erlaubniß erwirkt werde, ihre im Disricte 

Suczawa befindlichen Güter, im Wege der öffentlichen Versteigerung, verkaufen zu 

dürfen; daß ferner, zur Geltendmachung allfälliger Ansprüche moldau. Unterthanen 

an sie durch öffentliches Edict ein termin von etwa einem Jahre kund gemacht werde, 

nach dessen Verlauf alle vorkommenden dießfälligen Forderungen zurückgewiesen wer- 

den sollen, endlich daß ihnen nach erfolgter Veräußerung ihrer Güter der dießfällige 

Erlös ohne Abzug erfolgt werde, gebe ich mir die Ehre Hochdenselben vorläufig gehor. 

anzuzeigen, daß nach den Erhebungen, die ich über diesen Gegenstand bereits zu ver- 

anlassen besorgt war, der Verkauf der den Brüdern Warnaw gehörigen Güter Tudora, 

Oprescheni und Kukuetzi im moldauischen Suczawer Distrikte, von Seite der hiesigen 

Regierung keinen Anstande begegnen wird, sobald sich besagte Brüder Warnaw als Be- 

sitzer dieser Güter aktenmäßig legitimiren werden, daß der den etwaigen moldau. Gläu- 

bigern der Brüder Warnaw durch öffentliches Edict zu setzende Termin nach der hie- 

sigen Übung lediglich auf sechs Monate festgesetzt zu werden braucht ; endlich, daß der 

von dem Verkaufe besagter Güter zu erzielende Erlös mehrerwähnten Brüdern ohne 

allen Abzug erfolgt werden kanu, indem derlei Abzüge bei solchen Güterverkäufen in 

der Moldau nicht üblich sind. 

Um demnach diese Angelegenheiten in gehörigen Gang zu bringen, laße ich vor 

Allem den zu Tudora in der Moldau befindlichen H. Georg v. Warnaw aufordern, die 

den Besitz jener Güter erweisenden Dokumente der Agenzie vorzubringen, und dem- 

nächst bei der moldauischen Regierung das Erforderliche zum Verkaufe jener Güter, 

in Gemäßheit des vorgedachten Ansuchens der Brüder Warnaw einleiten zu können, 

und ich werde nicht ermangeln Hochdieselben von dem gehörigen Gange und der Been- 

digung dieser Angelegenheit, unter gehor. Rückstellung des gnädigst anher übermittelten 

Communicates ergebenst in Kenntniß zu setzen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

  

DXXIX. 

Timoni eätre Meiternich, despre raporturile dintre Rückmann si prineipele Ghica. 

Morgen Abends wird der neuernannte kais. ruß. Generalkonsul Baron Rück- 

mann in Bukarest erwartet. Derselbe wird in einige Tagen eine Reise, wie man sagt 

nach Servien zu dem Fürsten Milosch in Aufträgen des kais. ruß. Hofes unternehmen, 

jedoch in einigen Wochen wieder hier eintreffen, um seinen Posten definitiv anzutreten. 

Dieser Wechsel der Person des kais. ruß. Generalkonsuls wird allem Anscheine 

nach für die hiesigen Verhältnisse eingreifende Folgen haben. In einer Lage, wo ein 

kräftiges Auftreten gebietherisch nothwendig war, hat die von mir schon öfters ange- 

deutete Inactivität des regierenden Hospodars eine solche Stockung und Verwirrung 

in d’e Verwaltung gebracht, daß Alles, den kais. ruß. Generalkonsul mit inbegriffen, 

höchst unzufrieden ist. Dieser letztern hat seit dem Regierungsantrite des Fürsten Ghika 

beständige Einschreitungen zu machen, um die Bestimmungen des Reglements aufrecht 

zu erhalten. Bald überschreitet der Fürst das Reglement bei Eıtheilung von Bojaren- 

würden ; so wurde ein Kaminar zum Kaiınakam in Crajova, und zugleich zum Hat- 

mann ernannt, wodurch derselbe 5 Bojarenrange übersprang, bald werden Beanıte ab- 

gesetzt und andere eingesetzt, ohne daß die vom Reglement vorgeschriebenen Bedin- 

gungen vorhanden seien. Der Grund warum man es wagt, sich den Rekriminazionen 

des kaiserlich ruß. Generalkonsuls auszusetzen, ist, daß solche Ernennungen sehr ein- 

träglich sind ; so scheint es außer Zweifel, daß die oberwähnte Ernennung des Kaima- 

kams von Crajova dem Fürsten selbst 53000 Dukaten, und andere Ernennungen dem 

Groß-Wornik, des Hospodars ältestem Bruder, und von demselben mit einer an Schwäche 

grenzenden Zuneigung behandelt, und ungeachtet seiner geringen Geistesgaben zu Allem 

zu Rathegezogen bedeutende Summen eintragen. 

605 

Bucuresti, 

1835, 
Iunie 26.



606 

Andererseits ist die hiesige Assemblee generale, deren sich der Hospodar auf 

kluge Art so leicht bemächtigen konnte, um sich mehr Ansehen, und seiner Regierung 
mehr Kraft zu geben, zu einem Hinderniß der Verwaltung geworden. Vielfache, unreife, 

weitaussehende Projekte zu Maßregeln werden vorgetragen, welche dem Reglement 
theils gerade entgegengesetzt, theils in demselben nur für eine bessere Zukunft vorbe- 

halten sind. So wird wegen Regelung der Rangstufen der Bojarin gestritten ; Vorschläge 
wegen Schiffbarmachung der Flüsse, wegen Kadastrirung der ganzen Walachey, sind 

in Verhandlung ; und das größte Gewicht wurde auf die Einführung eines neuen. wala- 

chischen Maßes gesetzt, welches den Namen des Hospodars erhalten sollte, welcher 
Vorschlag aber mit den Übrigen verworfen wurde, weil das Reglement schon ein bereits 

durch die kais. ruß. Verwaltung eingeführtes Maß festgesetzt hat! Dabei aber werden 

die nächsten, die nothwendigsten Dinge vernachläßiget und selbst die wenigen guten. 

Einrichtungen, welche die kais .rußische Verwaltung in’s Leben gerufen hatte, drohen 

nach und nach wieder spurlos zu verschwinden. Dieses Resultat ist die Folge der allge- 
meinen Unzufriedenheit, welche der regierende Herr Fürst weniger durch seine Hand- 

lungen, als durch seine Inaktivität hervorgebracht hat. 

Herr v. Minciaky ist ein rechtlicher konziliatorischer Geschäftsmann, welcher 

insbesondere mit der Person des Hospodars schon seit Jahren in sehr gutem Verhälnisse 
stand. Von dem besten Willen beseelt, so viel als möglich das Benehmen des Fürsten 
Ghika mit den Anforderungen seines Hofes in Einklang zu bringen, hat derselbe es nicht 
an den freunschaftlichsten Vorstellungen ermangeln lassen. 

Dessenungeachtet war es schon auf dem Punkte, daß dies Verhältniß feindselig 
geworden wäre. Der Herr Fürst hat eine gewiße, seiner Familie eigene Hartnäckigkeit 
in einmal votgefaßte Ansichten. Indolent und mißtrauisch im höchsten Grade, will der- 

selbe in alle Angelegenheiten, die halbwegs wichtig sind, selbst Einsicht nehmen, gelangt 
jedoch nicht dazu. Es wird daher Alles, auch das Dringenste entweder aufgeschoben, 

“ oder die zweckwidrigsten Entschlüsse selbst gegen den Rath des Herrn von Minciaky ge- 
faßt. So beharret der Herr Fürst darauf, den Transport des moldauischen Salzes die 

Donau aufwürts nicht gestatten zu wollen, auf dem Grunde eines Pforten-Fermans, 

welcher den Türken am höheren rechten Donauufer, gegenüber der Walachey, das Kaufen 
des moldauischen Salzes verbiethet, obgleich Herr von Minciaky ihm vorstellte, daß 

durch diesen Pfortenbefehl die fremden Nazionen das Recht, Salz die Donau aufwärts 

zu transportiren, nicht genommen werden könne. Dieser Gegenstand wird ehester Tagen 

Klagen veranlaßen, da die ersten Ladungen moldauischen Salzes auf rußischen, öster- 

reichischen und serwischen Schiffen ihre Fahrt nach Servien beginnen werden. 
‘Herr von Minciaky hat mir selbst vertraulich eröffnet, daß seine gegenwärtige 

Stellung ihn größtentheils bewogen habe, auf seine Entlassung zu dringen, was derselbe 

unter andern Verhältnissen, bei 5 unmündigen Kindern vieleicht nicht gethan hätte. 

Er habe, sagte mir Herr v. Minciaky, bisher vermieden, so weit zu gehen, als ihn seine 

Instrukzionen berechtigen, und Klagen nach St. Petersburg gelangen zu lassen. Er 

habe eingesehen, daß es dem kais. ruß. Ministerium sehr unangenehm seyn müsse, gegen 

den regierenden Hospodar, den es kaum eingesetzt habe, zu verfahren. Allein er sehe 

ein, daß es bei aller möglichen Geduld zu Unannehmlichkeiten kommen müsse, denen 
er auszuweichen sich glücklich schätze. 

Merkwürdig ist auch die Sprache, die Herr von Minciaky vor einigen Tagen 

gegen den Staatssekretair führte, als dieser über eine Beschwerde eines kais. ruß. Un- 

terthans mündliche Aufklärungen ertheilte, welche dem Herrn von Minciaky nicht ge- 
nügten. Er sagte ihm unverholen : „Sie wollen diese Sache nicht beenden, und suchen 

sie in die Länge zu ziehen ; gut denn, sie wird so lange ich noch da bin unbeendigt bleiben ; 

aber verlassen Sie sich darauf, mein Nachfolger wird sie schnell beendiget haben”. 
Mit dem Nachbar-Fürsten der Moldau ist der Herr Fürst Ghika schon seit ihrer 

Reise nach Constantinopel in gespannten Verhältnissen. Wechselseitige Klagen erschwe- 

ren des kais. ruß. Generalkonsulats Lage, und sind bei der Klugheit des Fürsten Stourdsa 

zum Nachtheile des walachischen Hospodars. Mit dem erwarteten neuen Generalkonsul



leitet sich das unvergnügliche Verhältniß des Fürsten Ghika, von welchem ich schon 

in meinem früheren Berichte Erwähnung gemacht habe, auch aus der Zeit des Aufent- 

halts in Constantinopel her, wo Baron Rückmann als Charge d’affaires der kaiserlich 

rußischen Mission vorstand, deren Vormundschaft Fürst Ghika sich zu entziehen, und 

unmittelbar bei der Pforte sich besondere Vortheile zu verschaffen suchte, wobei der 

Staatssekretair Bibesco sein Rathgeber war, auf welchen der Herr Fürst noch immer 

baut und rechnet, obgleich er eine Hauptursache an dieser unerfreulichen I.age der 

Dinge ist. 

Bei diesen Umstände ist Baron Rückmann’s Ankunft und Amtsantritt ein 

Ereigniß, welches zu beobachten von höchsten Interesse ist. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau ünd \WValachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXXN. 

Schweiger cätre Metternich, despre cälätoria prineipelui la Galati, despre plecarea 

lui Rückmann spre Bueuresti, despre inaugurarea Academiei din Jasi si despre starea 

sänätätii publice. 

Der regierende Fürst der Moldau ist am 6.d.M. von hier nach Gallatz abgereist, 

von wo er sich, nach einem mehrtägigen Aufenthalte in der dortigen Hafenstadt, in 

mehrere andere Bezirke des Landes, und endlich in ein nahe gelegenes Bad, begeben hat. 

Die feierliche Inauguration der neuerrichteten Lehranstalt, unter dem Titel 

Academie Michael fand am 28*" v. M. in Gegenwart des Herrn Fürsten, der höheren 

moldau. Beamten und der fremden Konsuln statt. 

Der k. ruß. Generalkonsul Freiherr von Rückmann hat am 29" v. M. Iassy 

verlassen, und sich auf seinen Posten nach Bucarest begeben. Er soll nach einem ganz 

kurzen Aufenthalte in jener Hauptstadt, unverzüglich die ihm von seinem Hofe anbe- 

fohlene Dienstreise nach Serbien antreten, wozu schon im Voraus von Seite der Wal- 

lachischen Regierungen, die nöthigen Vorkehrungen getroffen wurden. 

Mehrere k. ruß. Generale sind in dieser Woche, von Silistrien kommend, durch 

Jassy, nach Rußland zurückgekehrt. Ebenso sind zwei ruß. Oberoffiziere vom General- 

stabe hier durchgereist. Sie haben den Auftrag sich mit genauer Aufnahme der Grenzen 

der beiden Fürstenthümer zu beschäftigen, um sofort, die unter der fiüheren ruß. Ver- 

waltung begonnene Generalkarte der Moldau und Walachei fortsetzen und beendigen 

zu können. 

Der Gesundheitsstand in dem ganzen Fürstenthume ist fortwährend erfreulich. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 50; 

copie la Academia Romänä). .—— 

DNSNNT. 

Schweiger cätre Metternich, despre schimbärile la carantina din Galafi, despre 

plecarea iminentä a consulului rus Timkowski si sosirea inloeuitorului säu Beisak. 

Der regierende Fürst der Moldau hat während seines letzten kurzen Aufenthaltes 

in Gallatz, die ihm, in Betreff der Übertragung der dortigen Quarantaine-Anstalt von 

ihrem gegenwärtigen Standpunkte, auf einen nahe gelegenen Ort unterhalb der Stadt, 

dießfalls unterlegten Vorschläge genehmig, und die nunmehrige Ausführung dieses 

Planes angeordnet. Mehrere Contumatzbeamte wurden bei diesem Anlasse von Fürst 

Stourza mit Gratificationen behteilt. 

Derk.ruß. Staatsrath und Consul in Iassy von 'Timkowski wird am Ende künfti- 

gen Morates diese Hauptstadt verlassen, und sich nach Rrßland begeben. Zu seinem 

Nachfolger ist der beim ruß. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten an- 
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gestellten Collegien Rath, Herr von Beisak, ernannt, welcher ehestens aus Petersburg 
hier erwartet wird. 

Am 24"” d. M. sind zwei ruß. Jäger-Regimenter, aus Silistrien kommend, durch 
Jassy marschirt, um nach Rußland zurückzukehren. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 350; 

copie la Academia Romänä). 

DXXXU. 

Timoni eätre Metternich, despre prineipele Milos si consulul Rückmann si despre 

seäderea preturilor la cereale. 

Da noch immer keine Nachricht von der Abreise des Fürsten Milosch eingelaufen 

ist, so scheint es, daß der kais. ruß. Generalkonsul Baron Rückmann, denselben noch 

in Serwien angetroffen habe, und sich der Aufträge seines Allerhöchsten Hofes entledige. 

Herr v. Minciaky wird noch einige Wochen auf dem Lande zubringen, und dann 

erst nach Odessa abreisen. 

Die günstige Erndte im gegenwärtigen Jahre und die wenige . Ausicht zur Ausfuhr 

des Getreides, wenn auch das dießfällige Verboth aufgehoben werden sollte, da keine 

Nachfrage ist, haben die im vorigen Jahre auf eine unglaubliche Höhe gestiegenen Preise 

bedeutend herabgedrückt, und es ist zu hoffen, daß bei dem sich täglich vermehrenden 

Anbaue des Bodens in der Zukunft das außerordentliche Schwanken der Preise aufhören, 

und sich dieselben auf einer niedringeren Stufe auch erhalten werden. \ 

(Wiener Haus-, Hof- und. Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä), 

DXXXIM. 

Timoni eätre Metternich, despre vizita prineipelui la Bräila, despre eälätoria prin- 

eipelui Milos la Constantinopol si despre probabila intälnire a sa cu principele Ghiea la 

Giurgiu. \ 

Der regierende Fürst ist gestern Morgens den 30°" nach Ibraila abgereist und 

beabsichtiget, an Ort und Stelle Einsicht von der Ausführung des Planes zu nehmen, 

nach welchem diese Stadt neu gebaut wird, und gegen welche sich viele Klagen erhoben 

haben. - 
Eine heute Morgens hier eingelangte Estafette hat die Nachricht gebracht, daß 

Fürst Milosch am 2° Abends oder am 3°" Morgens mit dem Dampfboote nach Giur- 

gewo kommen, und von dort seine Reise zu Lande bis nach Warna fortsetzen werde, 
wo ein großherrliches Dampfboot ihn erwarte. Der Compagnon des Hauses Opran, welcher 

des Fürst Milosch Geschäfte allhier besorgt, der Isrzelite Salomon Halfon, ist heute 

auf des Fürsten Betehl mit allen jenen Gegenständen nach Rusczuk abgereist, welche 

hier zum Behufe jener Reise verfertiget worden sind. 
Man sagt, Fürst Milosch habe den regierenden Fürst der Walachey eingeladei 

eine Zusammenkunft in Giurgewo abzufalten. Diese Einladung erreicht den abwesenden 

Hospodar heute Nachts in Ibraila, und es ist zu erwarten, ob diese Zusammenkunft 

ver sich geht. 

Baron Rückmann dürfte sonach ehestens zurückkehren, wenn derselbe nicht, 

wie er sehr wünschte, bei Widdin über die Donau geht, und auf 14 Tage die Bäder von 

Mehadia besucht, wozu ich ihn mit dem nöthigen Paße versehen habe. Ich hoffe bei 

seiner Rückkehr über den Erfolg seiner Mission Etwas in Erfahrung zu bringen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und W alachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä).
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DXXXIV. 

Timoni cätre cancelaria aulieä despre oprirea trafieului de sare pe Dunäre de eätre Bucuresti, 

guvernul Munteniei. 1835 

Die beiden Fürstenthümer haben Salzgruben ; die Moldau geringere, die Wa- August 7. 

lachei sehr bedeutende. Bisher nahm der Pächter der Salinen die moldauischen sowohl 

als die walachischen in Pacht, weil es das Interesse des Pächters mit sich brachte, eine 

Preiskonkurenz des Salzes in den türkischen Provinzen am rechten Donauufer, wohin 

der größte Absatz gehet, zu vermeiden, und den Preis bestimmen zu können. 

, Seit der neuen Regierung hat die Walachei bei Ausgange der Pachtzeit die Sa- 

linen in eigener Regie behalten, um zu verhindern, daß durch einige Zeit kein Salz über 

die Donau geführt werde damit der Preis des Salzes erhalten werde, und den Salzverkäu- 

fern über der Donau die Möglichkeit verschaftt werde, die großen Summen zu bezahlen, 

welche sie auf Obligationen für erkauftes Salz der walachischen Salzpachtung 

schulden, die hinwieder (sic) der walachischen Regierung eine sehr große Summe 

schuldig ist. 

So dringend nothwendig hiebei die Pachtung der Moldauer Salinen gewesen wäre, 

so hat der regierende Herr Hospodar darauf einzugehen nicht bewilligt, theils weil er 

sich in unerfreulichen Verhältnißen mit dem Nachbar-Hospodar der Moldau befindet, 

theils weil er allen nachtheiligen Folgen, welche aus dem Verkaufe des moldauischen 

Salzes für die walachischen Foderungen entspringen könnten, vorbeugen zu können sich 

in der Lage glaubte. 

Ein hiesiges Handelshaus, welches mit dem Fürsten Milosch von Serbien in 

engen Verhältnissen steht, hat die moldauischen Salinen gepachtet, indem der Fürst 

dabei mit dem Salzbedarfe seines Landes und mit dem Salz-Monopole, welches er darin 

ausübt, wesentlich interessirt ist. 

Der Herr Fürst Ghika einsehend, daß durch Zufuhr moldauischen Salzes nach 

Servien nicht nur der Preis des Salzes überhaupt, sondern der ganze Absatz rach Servien 

bedroht ist, fand sich in der Lage, den begangenen Fehler wieder gut machen zu sollen. 

Auf einen Ferman der Pforte sich stützend, welcher den Türken am rechten Donauufer 

(die Servier betrifft dieser Ferman nicht) in Begünstigung der walachischen Salinen 

verbiethet, moldauisches Salz zu kaufen, hat der Herr Fürst an die ganze Donaulinie 

den Befehl erlassen, alle mit moldauischem Salze beladenen Schiffe, welche stromauf- 

wärts fahren, anzuhalten, und das Salz in Beschlag zu nehmen. 

Diesen Befehl hat der Herr Fürst erlassen, ungeachtet die Traktate, namentlich 

der letzte zu Adrianopel geschloßene, die Freyheit der Flußschifffahrt feierlich ausspre- 

chen ; ungeachtet die beiden k. ruß. Generalkonsuln, der abgegangene und der neu 

eigentreten, (wie sie mich versichert haben) dem Herrn Fürsten die lebhaftesten Vor- 

stellungen dagegen gemacht haben. 

Ich habe schon in meinem gehorsamsten Berichte vom 26. Iuni d. J. No. 23 

von diesem Gegenstande und von den Klagen Erwähnung gemacht, welche erfolgen 

würden. 

Eine große Anzahl österreichische, türkische, rußische, servische Schiffe 

haben sich zu besagten Salztransporten vermiethet ; mehrere Handelsleute haben 

bedeutende Salzquantitäten in Gallatz angekauft, um damit nach Servien zu spekuliren ; 

dennoch ist bisher noch von keiner Seite eine Klage eingelaufen ; nunmehr aber ist ein 

ernstes Eereigniß eingetreten, welches diesen Gegenstand gewaltsam zur Verhandlung 

bringen muß. 

Ein angesehener türkischer Handelsmann, welcher mehrere Schiffe mit Salz 

beladen die Donau aufwärts führte, wnrde vor einigen Tagen in der Gegend von Sistow, 

obgleich er, wie man sagt, in dem türkischen Wasser fuhr, von den walachischen Ufer- 

wächtern, zu halten aufgefordert. Auf die Weigerung des Türken wurde eine Barke 

bemannt, und auf die Schiffe entsendet, und der Türke aufgefordert zu gehorchen. 

Hs entstand ein Streit, in welchem der Türke mit seinem Gewehr gedroht, oder in die 

se
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Luft geschossen haben soll, worauf die walachische Mannschaft in der Barke Feuer 
gab, den Türken tödtete und die Schiffe ans walachische Ufer brachten. 

Hiernach sind alle möglichen Gewaltthaten auf der Donau zu "erwarten. 

Während dieses Factum vorging hat, mir das k. k. Unter Donau Cordons-Com- 

mando ein Gesuch des österreichischen Handelsmannes aus Orsowa, Nicolaus Zenovich, 

zugesendet, womit um authentische Aufklärung wegen des oben erwähnten Verbothes 

von Seite der walachischen Regierung gebeten wird, nach dem Zenovich eine große 

Quantität Salz erkauft hat, und nach Servien zu transportiren beabsichtigt, und sich 

vergewissern will, keinen Schaden zu leiden, - 

Da ich bisher von diesem Verbothe keine ämtliche Kenntniß "erhalten habe, 

so habe ich mich an die hiesige Regierung gewendet, und werde nicht ermangeln, alles 

aufzubiethen um die Rechte der österreichischen Unterthanen zu verwahren. 

Indem ich diese vorläufige gehor. Anzeige mache, behalte ich mir vor, sogleich 

die Antwort der walachischen Regierung vorzulegen, habe aber keine Hoffnung, hier 

ein günstiges Resultat zu erzielen ; weil der Herr Fürst, in dessen Karakter die Hart- 

näckigkeit ein Hauptzug ist, sich in dieser Angelegenheit schon zu tief eingelassen hat, 

um, ohne gezwungen zu seyn, zurücktreten zu Können. 

(Wiener 'Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50 ; 

copie la Academia Romänä). : 

DXXXV. 

Timbni eätre Metternich, despre sosirea ambasadorului Resid-Bei si despre 

desfiintarea vämei pe Siret asupra lemnului de eonstruefie. " 

De* Bothschatter am Parise: Hofe, Reschid Bey, ist den 20" August mit Ge- 

folge allhier angekommen. Am 22“*" hat der regierende Herr Fürst demselben ein 

Mittägmahl, bei welchem die fremden Konsule, die Minister und mehrere Großbojaren 

einge laden waren, gegeben. 

Der Herr Bothschafter wird sich noch einige Tage hier aufhalten,. und seine 

Reise vermuthlich über den Rothenthurm und Herrmannstadt fortsetzen. - 

Auf dem Sereth wurde von jeher von einem walachischen Mauthamte ein Zoll 

von den herabschwimmenden Holzflößen abgenommen. Ich reklamirte im vorigen 

Jahre vergebens dagegen, und wandte mich endlich an den k. k. außerordentlichen Ge- 

sandten in Constantinopel, welcher von der Pforte ein Visirialschreiben erwirkte, womit 

über jenen Zoll Bericht abgefordert wurde. Mittlerweile aber drang auch der Fürst der 

Moldau auf Abschaffung. dieses Zolles, sowie Klagen kais. rußischer Unterthanen gegen 

diesen Zoll einliefen. 

Die hiesige Regierung, von allen Seiten gedrängt, hat soeben diesen Zoll auf- 

gehoben, wodurch dem Holzhandel der Bukowina ein nicht unbedeutender : Vortheil 

zuwächst. 

(Wiener Haus-, Hof, und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). . 

DXXXVI. 

Prineipele Sturdza eätre Wallenburg, despre cälcarea granitei Moldovei de eätre 

gränicerii ardeleni. 

Monsieur, 

Depuis un certain tems, les administrateurs des Districts situes sur la frontiere 

de 1’Empire d’Autriche ont, par des rapports successifs, port& A la connaissance du gou- 

vernement plusieurs empietemens qui auraient eu lieu par le fait des preposes A la garde



de la frontiere Autrichienne, dont le ligne aurait &t& reculee, en divers endroits, et aurait 

enclav& des portions de terrain plus ou moins considerables. 

Une telle d&marche a du appeler Yattention du Gouvernement soit sur la ma- 

niere dont elle a &t& ex&cute soit sur les consequences qu’elle entraine. 

La consideration que les limites oceidentales de cette Principaut® sont aussi 

celles de ’Empire Ottoman, aggrave encore l’importance de la question. Aussi la res- 

ponsabilite personnelle que je m’assumerais si je ne vouais ä cet objet toutela sollicitude 

qu’il merite, m’oblige de protester aujourd’hui, aupres de l’Agence Imp£riale et Royale 

Ap. contre les envahissemens exerces sur le territoire Moldave par les preposes a la garde 

des frontieres. 
Les renseignemens parvenus jusqu’ä ce jour au gouvernement semblent indi- 

quer que ce procede aurait te fond& sur la teneur de l’acte de dölimitation dresse en 1794. 

Mais ce pretexte special ne saurait avoir la moindre teinte de probabilite. La delimi- 

tation de 1794 a dü des lors Etre mise en vigueur, et, depuis, il est de notoriete publique 

que le gouvernement Moldave a eu diverses occasions de se plaindre pour des empiete- 

mens partiels effectues sous plusjeurs de mes predecessurs. 

D’apr&s ces m&mes renseignemens, les postes Autrichi ens se seraient avances, 

dans une plus ou moins grande &tendue de terrain, sur les points suivants ' & Horodni- 

tcheny, a Hango, a Bouhainitza, a Bicaz otı ils ont embrasse plus de 300 faltsches, et 

a Comanechty oü ils se sont avances A une distance de deux lieues et demie. 

1.’Agence Imp£riale ne disconviendra pas, j’aimeAl’esperer, qu’en cas meme 

que le pretexte allegu& par les proposes a la frontiere efit quelque fondement, une en- 

tente prealable avec l’autorite superieure &tait de toute rigueur pour effectuer la deli- 

mitation, et que, en dehors de cette condition, toute demarche isolde ne peut qu’etre 

d&pourvue du caractere de legalit& qui la rend valide. 

En consequence, je prie Agence Imperiale d’intervenir ot de droit pour le 

prompt redressement de la ligne des frontieres, in statu quo avant l’empietement et de 

vouloir bien me faire parvenir une reponse categorique sur ce sujet, afin que je sois & 

m&me, si le cas l’exige, d’en referer a qui il convient. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Mr, l’assurance de ma considera- 

tion tres distinguee. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 48; 

copie la Academia Romänä). 
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Timoni eätre cancelaria aulicä despre piedecile pe care guvernul muntean le pune Bucuresti, 

iransporturilor de sare pe Dunäre, eu adresa lui Arsaki cätre Agentie si cu räspunsul 

acesteia. " 

Ich habe mich wegen der Hinderniße, welche den die Donau aufwärts fahrenden 

Schiften von der walachischen Regierung gemacht werden, persönlich an den regierenden 

Herrn Fürsten gewendet. Ich fand denselben, wie ich voraus wußte, entschloßen, auf 

dem eingeschlagenen Wege zu verharren, der Herr Fürst äußerte, daß die ergriffene 

Maaßregeln darin bestehen, es solle keinem mit moldauischen Salze beladenen Schiffe 

erlaubt werden, in den walachischen Wässern der Donau zu fahren, an das walach. 

Ufer anzulegen, und am walach. Ufer sich stromaufwärts ziehen zu lassen. Hiedurch 

werde, meint der Herr Fürst, die Freiheit der Donauschifffahrt nicht gehemmit. Die 

Schiffe sollen nähmlich im türkischen Wasser fahren, und sich dort stromaufwärts ziehen 

lassen. 
. 

Ich entegegnete, daß es oft unmöglich sey, auf türkischer Seite stromaufwärts 

zu fahren, und daß man am walachischen Ufer anlegen und das Schiff ziehen lassen 

müsse ; daß, wenn man die Möglichkeit stromaufwärts zu fahren aufhebt, man auch das 

Recht dazu verletzt ; daß dieses Recht aber gegründet auf Staatsverträge nicht verletzt 

1835, 
Sept. 1.
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werden dürfe. Der Fürst berief sich ferner auf die Möglichkeit der Contrabande, mit 

moldauischem Salze, und wie Er das Recht habe, sich vor derselben innerhalb seines 

Territoriums zu schützen. Ohne Beachtung meiner Erwiderung, daß die zur Hintan- 

haltung ergriffenen Maßregeln nicht mit den wohlbegründeten Rechten von dritten 

am wenigsten mit öffentlichen Staatsverträgen in Widerspruch sein dürfen, äusserte 

der Herr Fürst, Er habe eine Schuldenlast von der kais. ruß. Verwaltung übernommen, 

welche zu bezahlen dem Lande bei der gegenwärtigen Besteuerung die Mittel fehlen ; 

aus dem Salzregale aber sollen die nöthigen Summen gelöst werden; dieß würde fehl 

schlagen, wenn Massen moldau. Salzes auf das rechte Donauufer durch das leichte 
Transportmittel, durch Schiffe auf der Donau, gebracht würden, indem die dort auige- 

häuften Millionen walachischen Salzes im Preise gedrückt werden, und die türkischen 

Salzhändler ihre Verbindlichkeiten an die hiesige Regierung nicht erfüllen könnten. 

Dieß sei der Grund zu den Maßregeln der Frage, und der Herr Fürst würde, von der 

Verantwortlichkeit hinsichtlich der Staatsschuld befreit, der Donauschifffahrt kein 

Hinderniß entgegensetzen. 
Ich endigte meine Diskussion, welche zu keinem Resultate führen konnte. Ich 

wußte, daß der Herr Fürst von allen Seiten wegen jener Maßregel vergebens bekämpft 

worden ist, und daß er fest darauf beharrt, in seinem vollen Rechte zu sein. Ich 

bath nur noch um eine Beantwortung meiner früheren dießfälligen schriftlichen 

Anfrage. 
Diese erhielt ich einige Tage nach obigem Gespräche, und lege sie in Abschrift 

in der Anlage bei. 

Man sieht dieser Note die Verlegenheit an, eine Sache zu vertheidigen, die nicht 

zu rechtfertigen ist. Ohne mir den Text der gegebenen Befehle mitzutheilen, werden 

Sanitätsrücksichten vorangestellt, und sich auf Großherrlichen Fermann berufen, welche 

auf die Traktate keinen Einfluß haben können. 

Dabei wird offenbar gegen die Wahrheit angeführt, es haben die neuerlich er- 

lassenen Verbothe hinsichtlich der mit moldauischen Salze beladenen Schitfe, immer 

bestanden, während es Thatsache ist, daß B’°* Meitani beide Salinen, die Moldauische 

und Walach. gepachtet hatte, und bis zum Monat Dezember v. J. (seit jenner Zeit hatte 

die Schifffahrt aufgehört, und die walach. Salinen, welche in die Staatsregie genommen 

worden sind, führen kein Salz aus) Millionen Salzes nach dem rechten Donauufer 

anstandslos stromaufwärts gebracht hat. 

Ich habe geglaubt, die ebenfalls in Abschrift beiliegende Antwort er- 

theilen zu sollen, in welcher ich bloß bei dem Inhalte der Staatssekretariats-Note 

blieb, und gegen die Verletzung der freien Schifffahrt auf der Donau, so wie 

gegen den allfälligen, den österreichischen Unterthanen zufallenden Schaden pro- 

testirt habe. 
Ich halte für ausgemacht, daß meine Vorstellungen bei dem regierenden Herrn 

Fürsten fruchtlos sein werden. In Constantinopel dürften sich die Klagen sämmtlicher 

bei dieser Salz- und Schiffahrts-Angelegenheit konzentriren, der moldauische Hospodar, 

dessen Salinen in Frage sind, der Fürst Milosch, der eigentliche Pächter jener Salinen 

(durch das Handlungshaus Opran) weil das Salz nach Servien bestimmt ist, die türkischen 

Salzhändler, welche in ihrer Fahrt angehalten und beschädigt worden sind, endlich 

alle beschädigten fremden Unterthanen. Dazu kommt, daß der kaiserlich rußische Ge- 

neralkonsul B”" Rückmann sich vollkommen gegen das Benehmen des regierenden 

Herrn Fürsten in dieser Angelegenheit ausgesprochen hat, und daher ruß. Seits die 

neuerlichts wiederholt ausgesprochene Freiheit der Fluß- Schifffahrt in Schutz genommen 

werden dürfte. 

Ich berichte gehor. diese Umstände mit Beziehung auf meinen ehrerbie- 

thigsten Bericht vom 7. August .d. J. Zahl 28 mit dem Beisatze, daß ich von 

der k. k. Internuntiatur in Constantinopel mir die nöthige Weisung in dieser 

Angelegenheit erbeten habe.



ut
 

‚Arsaky & l’Agence. 
Boucarest ce 13.VIII.1835. 

A Y’honorable Agence Imp* et R’* Aptı 

En r&ponse A la note que l’honorable Agence a bien voulu adresser au secretariat 

en date du g/2ı1 VIII, No. 1050, le soussigne a ’honneur de poıter a sa connaissance, 

- que les mesures que quelques personnes se sont plues de presenter & l’honorable Agence 

comme atteintes portees A la libre navigation du Danube, ne sont que des mesures ne- 

cessitöes pour le maintien du cordon sanitaire, relativement au halage des bäteaux 

sur la rive gauche du Danube auxquelles viennent se join 

fiscales pour ce qui est relatif au sel. 

Le gouvernement valaque s’est de tout temps reserv& le monopole de ce mineral, 

et joint de temps immemorial de la facult& exclusive de vendre du sel sur les Echelles de 

la rive droite sise en face du territoire valaque. Ce privilege qui a &t& accorde A la prin- 

cipaute par d’anciens documens, vient tout recemment de lui &tre confirm& par de nou- 

veaux firmans;; c’est en conservation de ces droits qu’il a toujours &te interdit A tout 

bätiment on bäteau charge de sel de toucher au sel valaque, car si la reläche leur &tait 

permise sur les divers "points de la rive gauche, il n’y aurait plus moyen de prevenir la 

contrebande, ce qui porterait de graves atteintes aux droits dont la principaute a tou- 

jours et& en possession, et de graves dommages A ses interets fiscaux. 

En consöquence le soussigne peut donner A l’honorable Agence lesanssurances, 

que de la part de la Valachie il ne se pratique rien de nouveau a ce sujet. 

Le soussign& en transmettant ces details A l’honorable Agence, saisit etc. etc. 

Arsaky. 

dre quelques considerations 

IL. 

Boucarest ce 31/19 aoüt 1835. 

A l’honorable Secretariat d’etat de Valachie. 

.  L’Agence Imp. Roy. Ap®° a eu U’honneur de regevoir la note de l’honorable 

Secretariat d’&tat du 13/25 aolıt a.c. No. 1368, concernant les nouvelles mesures prises 

par rapport aux bätimens ou bäteaux, qui transportent le sel sur le Danube. 

Ces nouvelles mesures, que l’honorable Secretariat d’etat n’a pas communiquees 

en detail, consistent en tant qu’elles sont connues a l’Agence I. R. Ap“”“ en ce; d’em- 

pöcher de la part de la Valachie tout bätiment ou bäteau charge de sel de naviguer dans 

les eaux valaques, et de ne pas permettre a de tels bätimens ou bäteaux le halage sur 

la rive gauche du Danube. 

I,’honorable Secretariat d’etat declare ces mesures necessit&es pour le maintien 

du cordon sanitaire sur la rive gauche du Danube. Dans ce cas le halage de tous les 

bätimens, qui remontraient le Danube, devrait &tre defendu, et jusqu’a present cenesont 

que ceux charges de sel, qui ont &t& empech8s. Si cette nouvelle mesure eit generale, 

elle est une innpvation, contre laquelle l’Agence I. R. Ap“*"* proteste pracequ’elle est 

contraire A la libre navigation du Danube. 

Si au contraire ces mesures ne sont appliquables qu’aux bätimens et aux bäteaux 

charges de sel, ce ne sont plus des considerations sanitaires qui les ont necessit&es. 

Les considerations fiscales, toutes graves qu’elles puissent Etre, ne paraissent 

pas €tre, ne paraissent pas devoir entrer en ligne de compte. Il s’agite d’un droit pour 

les sujets autrichiens fonde& sur les traites ; droit, que la sublime Porte elle-m@me ne pour- 

rait plus modifier arbitrairement ; droit, dont la sublime Porte vient d’ordonner la scru- 

puleuse &x&cution par un nouveau ferman, que le soussign& a eu I’'honneur de presenter 

2 Son Altesse le Prince Regnant le 24/22 aoüt a. c. sous No. 1249. 

Quant aux fermans, cites par l’honorable secretariat d’tat, ils ne parlent (& ce 

que l’Agence I, et R. Ap- releve de la note de l’'honorable secretariat d’etat) que du droit 
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Iasi, 

1835, 
Sept. rı. 

exclusif de la Valachie de vendre son sel sur les Echelles sises sur la rive droite du Danube 

en face du territoire valaque, mais ils ne defendent pas la libre navigation du Danube. 

],’honorable secretariat d’&tat mentionne de plus, que de tout tems il a &t& in- 

terdit aux bätimens charges de sel de toucher au sol valaque, et joint Y’assurance, que 

rien de nouveau ne se pratique en Valachie & cet Egard. 

(L’Agence I. et R. Ap’@*® ne peut contre ces assertions que declarer de son cöte, 

que jamais elle n’a eu connaisaance d’une defense pareille; que jamais une plainte & 

“ ce sujet ne lui a et& port&e par des sujets autrichiens et que l’Agence I. et R. Ap. aurait 

de tout temps protest& contre ces mesures. L’Agence informee de-plus, que le dernier 

autömne encore des centaines de bäteaux ont transport le sel moldave en Servie, sans 

que personne ait pense & les empöcher, et 'qu’au contraire on leur faisait toutes les fa- 

. cilites; ne peut regarder les mesures en question que comme des innovations, et des 

innovations d’autant. plus recentes, qu’iln'y a que quelques mois, que ces mesures ont 

ete prises. oo 

. L’Agence I. et R. Ap. vient de recevoir l’ulterieure nouvelle, que plusieurs bäti- 

mens du negogiant autrichien d’Orsowa, le Sieur Zenowich, on &t& en suite des mesures 

mentionnees empe&ches pendant leur course et forc&s de relächer a la rive droite du Da- 

nube au grand dommage du proprietaire. 
L’Agence, en reclamant contre ces entraves A la libre navigation du Danube, 

et contre.les empöchement que le Sieur Zenowich a soufferts, et en reservant A ce dernier 

le droit d’indemnisation contre qui de droit, a port€ A la connaissance de la haute cour 

toutes ces circonstances. 

Le Soussigne saisit cette occasion, ‚pour offrir a ’honorable Söoretariat d’etat 

etc. etc. N 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, YFasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXXXVID. 

Wallenburg eätre Metternich, despre conditiunile in care se pot libera pasapoarte 

moldovenesti, muntenesti si turcesti. 

Mittels hoher Weisung vom 26" v. M. haben mir E. Durch. gnädigst anzuzeigen 

geruht, daß der Hochlöbliche k. k. Hofkriegsrath bei Abfaßung der dem Banatischen 

General-Commando, in Betreff der Behandlung der auf das k. k. Gebieth übertretenden 

moldauischen, walachischen und türkischen Unterthanen zu ertheilenden Instruktionen 

in Übereinstimmung mit der k. k. Polizei-Hofbehörde, den Wunsch geäußert habe, daß 

zur Erleichterung der Manipulation der Aufsichtsbehörden an der österreich. Gränze, 

den in moldauischer, wallachischer und türkischer Sprache abgefaßten Reisepässen, 

welche dieser. Agenzie zur Vidirung vorgelegt werden, ein kurzer Auszug derselben in 

deutscher Sprache unter ämtlicher Fertigung beigefügt werden möchte, wodurch manche 

Unzukömmlichkeiten an der k. k. Gränze begegnet würde. 

Aus den gewöhnlichen Paßverzeichnissen, welche ich E. Durch. am Ende jeden 

Monates, über die nach den k. k. Staaten von dieser Agentie ertheilten Reisepässe und 

Visa’s gehor. zu unterlegen die Ehre habe, werden Hochdieselben, sowie die betreffende 

k. k. Hofstelle zu ersehen geruht haben, daß bei dieser Agentie, seit mehreren Jahren, 

die Vorkehrung besteht, daß moldauische nach den k. k. Staaten reisende Unterthanen, 

nebst ihrem eigenthümlichen moldau. Regierungspasse, auch mit einem Agentiepasse 

auf welchen ihr Karakter, Gewerbe, oder sonstige Eigenschaft nebst der erforderlichen 

Personalbeschreibung, genau aufgezeichnet wird, versehen werden, wodurch den vor- 

angeführten Anständen ohnehin begegnet, und dem betreffenden Wunsche des Hoch- 

löblichen Hofkriegsrathes entsprochen wird. 

Sollten jedoch türkische oder wallachische Unterthanen, was bisher nie, oder 

wenigstens überaus selten der Fall, war, sich über Iassy nach den k. k. ‚Staaten zu be-
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geben haben, so werde ich die gehörige Sorge zu tragen nicht unterlassen, damit dem 

vorbezeichneten Erfordernisse in Betreff ihrer türkischen oder walachischen Pässe, 

genau entsprochen werde. 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). \ 

DXXXIX. 

Wallenburg cätre Metternich, despre Te 
\ 

clamatiunea prineipelui in chestia ineäl- lIasi, 

eärii granitei de eätre gränicerii din Ardeal. 
1835, 

_ u 
Sept. I4. 

Mittels des im Original gehor. anverwahrten offiziellen Schreibens vom 29. Aug./ \ 

10. Spt. zeigt mir der regierende Fürst der Moldau an, daß von Seite der k. k. Militair- 

posten an der Siebenbürgischen Gränze, mehrere bedeutende V 

blicher großer Beeinträchtigung des moldauischen Gebiethes, vorgenommen worden 

sind, und. bittet mich diese Anzeige zu E. Durchlaucht hohen Kenntniß gelangen zu 

lassen, um die betreffenden Abhilfe, welche die moldauische Regierung ansprechen zu 

können vermeint, von Hochdenselben zu erlangen. 

Ähnliche Beschwerden der hiesigen Regierung über angebliche Beeinträchti- 

gungen des moldau. Gebiethes von Seite der Siebenbürgischen Gränzbehörden, haben 

sich unter den früheren Hospodaren öfters reproduciit ; selbe sind aber immer, auf 

Befeh odes allerhöchsten Hofes, als ungegründet und unstatthaft erklärt, und als solche 

stets vin der Hand gewiesen worden, wie aus den zahlreichen Voracten dieser Agentie 

ersichtlich ist. 

Aus Anlaß einiger ähnlichen Beschwerden, welche mir vor einigen Monaten von 

Seite der hiesigen Regierung zugekommen waren, fand ich mich veranlaßt das k. k..Ge- 

neral-Commando in Siebenbürgen zu ersuchen, mir die Mittel an die Hand zu geben, 

der moldauischen Regierung ihren Irrthum darzuthun, und ihre ungegründete Behaup- 

tungen zurückzuweisen, und ich erhielt von demselben die Aufklärung, daß es sich bloß 

um die Wrederherstellung einiger, im Verlaufe der Zeit vernachläßigter, und zu Grunde 

gegangener Gränzadler, und keineswegs um die Vergrößerung des siebenbürgischen 

Gebiethes handle, eine Erklärung, die ich auch der hisiegen Regierung zu geben, nicht 

unterließ. 
Nachdem sich aber die moldau. Regierung über Beeinträchtigung ihres Gebiethes 

von Seite der siebenbürgischen Gränzbehörden neuerdings beschweren zu können glaubt, 

unterließ ich nicht das k. k. siebenbürgische General-Commando neuerdings anzugehen, 

mir die Mittel an die Hand zu geben, die höchst wahrscheinlich vollkonimen ungegrün- 

deten diesfälligen Behauptungen und Beschwerden der mold. Regierung zurückzuweisen. 

Da ich aber zugleich aus den frühern Anzeigen des vorbenannten General-Commandos 

die Vermuthung hegen muß, daß jene Beschwerden lediglich durch die auf Befehl des 

Hochlöblichen k. 'Kk. Hofkriegsrathes von dem’ General-Commando in Siebenbürgen 

vorgenommene Wiederherstellung der, auf jener k. k. Gränze, in Gemäßheit des’ im 

Jahre 1792, in Folge des Sistover Yriedenstraktates, geschlossenen beiderseitigen Re- 

ambulation’s-Instruments bestandenen, und seither vernachläßigten k. k. Gränzzeichen 

veranlaßt sind, so erlaube ich mir Eure Durchlaucht unterthänigst zu ersuchen, mich 

im Einverständnisse mit dem Hochlöb. k. K. Hofkriegsrathe, gnädigst anweisen zu 

wollen, wie ich diese jetzt neuerdings vorgebrachten Beschwerden der hiesigen Regierung 

erledigen und zurückweisen soll. 

orrückungen, mit ange- 

(Wiener Haus-, Hof- und Staat-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä).
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Bucuresti, 

1835, 
Sept. 14. 

Bucuresti, 

1835, 
Sept. 21. 

DXL. 

Timoni eätre Metternich, despre sosirea consimtfimäntului rusese pentru peree- 
perea si sporirea capitatiei cu 9 piastri pe an, despre douä cazuri de ciumä pe un vas 
tureese la Isaccea si despre probabila demisie a secretarului de stat Arsaki pentru cä nu se 
bucurä de increderea Domnului. 

Endlich ist aus St. Petersburg die langerwartete Bewilligung eingelangt, in 

Zukunft um 9 Piaster mehr jährlich auf den Steuerkopf, und 3 Piaster für das 
verflossene Jahre erheben zu dürfen, wodurch eine Summe von beiläufig 3 Millionen 

Piaster in den walachischen Schatz fließen wird. Hiedurch dürften alle Verlegenheiten 

der Finanzen aufhören, und der Gang der Verwaltung in ein geordnetes Geleise gebracht 
werden. 

Aus Ibraila ist die Nachricht eingelangt, daß zu Issakscha auf einem türkischen 
Schiffe zwei Matrosen an pestverdächtigen Simptomen gestorben seyen. Die Quarantainen 

in Gallatz und Ibraila haben die Weisung erhalten, sich auf das strengste nach den 

bestehenden Quarantaine-Gesetzen zu benehmen, den neuesten Nachrichten zufolge 

soll jedoch laut den, von den Quarantaine-Direktion eingeleiteten Nachforschungen, 

nur ein Matrose, und auch dieser mit keinen pestverdächtigen Simptomen verstorben 
seyn. \ 

Man erwartet ehestens vielfältige Veränderungen im Administrationspersonale. 

Es ist auch zu fürchten, daß der gegenwärtige Staatssekretair, Doctor Arsaky, seine 

Entlassung einreiche, weil er die Schwierigkeit seiner Stellung bei dem Mangel an Ver- 
trauen von Seite des Hospodars, und bei der Scheelsucht der Umgebung desselben — da 

Herr v. Arsaky nicht zur höheren Bojaren des Landes gehört, fühlt. Es wäre eine dieß- 

fällige Änderung schon an und für sich zu bedauern, weil Herr v. Arsaky ein gewandter 

und konziliatorischer Mann ist. Aber bei dem kompleten Mangel an einem halbwegs 

zu der Stelle eines Staatssekretairs tauglichen Individuum wäre sein Abgang für die 
fremden Agenten doppelt zu bedauern. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXLI. 

Timoni cätre cancelaria aulicä, despre revenirea asupra mäsurilor de oprire a 

traficului de sare din Moldova pe Dunäre si despre cuvenita publieatiune in acest sens. 

Über die Aufhebung der Hinderniße welche die walach. Regierung dem Salz- 

transporte die Donau aufwärts entgegengesetzt hatte, habe ich folgende nähere Um- 
stände in Erfahrung gebracht, welche ich in Beziehung auf meinen gehor. Bericht vom 

“ıı. Sept. d. J. No. 32 eherbietigst zu berichten mich beeile. 

Als die walachische Regierung sah, daß die eigemächtige Störung der Donau- 

schifffahrt von allen Seiten Reklamazionen hervorrufen würde, als von Seite der k. K. 

Agentie wirklich dagegen protestirt würde, faßte erst der regierende Hospcdar den Ent- 

schluß, sich eines mächtigen Schutzes zu versichern, um bei der hohen Pforte sein ver- 

meintliches Recht aufrecht zu erhalten, und den erwarteten Klagen die Wage zu halten. 

sich an den kais. ruß. Generalkonsul Baron Rückmann zu wenden, war nicht rathsam, 

dessen Meinung über die Frage schon bekannt, und der Freiheit der Donauschifffahrt 

entschieden günstig war. Man benützte daher die Abwesenheit des Baron Rückmann 
in Servien, und denselben ganz zu übergehen, und wandte sich unmittelbar an den kais. 

rußischen Herrn Gesandten von Bouteneff in Konstantinopel mit der Bitte, die dieß- 

fällige Verhandlung bei der hohen Pforte zu Gunsten der walachischen Regieiung zu 

unterstützen. Baron Rückmann enthielt sich in der Zwischenzeit um so mehr offiziell 

in diese Angelegenheit sich einzulassen, als es möglich war, daß seine Ansicht mit jener 

des Herrn Gesandten vielleicht widersprechend seyn könnte.



Allein Herr von Bouteneff hat den Gegenstand in seiner vollen Bedeutung auf- 

gefaßt; die an den Herrn Hospodaren gerichtete Antwort erkläite das eingeschlagene 

Verfahren der walachischen Regierung für unvereinbar mit den bestehenden Veıträgen, 

und rieth dasselbe einzustellen. Es wurde auch wie ich vernahm, ein diesfälliger Befehl 

an sämmtliche Kommandanten an der Donaulinie erlassen, alsdan davon weder an das 

ruß. Generalkonsulat, noch an mich eine offizielle Mittheilung gemacht. 

Ich überzeugte mich jedoch von der Richtigkeit dieser neuesten Verfügung 

der walachischen Regierung, indem ich mir eine Abschrift des dießfälligen milltärischen 

Befehles an die Donau Stations-Kommandanten zu verschaffen wußte. welchen ich in 

der Anlage in deutscher Übersetzung vorzulegen nicht ermangle. 

Hiernach sind die auf der Donau gegen die Schifffahrt zeitweilig bestandenen 

Anstände wieder aufgehoben. 

Unterdessen ist der k. k. Unterthan, Herr Zenovits, in Bukarest eingelangt, 

welcher Eigenthümer mehrerer Salzladungen ist, die von der walachkischen Regierung 

in Beschlag genommen worden sind. Ich werde nicht versäumen seine so eben einge- 

reichte Reklamazionen bei der walach. Regierung zu unterstützen. 

I. 

Deschurstwa. No. 1950. 

An alle Kommandanten längs der Donau-Linie ! 

Obschon durch Befehl mit No. ..... der Salztransport.auf der Donau, und 

der Schiffzug auf dem linken Donauufer im Bereiche des Fürstenthums verbothen worden 

ist, so wird in Anbetracht des mit dem Fürsten von Servien über den freien Salztransport 

auf der Donau getrofenen Übereinkommens auch anbefohlen, ohne den mindesten 

Verzug auf allen Punkten, die unter eurer Aufsicht stehen, bekannt zu machen, daß der 

Salztransport auf der Donau ebenso wie der Schiffzug auf dem linken Ufer durchaus 

gestattet ist, ohne daß diesfalls die geringsten Anstände oder Hindernisse im Wege ge- 

legt werden, ebenso soll, falls bei einem Sturme irgendwo gelandet werden müßte, 

auch dieses gestattet seyn, wobei jedoch sorgfältig Acht zu geben ist, daß keire Ver- 

bindung mit Leuten aus dem Innern des Fürstenthums Statt finde, damit die Quaran- 

taine-Gesetze genau nach Laut der diesfälligen Vorschriften beobachtet werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXIM. 

Timoni cätre Metternich, despre plecarea ui Mineiaki, despre Inceputul activitätii 

lui Rückmann si despre Schwarzenberg si Appel care sunt asteptati la Giurgiu. 

Ein lebensgefährlicher Sturz den ich gemacht, hat mich gezwungen, mehrere 

Tage der Pflege zu widmen, von der Erschütterung und dem Blutverluste hergestellt 

besorge ich wieder wie früher die Amtsgeschäfte. 

Herr von Minciaky ist am 26. September mit seiner Familie über Iassy nach 

Odessa abgereist. Der regierende Fürst soll demselben, sowie seiner Gatin bedeutende 

Geschenke gemacht haben. 
. 

Baron Rückmann ist nunmehr in die volle Wirksamkeit seines Postens einge- 

treten. Dennoch hat sich zwischen demselben und dem regierenden Hospodaren noch 

kein Verhältniß gebildet. Obgleich der Baron mit Hinsicht auf die fiühern Unannehm- 

lichkeiten dem Herrn Fürsten mit aller Offenheit und mit aller Rücksicht entgegen- 

gekommen zu seyn erklärt, so hat es inm bisher nicht gelungen, das Vertrauen des Hos- 

podars zu gewinnen, und er klagt, wie es scheint mit Grund, über ein übelangebrachtes 

Mißtrauen, dem er in den Geschäften sowohl, als im Umgange begegnet. Es ist jedoch 

zu erwarten, daß das wohlverstandene Interesse den Fürst Ghika umsomehr bestimmen 
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wird, sich zu Baron Rückmann zu neigen, als dieser Letztere mit den ausgezeichnetesten 

Verstandeseigenschaften das loyalste Benehmen verbindet. \ 

Was die Angelegenheiten des Landes betrifft, so sind sie noch immer denselben 

untüchtigen Händen anvertraut, und erleiden dadurch noch eine besondere Stockung, 

daß Baron Rückmann von Allem bis in das Detail in Kenntniß gesetzt werden muß, 

um die, vorkommenden Falls von ihm verlangte Billigung, irgend einer Maßregel ausspre- 

chen zu können. . . | 

Wie ich von der Quarantaine-Direction vernehme, so werden der Herr Fürst 

von Schwarzenberg und der k. k. Feldmarschall-Lieutenant von Appel von Constanti- 

nopel in der Quarantaine von Giurgewo erwartet, da sie die Reise nach Wien über 

Bukarest zu machen die Absicht haben sollen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Yasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXLIH. 

Wallenburg cätre Metternich, despre trecerea lui Mineiaki spre Rusia, despre so- 

sirea noului eonsul rus Vasenko, despre remanierea guvernului ce se asteaptä si despre 

starea sänätätii publice. 

Der gewesene k.ruß. General-Consul in den beiden Fürstenthümer, wirklicher 

Staatsrath v. Minciaky, ist auf seiner Rückkehr nach Rußland, am 28. d. M. aus Bucarest 

mit seiner Familie hier eingetroffen, und setzte gestern über Skuleni seine Reise fort. 

Herr ‚von Minciaky wurde während seiner kurzen Anwesenheit in Iassy von 

dem regierenden Fürsten mit vieler Auszeichnung behandelt, und es wurde ihm zu Ehren 

eine Musterung der moldau. Militz veranstaltet. 

Nachdem Herr Vaschenko, provisorischer Nachfolger des bisherigen k. ruß. 

Consuls in der Moldau Herr v. Timkowsky, aus Constanitnopel über Odessa gestern 

hier eingetroffen ist, wird letzterer seine Rückreise nach St. Petersburg in eiu paar 

Tagen antreten, Herr v. Timkowsky, welcher hier fünf Jahre lang seinen Posten mit 

vorzüglicher Unpartheilichkeit und Rechtlichkeit vorstand, hinterläßt bei seiner Abreise 

einen gerechten und verdienten Nachhall bei allen hiesigen Rechtschaffenen. 

In den verschiedenen hiesigen Departements sollen bienen Kurzem mehrere 

Veränderungen vorgehen ; es herrscht aus diesem Anlaße unter den Boyaren eine große 

Bewegung, welche durch alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel und Ränke einander 

den Vorrang abzugewinnen suchen. Es wäre sehr zu bedauern, wenn der Chef des hie- 

sigen Departements des Innern, Herr Alexander von Ghika, welcher sich unter den 

hiesigen Boyaren durch vorzügliche Rechtschaffenheit und Uneigennützigkeit auszeichnet, 

und der überdieß, wie ich E. Durchlaucht in mehreren meiner ergebensten Berichte 

gehor. anzuzeigen die Ehre hatte, eine besondere Anhänglichkeit gegen den Allerhöchsten 

Hof bewies, von seinen Posten entfernt werden sollte. Von diesen Veränderungen werde ich, 

wenn sie eintreten, Hochdenselben genaue Anzeige zu unterlegen, mit die Ehre geben. 

Der öffentliche Gesundheitsstand in diesem Fürstenthume ist ununterbrochen 

sehr befriedigend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXLW. 

Wallenburg eätre Metternich, despre schimbärile la unele departamente, despre 

eälätoria prineipesei la Galati, despre intoarcerea fostului eonsul Timkowski in Rusia 

si despre inapoierea agentului francez Cochelet la Bueuresti. 

Die in mehreren der hiesigen höheren Verwaltungsbehörden erwarteten Verän- 

derungen, wovon ich E. Durchlaucht in meinem ergebensten Berichte vom 5" d.M. 

die’ gehor. vorläufige Anzeige zu erstatten die Ehre hatte, sind bereits vorgestern zum



Theil eingetreten. Die Leitung des Departement des Innern, ist dem bisherigen achtungs- 

werthen und biederen Vorstande desselben, dem Groß-L,ogofeten Alexander von Ghika 

abgenommen, und dem durch seine Ränke und seinen habsüchtigen Karakter bekannten 

bisherigen Vistiar, oder Vorstand des Finanz Departements NicolausKantacuzen, welcher 

sich überdieß immer auf eine für unsere Interessen in diesem I,ande wenig günstige 

Weise aussprach, übertragen worden. Herr Nicolaus Kantacuzen soll diese sehr einträ- 

gliche und einflußreiche Stelle von dem regierenden Fürsten der Moldau, in Folge eines 

ihm dargebrachten Geschenkes von 3000 Dukaten erhalten haben. 
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_ Welchen verderblichen, demoralisirenden Einfluß dieses böse Beispiel des an der 

Spitze des hiesigen Fürstenthums stehenden Individuums, auf die übrigen unteren 

moldauischen Beamten ausüben muß, und wie sehr hi’durch der Gang der Geschäfte, 

und ihre gerechte, ordnungs- und gesetzmäßige Betreibung und Erledigung erschwert 

wird, darf nicht bemerkt werden. Die Leitung der Vestiarie oder des Finanz-Departements 

ist dagegen dem Postelnik Alexander Balsch, einem Bruder des Hettman’s oder Chefs 

der Militz, ebenfalls gegen Entrichtung einer bedeutenden Summe anvertraut worden. 

Diese Veränderungen haben unter den hiesige 

Beamten eine große Unzufriedenheit erregt. 

. Fürstin Stourdza, Gemahlin des hiesigen Hospodar’s, ist mit einen bedeutenden Ge- 

folge nach Gallatz abgereist, wo sie einige Tage auf einem ihr gehörigen Gute verweilen soll. 

Der bisherige k. ruß. Consul G. v. Timkowsky hat am 6. d. M. seine Rückreise 

nach Rußland angetreten. 

Der k. franözsische Agent und General-Consul für die beiden Fürstenthüner, 

Herr Cochelet, welcher sich eine paar Wochen hier aufgehalten hatte, ist vorgestern 

zurückgereist. 

n besser gesinnten Bojaren und nıoldau. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

  

DXIV. 

Timoni eätre cancelaria aulicä despre interventia fratilor Martyrt peniru reeu- 

noasterea titlului lor de boierie munteanä. 

Hochlöbliche k. k. geheime Haus-, Hof- und Staastkanzlei! 

In Befolgung der hohen \Veisung vom 13. September d. J. über das Gesuch 

der Brüder Alexander und Christo Martyrt um Anerkennung ihres, vom Fürsten der 

Moldau bestätigten walachischen Adels, glaube ich ehrerbiethigst berichten zu sollen. 

Nach der in der \Walachey bestehenden Übung wird der Sohn eines Bojaren 

(Adeligen) ebenfalls als adelig angesehen. Nicht so die Seitenverwandten eines, zu einer 

auch der höchsten Bojarenwürde erhobenen Unadeligen. Jeder dieser Verwandten be- 

darf, um Bojar zu werden, einer eigenen Ernennung zu diesem Range, ungeachtet seiner 

Verwandtschaft. 

In dem Chrisowe des Fürsten der Moldau, welches in Übersetzung der mir mit- 

getheilten Akten beiliegt, wird der Adel der Gebrüder Martyrt vorzüglich auf den Um- 

stand gegründet, daß dieselben mit dem walachischen Aga Deschliu (welcher von ge- 

meinem Stande sich zu jener Bojarie emporgeschwungen hatte) und mit mehreren an- 

dern Bojaren verwandt sind. 

Nach dem Obengesagten beweiset diese Verwandtschaft für den walachischen 

Adel der Martyrt nichts; nur, wenn ihr Vater Bojar gewesen wäre, würden die Söhne 

die Rechte der Bojarie in der \Walachey ansprechen können. 

Es besteht übrigens von lange her hier eine Art goldenen Buches, Archondologie 

genannt, worin alle Ertheilungen von Bojarien (des Adels) verzeichnet stehen. Die wa- 

lachische Regierung könnte sonach, wenn sie angegangen würde, eine authentische 

Auskunft ertheilen. Ich glaube aber meine unmaßgebliche Meinung dahin aussprechen 

zu sollen, daß eine solche Nachfrage mir deßhalb unräthlich scheint, wejl in diesem 
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Lande leicht ein Mißbrauch mit Ertheilung von derlei Zeugnissen einreisen könnte, indem 

es ungeachtet aller Reformen noch immer wie vordem ist, daß man für Geld sich Alles 

verschaffen kann. Es zeigt schon der erwähnte Chrisow des Fürsten der Moldau vom 

Jahre 1827, wie leicht man es mit Ausstellung von Dokumenten nimmt, da ich zuver- 

läßig weiß, daß die Gebrüder Martyrt in der Walachei nicht als adelig angesehen werden. 
Ich habe nämlich von dem walachischen Staatssekrertair auf vertraulichem 

Wege in Erfahrung gebracht, daß die Gebrüder Martyrt sich um ein Zeugniß beworben 

haben, worin ihre adelige Eigenschaft beurkundet werden sollte. Da aber der Name 

der erwähnten Brüder in der Archondologie nicht vorkommt, und ältere Bojaren von 

ihrem Adel kein Zeugniß ablegen konnten, so hat der regierende Herr Fürst das dieß- 
fällige Gesuch abgewiesen. 

Die sämmtlichen Kemunikate folgen in der Anlage ehrerbietigst zurück. 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXLVI. 

Timoni eätre Metternich, despre starea precarä a finantelor, despre contributia 

tärii la intrefinerea garnizoanei din Silistria, despre eomisarul tureese care este asteptat 

pentru stabilirea pagubelor suferite de negustorii turei in negotul eu sare si despre trecerea 

prin farä a printului Schwarzenberg. 

Bekanntlich hat die kaiserlich ruß. Regierung der walachischen Regierung die 

so lange angesuchte Bewilligung ertheilt, für das vergangene und für das laufende 
Jahr eine höhere Steuer zu erheben, wodurch etwa 4 Millionen Piaster in den Schatz 

fließen. Die Hoffnung, diese Erhöhung bis zum Jahre 1837, wonach dem Reglement 

neuerdings die Steuer nach den Bedürfnisse des I,andes für weitere 7 Jahre festgesetzt 

werden soll, zu erlangen, ward nicht erfüllt. Die Regierung ist sonach gezwungen, für 

das Jahr 1836 wiederholt um Aushilfe zu bitten. Dabey ergibt sich, daß sich im Budjet 

für das nächste Jahr nichtnur dasallgemein nachgewiesene Defizit, welches aus der 

Salinenverpachtung an den verstorbenen Baron Meitany, und aus des Letzteren, an IO 

Millionen betragenden Rückständen entspringt, zeigt, sondern daß auch aus dem, für 

das Jahr 1835 verfaßten Budjet ein neuerliches Defizit entspringt. Es sind nämlich die 

Salinen, welche im Budjet bis zum Jahre 1835 mit 3500 m. fungirten, im Jahre 1835 

nicht verpachtet worden, um dadurch, daß kein Salz auf das rechte Donauufer ausgeführt 

wird, den Verkauf des daselbst schon aufgehäuften Salzes, so wie die Einzahlung der 

von den Salzhändlern der Salinenpachtung des B’°” Meitany, und respective der Re- 

gierung, schuldigen Summen zu erleichtern. Die Salinen wurden in eigener Regierungs- 

Regie behalten, und 2 Millionen innerer Consumtion im Budjet aufgesetzt. Somit war 

schon ursprünglich für das Jahr 1835 ein Defizit aus dem Salzregale von ıh, Million. 

Itzt zu Ende des Jahres ergibt sich aber, daß kaum m/300 Piaster statt 2 Millionen 

eingelaufen sind, woran größtentheils die Malversationen der Beamten, und die großen, 

im Lande selbst zu geringeren Preisen, nır um Geld zu machen, an die Konsumenten 

im Lande veräußerten Salzquantitäten Schuld sind. 

Eerner verursacht die Post ein bedeutendes Defizit. Im Jahre 1833 wurde diese 

Unternehmung um eine viel geringere Summe als früher verpachtet, welche Summe in 

das Budjet als Ausgabe erschien. Das durch Mißwachs ausgezeichnete Jahr 1834 brachte 

die Pächter dahin, daß sie ohne kräftige Hülfe der Regierung Banquenrott hätten machen 

müssen, wobei das Capital der Postanstalt, die Pferde nämlich zu Grunde zu gehen 

drohten, und es dann nur mit ungeheuern Geldopfern möglich gewesen wäre, die Anstalt 

nieder herzustellen. Die Regierung bewilligte daher bei der Ankunft des Hospodars 

eine kräftige Aushilfe durch Geldzuschüsse, welche aber unnützer Weise auch für das 

Jahr 1835, welches eines der gesegnetsten seit Menschengedenken ist, bewilliget worden 

sind. Hiedurch ist die Ausgabe unvorhergesehen für 1835, so wie für 1836 vermehrt



worden. Abgesehen somit von anderen geringeren Vermehrungen der Ausgaben und 

Verminderungen der Einnahmen, bilden diese 2 Posten, das Salzregale und die Post- 

ausgaben, Summen, welche ungeachtet der bewilligten Steuerzuschüsse im laufenden 

Jahre nicht gedeckt sind, und als Defizit im nächsten figuriren müssen, wenn auch die 

gleiche Bewilligung von St. Petersburg auch für das Jahr. 1836 erfolgen sollte. 

In diesem Augenblick ist Baron Rückmann mit dieser wichtigen Frage beschäf- 

tiget. Während einerseits derselbe der Regierung Unvorsichtigkeit und Leichtsinn vor- 

zuwerfen Recht hat, so verlangt dieselbe andererseits nur diejenigen Summen als Ein- 

nahme, welche in dem Budjet der letzten kais. ruß. Verwaltung als Einnahmen vorkom- 

men. Es hat nämlich der Präsident, G! Kisseleff, bei seinem Antritte ein Budjet vorge- 

legt, worin ein jährlicher Überschuß nachgewiesen war. Allein Millionen figurirten 

darin als aufstehende, jedoch regelmäßig einbringliche Aktiven, (Salzpachtungsgelder) 

und sollten die Passiven (die gemachten Anleihen) decken. Von den ausständigen Summen 

lief aber nichts ein, und bei Deckung der laufenden Auslagen, von Verlegenheit zu Ver- 

legenheit kommend, ist der gegenwärtige Zustand entsprungen. Statt gleich anfangs 

mit der nackten Wahrheit aufzutreten, hat der regierende Fürst, welcher dem General 

Kisseleff seine Erhebung zu verdanken hat, und disselben glänzender, jedoch auf Fik- 

tionen basirten Schilderung des geregelten Zustandes der Verwaltung in der Walachei 

zu nahe zu treten sich scheute, nur theilweise die wahre Lage der Dinge zur Unterstützung 

seiner Bitte um Erhöhung der Steuer aufgedeckt, und befindet sich jetzt demnach in 

der Lage, es thun zu müssen, was zu vermeiden sein eifriger Wunsch war, hat aber den 

Nachtheil gegen sich, daß man ihm, und den, seit seinem Regierungsantritte bis jetzt 

ergriffenen Maßregeln ganz zur Last legt, was theilweise die Folgen des von der letzten 

Verwaltung hinterlassenen Zustandes der Dinge ist. . 

Sobald mir ein Resultat der itzt Statt habenden Verhandlungen mit 

dem kais. ruß. GC’ Konsul bekannt wird, werde ich es zu berichten gehor. be 

flissen seyn. 
Ein besonderer Umstand ist hiebei zu meiner Kenntniß gekommen. Die walach. 

Regierung hat nämlich die Verpflichtung auf sich, zur Erhaltung der Garnison der 

Festung Silistria beizusteuern. Ich weiß aus sicherer Quelle, daß Rußland bei 300/m. 

Piaster zu jenem Zwecke verausgabt, während die Walachei im laufenden Jahre 9oo/m. 

Piaster zu der Gesammtausgabe von ı200/m. Piaster beitragen mußte. Man nennt das 

eine Convention zwischen der walachischen und rußischen Regierung, abgeschlossen noch 

unter der Gl Kisseleff Verwaltung. 

Ein türkischer Kommissär wird hier erwartet, welcher Entschädigung fordern 

wird, welche durch die, von der walach. Regierung dem Salztransporte auf der Donau 

gelegten, jedoch wieder aufgehebenen Schwierigkeiten beschädiget worden sind, so wie 

Genugthuung für einen erschossenen und mehrere verwundete Türken. Es wäre zu 

wünschen, daß die walachische Regierung hiedurch von dem Wahne sich herabstimme, 

als könne sie wie eine vollkommen unabhängige Macht handeln, ein Wahe, der so einge- 

wurzelt ist, daß er sich auch gegen das kaiser. ruß. Gl Konsulat ungeachtet seines vertrags- 

mäßigen Einflußes bemerkbar macht. Jedenfalls wird diese Sendung eine ziemliche 

Summe kosten, welche dem Lande zu Lasten fallen wird. 

Fürst Friedrich zu Schwarzenberg ist am 25°" Abends von der Quarantaine zu 

Giurgewo unpäßlich allhier eingetroffen und am 28°"! Morgens über Herrmannstadt 

nach den k. k. Staaten abgereist. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 
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DXLVL. 

Wallenburg ceätre Metternich, despre achizitionarea de mosii ale fondului bise- 

ricese din Buceovina. 

In gehor. Erledigung der hohen Weisung vom 19*" September dieses Jahres 
womit mir E. Durchlaucht in Folge Mittheilung der betreffenden hochlöbl Hofbehörde, 

die Gründe bekannt zu geben geruhten, welche die Bewerkstelligung des von dem Herrn 

Hospodaren der Moldau bekannt gegebenen Anboths wegen Acquirirung von Religions- 

Fondsgütern in der Bucowina dermalen nicht gestatten, gebe ich mir die Ehre, Hochdie- 

selben gehor. in Kenntniß zu setzen, daß ich neuerlich eine schickliche Gelegenheit be- 

nützte, um dem Herrn Fürsten Stourdza den Inhalt jener hohen Weisung auf eine ge- 
eignete Art bekannt zu geben, worauf mich derselbe bath, E. Durchlaucht für die gnä- 

dige Mittheilung seinen verbindlichsten Dank mit dem wiederholten Ausdrucke seiner 

unwandelbaren Verehrung darzubringen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXLVII. 

Timoni eätre Metternich, despre tunurile däruite prineipelui Milos, despre intäl- 

nirea prineipelui särb cu prineipele Sturdza la Poiana, despre marile inundatii din cauza 

ploilor necontenite. 

Es sind jene Kanonen angelangt, und auf der Donau nach Servien geführt wor- 

den, welche S’ Hoheit dem Fürsten Milosch verehrt hat. 

Fürst Milosch selbst soll am rı. d. M. in Widdin eintreffen, sodann über die 

Donau durch Kalafat nach dem IY, Stunde davon entfernten Poyana sich begeben, 

um auf dieser seiner Besitzung eine kurze Quarantaine zu halten. Dort wird Fürst Mi- 
losch mit dem hiesigen Herrn Hospodaren seine Zusammenkunft halten, und überhaupt 

alle jene Individuen empfangen, welche diesseits sich demselben vorzusetellen beab- 

sichtigen. 

\ "Fürst Ghika wird den 13" von hier nach Poyana abgehen, und den Vestiar 

(Finanzminister) mit sich nehmen. Es wäre zu wünschen, daß bei dieser Zusammenkunft 

alle Differenzen wegen des Salzes beigelegt würden, wodurch den bedrängten walachi- 

schen Finanzen bedeutende Vortheile erwachsen könnten. 
Durch einen beinahe durch 6 Wochen anhaltenden Regen sind alle Gewässer 

ausgetreten, die meisten Brücken in der Walachei zerstört worden, ein Theil der Kuku- 

rutz- der größte Theil der Heuerndte ist vernichtet, und die Kommunikazionen sind 

dergestalt gehemmt worden, daß kaum die Briefpost ihren Kurs halten konnte. Ein 

in großer Menge in den letzten Tagen gefallener Schnee wird leider diesen Zustand und 

die daraus hervorgehende Theuerung der nothwendigsten Bedürfnisse vermuthlich auch 

längere Zeit erhalten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DXLIX. 

Wallenburg cätre Metternich, despre serbarea zilei onomastice a prineipelui 5i 

despre reclamatiunile unor boieri in contra prineipelui la Petersburg si la Constantinopol. 

Bei Anlaß des amı 20**" d. M. eingetretenen Namensfestes des regierenden Fürsten 

der Moldau hat derselbe die üblichen Glückwünsche der hiesigen fremden Agenten und 

Konsuln, sowie jene der moldau Großbojaren und Beamten empfangen. 

Unter mehreren der hiesigen Bojaren herrscht seit einiger Zeit eine große Unzu-



friedenheit und Aufregung gegen den Fürsten Sturdza. Diese Bojaren haben eine förmliche 

Klagschrift, worin die verschiedenen Punkte über welche sie Beschwerde führen zu 

können glauben und welche mehrere innere Administrationsgegenstände betr 

welchen Fürst Sturdza angeblich mit großer Willkühr vorgehen soll, angeführt werden, 

verfaßt und den provisorischen Verweser des hiesigen k. ruß. Consulats Herrn WWaschenko 

ersucht diese Klagschrift durch den k. ruß. General-Consul in Bukarest Freih. v. Rück- 

mann nach St. Petersburg und nach Constantinopel zu befördern, H. Waschenko selbst 

hat mir von diesen unangenehmen Verhältnissen Mittheilung gegeben. 

Der öffentliche Gesundheitsstand in diesem Fürstenthume ist fortwährend 

sehr befriedigend. 

effen, bei 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

. copie la Academia Romänä). 

  

DI. 

Wallenburg eätre Metternich, despre arestarea si surghiunirea. unor boieri mal- 

eontenti si 'despre interventia consulului rusese pentru cei arestati. 

In meinem gehor. Berichte vom 23"°® d. M. No. 58 hatte ich die Ehre E. Durch. 

die ergebenste Anzeige zu erstatten daß mehrere moldau., mit der hiesigen Regierung 

unzufriedene Bojaren dem Herrn Waschenko k. ruß. Consulatsverweser eine Klagschrift, 

worin ibre Beschwerden gegen Fürsten Stourdza vorkommen, zur Beförderung nach 

St. Petersburg und Constantinopel im Wege des ruß. G!-Consulats in Bukarest übergeben 

hätten. Fürst Stourdza von diesem Schritte, so wie von dem Umstande in Kenntniß 

gesetzt, daß sich in dem Hause des moldau. Großbojaren Constantin Stourdza jene 

unzufriedenen Bojaren jeden Abend versammelten und aufregende Auftritte anzuspinnen 

schienen, ließ diese Zusammenkünfte streng verbiethen, und forderte alle Bojaren auf 

sich bei ihm einzufinden, um ihnen einen großherrlichen Ferman vorlesen zu lassen, 

welchen er gerade vor wenigen Tagen aus Constantinopel erhalten hatte und worin den Bo- 

jaren der gehörige Gehorsam gegen ihre Landesregierung, so wie ein ruhiges, ordnungs- 

mäßiges Verhalten zur Pflicht gemacht wird; zugleich aber sendete Fürst Stourdza 

einen seiner Adjutanten an Baron Rückmann nach Bukarest, um sich seinerseits bei 

ihm über den von den hiesigen unzufriedenen Boyaren gegen ihn gemachten Schritt 

zu beschweren, den er als ordnungswidrig und ruhestörend bezeichnete. 

Nachdem aber mittelerweile die vorbezeichneten nächtlichen Zusammenkünfte 

der unzufriedenen Boyaren, ungeachtet der von Fürst Stourdza dagegen ergangene Be- 

fehle, im Hause des Herrn Constantin Stourdza, seines persönlichen Feindes und frü- 

heren Mitcompetenten zum Hospodarate, fortgesetzt wurden, so ließ der regierende 

Fürst gestern Früh diesen Chef der unzufriedenen Boyaren, dann zwei andere Malcon- 

tente Alexander Stourdza und Gregor Ghyka arretiren und unter starker Escorte auf 

ihre Güter in der Moldau transportiren, Wo sie in Exil bleiben sollen. 

Über diese Maaßregel der Strenge herrscht in Iassy unter den moldau. Boyaren- 

familien große Bestürzung und Unruhe ; andererseits hat der hiesige ruß. Consulats- 

Verweser Waschenko, der, wie es scheint, ein vollkomunener Neuling in Geschäften ist, 

gegen diese Maaßregel bei Fürst Stourdza förmlichen, schriftlichen Protest im Namen 

seiner Regierung eingelegt, worüber der hiesige Hospodar nicht wenig betroffen sein soll. 

Am Schluße dieses gehor. Berichtes erfahre ich soeben, daß Baron Rückmann 

in einigen Tagen aus Bukarest hier eintreffen soll, um mit Fürst Stourdza die Maaßre- 

geln zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in lassy zu besprechen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 50, 

copie la Academia Romänä). 
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Jasi, 

1835, 
Nov. 27.
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Bucuresti, 

1835, 
Nov. 30. 

DLI. 

Timoni cätre Metternich, despre intrevederea prineipelui Ghica eu prineipele 

Milos si despre nemultumirea unor boeri din Moldova eu prineipele Sturdza. 

Gestern Abends den 29. ist der regierende Herr Fürst von der Zusammenkunft 
mit dem servischen Fürsten Milosch in Bukarest wieder eingetroffen. Ich habe Gele- 

genheit gehabt, ziemlich genaue Kunde von jener Zusammenkunft zu erlangen, und 
berichte darüber ehrerbietig Folgendes: 

Am 16° Jangte Fürst Milosch in Widdin an ; am 18“*" setzte er über die Donau, 

wurde in Kalafat von dem Bruder des regierenden Fürsten Ghika, Spathar der Wa- 

lachey, und dem Quarantaine-Inspector Staatsrath Mavros empfangen, und fuhr mit 

Quarantaine Vorsichten nach seinem Landgute Pojana (Il, Stunde von Kalafat) wo- 
selbst ihn seine Verwalter und seine hiesigen Kommissäre erwarteten. 

Hinsichtlich der Quarantaine-Vorschriften, welchen zufolge Fürst Milosch 7 

Tage, oder, wenn er sich einer Räucherung unterziehen wollte, 4 Tage zu halten gehabt 

hätte, schien derselbe nicht geneigt, darauf einzugehen, und meinte, Fürst Ghika könne, 

wenn eine Vermischung Statt fände, sodann selbst der Quarantaine genügen. 
Der Hospodar, welcher seinerseits die Abreise aus Bukarest in so lange verscho- 

ben hatte, bis er Kunde von dem Eintreffen des Fürsten Milosch auf walachischen Ge- 

biete erhalten würde, und dabei auf die von demselben zu haltenden Quarantaine-Tage 

‚rechned, war noch nicht angekommen. 
Am 20" kam er endlich in Kalafat an, und fuhr um so eiliger sogleich nach 

Pojana als Fürst Milosch ungeduldig erklärt hatte, er würde den 21“ abreisen. 
Fürst Ghika wurde, so viel als es die Lage des Fürsten Milosch erlaubt, feierlich 

empfangen, in das Empfangszimmer geführt, und als man, um den Quarantaine-Vor- 
schriften zu entsprechen, Kanape und gepolsterte Stühle von hölzernen Sitzen zutrennen 

beschäftiget war, ging Fürst Milosch auf den Hospodaren los, nahm ihn bei der Hand, 
und äußerte, daß alle Herzlichkeit weichen müßte, wenn man sich nur von weitem be- 

sprechen sollte. Auf dieses Beispiel der Fürsten vermischte sich die ganze Gesellschaft, 

und man speiste zusammen auf Kosten des Hospodars der Walachey, welcher deßhalb 

im Voraus die nöthigen Maßregeln hatte ergreifen lassen. 
Als nach Tisch Fürst Ghika nach Kalafat zurückkehren wollte, machte ihm 

Fürst Milosch den Vorschlag, in Pojana zu übernachten, um ihre Geschäfte schleuniger 

abzuthun, da die Witterung und die Geschäfte die baldige Rückkehr nach Servien er- 

heischten, und mit dem Zermonial nur unnütze Zeit verloren werde. Ungeachtet des 

Vergnügens, welches der walach. Herr-Hospodar an fürstlichem Pomp und fürstlicher 

Etiquette hat, konnte er füglich den Vorschlag nicht ablehnen, und sogleich wurde, ob- 
gleich der walachische Finanzminister noch nicht eingetroffen war, zu dem Hauptge- 

schäfte geschritten, nähmlich die Exportation des walach. Salzes. 
Mit vielem Verstande erklärte Fürst Milosch dem Hospodaren, daß in dieser 

Angelegenheit ihr beiderseitiger Vortheil Hand in Hand gehen müsse, was der Walachei 

vortheilhaft sey, wenn es nur auch zum Nutzen für Servien fromme. 

Fürst Milosch, von seinen Rathgebern von allen Umständen auf das Genaueste 

in Kenntniß gesetzt, verwarf den Antrag, die walachischen Salinen, gleich denen der 
Moldau, in Pacht zu nehmen. Er zeigte sich jedoch bereitwillig, eine gewisse Quantität 

Salz an der Donau durch mehreren Jahre zu übernehmen, und verminderte den Preis, 

welchen man forderte, indem er vorstellte, daß man ihm die pünktliche und sogleiche 

Bezahlung in Anrechnung bringen müsse, und daß es nur bei ihm stehe, sich von Oster- 

reich Salz genug und in wohlfeilen Preisen zu verschaffen. Es wurde somit ein Vertrag 

geschlossen, wonach Fürst Milosch in den Jahren 1836 und 1837 die Quantität von 30 

Millionen Okka Salz, ı5 Millionen jedes Jahr, an der Donau zu übernehmen und mit 

8 Zwanzigern oder fl. 2.40. kr. CM. die 100 Okka zu bezahlen zusagt, auch bereit ist, 

während dieses Zeitraumes noch 10—15 andere Millionen, wenn die \Valachei sie lie-



fern werde zu gleichen Preisen zu übernehmen, ohne daß jedoch zu dieser letzten Liefe- 

rung eine Verbindlichkeit herrsche. 

Dieser Vertrag ist für den Fürsten Milosch sehr vortheilhaft. Er ist nunmehr 

der alleinige’ Salzhändler anı rechten Donauufer, da er Pächter der moldauischen Sali- 

nen ist ; und die Walachei ihre Ausfuhr an ihn verkauft. Es ist kein Zweifel, daß derselbe 

die in Constantinopel gehabten Auslagen durch diesen Vertrag ausgleichen wird. 

Allein auch die Walachei hat ein gutes Geschäft abgeschlossen. Statt eines zwei- 

- felhaften Pächters zahlte der Schatz Serbiens die Salzpreise. Eine Summe von 2400/mille 

Gulden C.M. oder beiläufig 17 Millionen Piaster ist dem walachischen Schatze bis zu 

Ende des Jahres 1837 gesichert, da die Consumtion im Innern der Walachey die Erzeu- 

gungs- und Transportskosten bis an die Donau deckt ; endlich ist noch ein wesentlicher 

Vortheil darinnen zu suchen, daß Fürst Milosch nunmehr ein Interesse hat, den Salzpreis 

am rechten Donauufer zu halten, daher die Einbringung der von der früheren Pachtung 

der walach. Salinen noch ausständigen Summen, dem walach. Schatze gehörig, bei den 

türkischen Salzhändlern (bei 6 Millionen. hiesige Gute Piaster) gesichert ist, während 

durch ein Sinken des Preises jene Salzhändler ruinirt und daher insolvent werden 

würden. 
Beide Fürsten gaben sich befriedigende Erklärungen hinsichtlich der Statt ge- 

habten Unannehmlichkeiten auf der Donau, und Fürst Milosch benützte diese freund- 

schaftliche Unterordnung, um dem Fürsten der Walachei unumwunden zu erklären, 

daß er (Fürst Ghika) von schlechten Rathgebern umgeben sey, daß man allgemein dem 

Groß-Wornik (Mihalaki Chika, ältesten Bruder des Fürsten Ghika, welchem derselbe 

bekanntlich ein unverdientes blindes Vertrauen schenkt), alle Versehen zuschreibe ; 

daß er (Fürst Milosch) den Auftrag von höchsten Orten übernommen habe, ihn (Fürst 

Ghika) darauf aufmerksam zu machen, und somit dieser übernommenen Verpflichtung 

genüge, dabei aber den Staatsrath Mavros in’s Vertrauen ziehe, um einen Zeugen auf- 

weisen zu können. 

Yürst Chika wiech diesem häcklichen Gespräche aus, indem er seine gebundene 

J.age und die Feindseligkeit eines großen "Theiles der Bojaren vorschützte, jedoch sei- 

nerseits die besten Gesinnungen offenbarte. 

Samstag der 27" Nachmittags begab sich Fürst Ghika nach Kalafat zurück ; 

am 22" Sonntags kam Fürst Milosch mit seinem Gefolge ebenfalls dahin, hörte die Messe, 

welche der mittlerweile angekommene Stellvertreter des walachischen Metropoliten 

hielt, sah hier erst den Vestiar (Finanzminister) der Wallachey, Wellara, und schiffte 

ınit dem Fürsten Ghika unter dem Kanonendonner von Widdin nach jener Festung 

un den Pascha zu besuchen. Dort fand Fürst Milosch die Nachricht, daß seine Gemahlin 

ihm entgegengekommen sey, und beurlaubte sich ohne Aufenthalt von dem Fürsten 

Ghika so wie vom Pascha, und setzte s:ine Reise nach Servien fort. Fürst Ghika kehrte 

nach Kalafat zurück, und ist über Crajova, wo er alle Tribunale und Anstalten besucht 

hat, gestern Abend hier angekommen. 

Diese Details sind mir vertraulich von einem Manne mitgetheilt worden, der 

österreichischer Unterthan ist, die Geschäfte des Fürsten Milosch hier besorgt, des 

größten Vertrauens bei demselben genießt, und den größten Einfluß auf ihn ausübt, 

und in Pojana den Abschluß der erwähnten Salz-Convention geleitet hat. Ich habe 

Grund, diesen Details vollen Glauben zu schenken. 

Die von der Moldau eingelangte Nchricht, daß eine große Anzahl Bojaren klagbar 

gegen die immer ınehr überhand nehmenden Bedrückungen des Fürsten Stourdza ge- 

worden sey, macht hier seit einigen Tagen Aufsehen. Das Gerücht geht zugleich, daß in 

einigen Distrikten der Moldau Unruhen Statt hatten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Tasc. 50; 

copie la Acad. Rom.). 
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Iası, 

1835, 
Dec. 4. 

DL. 

Wallenburg eätre Metternich, despre refuzul consulului Rückmann de a primi 

reelamatia maleontenfilor si de a o trimite la Petersburg si Constantinopol. 

Im Verfolge meines gehor. Berichtes vom 27“ No. 59, womit ich E. Durch. von 

der auf Befehl des hiesigen regierenden Fürsten erfolgten Arretirung und Verbannung 

einiger unzufriedenen Bojaren, und von den auf diesen Gegenstand bezüglichen, sowohl 

von letzteren als auch vom Fürsten Sturdza, bei dem k. ruß. General Consulate in Bu- 

karest gethanen Schritte die ergebenste Anzeige zu erstatten die Ehre hatte, unterlasse 

ich nicht zu Hochdero Kenntniß nachträglich zu bringen, daß sich Baron Rückmann 

weigerte die ihm von den unzufriedenen hiesigen Bojaren zugefertigte Beschwerdeschrift 

gegen Fürsten Sturdza, anzunehmen, um sie nach St. Petersburg und Constantinopel 

zu senden, und selbe dem hiesigen Herrn Hospodar mit der Bemerkung übersandte, 

daß eı das ordnungswidrige und ruhestörende Benehmen der hiesigen unzufriedenen 

Bojaren nicht im mindesten gutheißen und viel weniger unterstützen könne. 

Seitdem ist hier wieder die vollkommenste Ruhe eingetreten, und der öffentliche 

Gesundheitsstand ist gleichfalls sehr befriedigend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, "Moldau und Walachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DLIII. 

Bucuresti, 'Timoni cätre Metternich, despre sosirea eomisarului Portii pentru anchetarea in- 

1835, 

Dec. 24. 

Iasi, 

1835, 
Dec. 28. 

eidentului de pe un vas turcesc, unde doi Turei fur& ucisi de milifienii romäni. 

Der schon seit längerer Zeit erwartete Kommissar der Pforte, welcher wegen der 

Tödtung zweier Türken auf ihren Schiffen durch walachische Militz-Soldaten, als der 

regierende Hospodar im vergangenen Herbste die Salztransporte stromaufwärts auf 

der Donau verhindern wollte, ist vor einigen Tagen hier angelangt und ist gestern von 

$” Durchlaucht feierlich empfangen worden. Dieser Kommisär ist der türkische Bey Ally 

Saphir, begleitet von einem Adjutanten und 3 Dienern. 

Die Pforte, nachdem sie die vollkommene Freiheit des Handels mit moldauischen 

Salze auf der Donau ausspricht, soll hinsichtlich der getödteten Türken die Hinrichtung 

des schuldtragenden walachischen Offiziers verlangen. Der Herr Fürst, auf dessen Befebl 

jene Gewaltthat erfolgt ist, trachtet'aus der, durch obiges Verlangen entstandenen Ver- 

legenheit zu kommen, indem er einwendet, daß nach dem von der Hohen Pforte selbst 

sanktionirten neuen Reglement die verlangte Hinrichtung nur in Folge eines Urtheils- 

spruches der betreffenden Tribunale erfolgen könnte, weßhalb die Untersuchung werde 

eingeleitet werden. Es ist zu erwarten, daß es durch Verwendung der kaiserlich ruß. 

Mission und durch einige gut angebrachte Geldopfer (auf welche es vielleicht bei dieser 

Sache abgesehen sein mag) gelingen werde, die Sache, wie man hier wüscht, durch eine 

nichtssagende Exilirung des armen walachischen Offiziers beizulegen. 

Aly Saphir Bey wird in einigen Tagen nach Iassy abgehen, wohin er ebenfalls 

mit Aufträgen der hohen Pforte versehen seyn soll. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 50; 

copie la Academia Romänä). 

DLIV. 

Wallenburg cätre Metternich, despre reelamafiunea frafilor Missir in contra agenfiei 

care n’ar apära eu destulä stäruintä drepturile lor nesocotite de autoritätile moldovenesti. 

Mit hoher Weisung vom 5" d. M. haben mir E. Durchlaucht drei, von den mit 

dem Viehhandel in der Moldau sich beschäftigenden k. k. Unterthanen Gebrüdern Missir, 

Hochdenselben überreichte Eingaben, worin über eine Reihe von angeblichen Gewalt- 

thätigkeiten und Eingriffen der moldauicshen Behörden in die tratatmäßigen oder



herkömmlicher Rechte und Freiheiten derselben Beschwerde geführt, und um ausgie- 

bige Abhilfe gebeten wird, mit dem gnädigen Auftrage mitzutheilen geruhet, Eurer Durch- 

laucht über sämmtliche Beschwerdepunkte der Bittsteller, einen standhaften Bericht 

zu unterlegen, um selbe demnach gehörig verbescheiden zu lassen. 

Diese Beschwerden lassen sich unter folgende Hauptrubriken bringen. 

Beschwerden über Verletzung, und Nichbeachtung von Seite der mol- 

dau. Behörden der besagten aus Galizien und der Bucowina stammenden, den 

Viehhandel treibenden k. k. Unterthanen, durch fürstliche Chrysove zugesichertne 

Privilegien. 

Beschwerden derselben über verschiedenen aus Anlaß der von ihnen in der 

Moldau gehaltenen Pachtgüter, theils von moldau. Einwohnern und Gutsbesitzern, 

theils von den moldau. Behörden selbst, erfahrenen Unbilden, 

Verfolgungen. 

Klagen, den Übertritt des armenischen Mädchens Catarina Suczewan zum 

griechischen Glauben, und die angebliche Nichterledigung einiger besonders anzuführen- 

den Prozeßsachen ihrer armenischen Landesleute betreffend, Endlich. 

Beschwerden über die Amtsführung des Agentie-Dollmetschers Rossolino. 

Hinrauf gebe ich mir die Ehre, Hochdenselben in genauer Befolgung Hochdero 

gnädiger vorangeführter Weisung, folgende aktenmäßige Auserinandersetzungen, gehor. 

zu unterlegen, und zwar: 

Neckereien und 

Die Beschwerden der Gebrüder Missir über Verletzung und Nichtbeachtung 

ihrer, auf ältere fürstliche Chrysove, und großherrliche Fermane gegründeten Privile- 

gien, von Seite der meldau. Regierung betreffen, und zwar: insbesondere was die von 

ihnen gerügte Erhöhung des mittels fürstlichen Chrysovs, vom Jahre 1764 auf 3 Piaster 

12 Para festgesetzt gewesenen Ausfuhrzolls auf das Schlachtvieh anbelangt, erlaube 

ich mir Durch. gnädige Aufmerksamkeit auf meine ergebensten Berichte vom 8"*" 

April 1833. No. 22, C. und vom 15" Iunid. J. No. 32 B. ergebenst zu lenken, aus welchen 

Hochdieselben die gnädige Überzeugung zu schöpfen geruhen wollen, daß ich diesen 

Gegenstande seit dem Anfange meiner hiesigen Amtsführung bis auf die neueste Zeit 

herab, die ernsteste, und unabläßsigste Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmete; und 

bei der moldau. Regierung mit der energischesten Festigkeit wiederholt eingeschritten 

bin, um die Herabsetzung des wie die Gebrüder Missir in ihrer Eingabe selbst gestehen, 

seit der Vereinigung der Bukowina im Jahre 1775 und jener Galiziens im Jahre 1772. 

mit den k. k. Erbstaaten, ungeachtet der ihnen von den moldau. Hospodaren zu ver- 

schiedenen Epochen ertheilten Chrysoven, fortwährenden Beanständigungen und Schwie- 

rigkeiten ausgesetzten Schlachvieh-Ausfuhrzolles zu erlangen. 

Aus der näheren Ansicht meines zuerst angeführten, gehor. Berichtes vom gen 

April 1833. Z. 22. C. werden sich E. Durch. gnädigst überzeugen wollen, daß ich vor 

allem besorgt war, die freie Ausfuhr des Schlachtviehes aus der Moldau, nach den kK. 

Staaten ein für allemal als Grundsatz festzustellen, in der besagten Ausfuhr bis zur Epo- 

che des Adrianopler Friedens im Jahre 1829. nicht nur wiederholten Beanständigungen, 

sondern zu verschiedenen Zeiten positiven Verbothen ausgesetzt war, da die ottomanische 

Pforte, in der Absicht den Bedarf der kaiserlichen Schlächtereien (Salhana) zu Constan- 

tinopel zu sichern, zeitweise solche Ausfuhrverbothe für die Moldau: ergehen ließ, so 

zwar, daß die k. k. Herrn Internuntien zu wiederholten malen veranlaßt worden waren, 

eigene Pfortenfermane zu erwirken, um die Ausfuhr des Schlachtviehs nach den k. k. 

Staaten zu erlangen. 

Aus dem, E. Durchlaucht in meinem vorangeführten gehor. Berichte vom 

gten April 1833 sub a, b, C, und d., zur hohen Einsicht ergebenst unterlegten ämtlichen 

Notenwechsel mit der moldau. Regierung, werden sich Hochdieselben ferners gnädigst 

zu überzeugen geruhen, daß ich nach einmal festgesrtztem Grundsatz der ungehinderten 

Schlachtviehausfuhr nach den k. k. Staaten ferner besorgt war, auf die Herabsetzung 

des mehrgedachten Ausfuhrzolls, auf die alte Ausmaß von 3 Piastern und 12. para zu 

dringen.
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Nachdem aber die moldau. Regierung in ihrer betreffenden, Hochdenselben in 

meinem vorbenannten Berichte sub B. und D. gehor. mitgetheilten, ämtlichen Erwie- 

derung meiner Einschreitung, die Erklärung abgegeben hatte, daß der erhöhte Aus- 

fuhrzoll, durch die moldau. ständische General-Versammlung, bereits vor einiger Zeit 

(in Folge des an beide Fürstenthümern von der rußischen Regierung ertheilten Regle- 

ments organique) festgesetzt worden war, daß dieser Zoll einen Theil, der diesei Regie- 

rung angewiesenen Einkünfte ausmache, und daß sch der dermalige moldau. Divan, 

in der Unmöglichkeit befinde, eine Entscheidung rückgängig zu machen, wodurch für 

die Finanzen dieses Fürstenthums ein großes deficit entstehen müßte, sah ich mich ge- 

nöthigt Hochdenselben schon damals vorzustellen, daß, nachdem ich gegen die hiesige 

Regierung alle mir zu Gebothe stehenden ämtlichen Mittel, um die Herabsetzung mehr- 

gedachten Ausführzolls zu erlangen, vergeblich erschöpft hatte, die erforderliche Abhilfe 

gegen diesen Übelstand lediglich durch eine angemessene ministerielle Einschreitung, 

bei dem St. Peterbsurger Hofe, oder bei der hohen Pforte zu erwarten sein dürfte. 

So verhielt sich dieser Gegenstand, bis nach der Einsetzung der Hospodare, 

wo Hochdieselben mir, in Folge wiederholter Einschreitung mehr gedachter galizischen 

Handelslente, mittels hoher Weisung vom 22" April d. J. den Auftrag zu ertheilen 

geruhten, bei dem regierenden Fürsten der Moldau directe einzuschreiten, um die Her- 

abzusetzung des mehrerwähnten Ausführszolls zu erlangen. 

Mit welcher gemessenen Festigkeit ich bei Fürst Sturdza, auf die gedachte Her- 

absetzung zu dringen besorgt war, werden Hochdieselben gleichfalls aus dem Inhalte 

meines gehor. Berichtes vom 15. Iunid. J. Zahl 32. B. zu entnehmen geruhen, in welchem 

ich Euer Durchlaucht von meiner, bei dem hiesigen Fürsten gethanen, gemessenen wie- 

derholten Einschreitung, und von meiner demselben unterm 12" Mai übergebenen 

diesfällige Note gehor. Rechenschaft zu unterlegen nicht unterließ, bei welchen ich alle 

mir zu Gebothe stehenden, auf dem klaren Sinn unserer mit der Pforte bestehenden 

Traktate berühenden Mittel und Argumente geltend. zu machen besorgt war, um jene 

Herabsetzung zu erlangen, aber nachdem auch diese gemessene Einschreitung, und alle 

übrigen in meinem vorerwähnten Berichten vom ı5*" Juni d. J. genau angeführten 

wiederholten, ernsten Vorstellungen, sowohl bei dem hiesigen Hospodar, als bei den 

Mitgliedern des moldauischen administrativne Rathes, ohne günstigen Erfolg blieben 

wie Hochdieselben aus der obigen gehor. Berichte vom I5tn Iuni beiliegenden, ämtlichen 

Note der moldau. Regierung vom 1/13 derselben Monath zu ersehen geruht haben werden, 

die moldauische Regierung behauptete, daß der Zoll auf der Ausfchr des Schlachtviehs 

atıs der Moldau, als eines in früheren Zeiten, bald erlaubten, bald verbothenen Handels- 

artikels, von den vorigen moldau. Hospodaren durch eigene, den galizischen Handels- 

leuten ertheilte Chrysove ohne Berücksichtigung der Traktate, willkührlich fest gesetzt 

worden war, daß erwähnter Ausfuhrzoll von den verschiedenen während der rußischen 

Verwaltung dieser Fürstenthümer stattgefundenen Ständeversammlungen, nach seinen 

gegenwärtigen Ausmaaß von 15%, Piaster oder ungefähr 2 fl. 15 kr. C. Münz bestimmt 

wurde, daß dessen Betrag, einen heil der Landeseinkünfte ausmache, welche durch 

Zustimmung der ottomanischen Pforte, und des k. ruß. Hofes, der moldauischen Re- 

gierung angewiesen worden sind, und daß es demnach nicht in der Macht der moldau. 

Regierung stehe, ohne Zuthun jener beiden Mächte, diesen erhöhten Zoll herabzusetzen. 

Nachdem durch diese wiederholte Erklärung der moldau. Regierung, ungeachtet 

meiner festen und energischen, erneuerten Einschreitung, und meinen sorgfälltigsten 

Bemühungen hiebei, nicht nur die Sinn unserer mit der Pforte bestehenden Traktate, 

sondern auch den Inhalt des zu Gunsten gedachter Handelsleute im Jahre 1783 (im 

Monat Schewwal 1210) erlassenen großherrlichen Fermans geltend zu machen, der Be- 

weis geliefert worden war, daß wir diesen Gegenstand ohne bestimmten und ausdrück- 

lichen Befebl der ruß. Regierung, oder ohne neuere Fermane der hohen Pforte, zu keinem 

günstigen Resultate zu bringen vermögen würden, sah ich mich genöthigt E. Durch. 

in meinem mehrgedachten gehor. Berichte vom 15" Iuni d. J. Z. 32. B. ergebenst zu 

ersuchen, die erforderliche ministerielle Einschreitung, sei es in St. Petersburg, sei es



in Constantinopel, gnädigst einleiten zu wollen, indem hiedurch allein die bettreffende 

Abhilfe zu erwarten stünde, Welche Folge E. Durch. meinen dießfälligen gehorsamsten 

Vorstellungen zu geben für angemessen erachtet haben werden, ist seither hierorth nicht 

bekannt geworden. 

Was die weitere, zu dieser 1“ Rubrik gehörige Beschwerde der Gebrüder Missir 

betrifft, daß das auf ältere fürstliche Chrisove gegründete Privilegium der armenischen 

Hand.Isleute, vermöge welchem alle sie betreffenden Streitsachen, vor dem fürstlichen 

Divan, als privilegirte Instanz, verhandelt, und entschieden wurden, im Verlaufe der 

Zeiten verloren ging, und daß sie sich demnach berechtigt sehen, die Wiederherstellung 

dieses Privilegiums zu verlangen, so erlaube ich mir E. Durch. gehor. zu bemerken, daß 

der fürst. Divan in den früheren, von den Gebrüdern Missir angeführten Epochen, die 

einzige in jenen rohen Zeiten, in diesem Fürstenthume bestehende Gerichtsstelle war, 

vor welcher alle Streitigkeiten der Rajas und fremden Unterthanen, durch einander 

in Beisein, und unter Vorsitz des zeitlichen Hospodars summarisch, meist durch Macht- 

sprüche und, wie die alten Aktenstücke erweisen, gar oft unter Spendung reichlicher 

Stockstreiche, an die betreffenden Partheien, ohne vorläufige Thatbestanderhebung 

an Ort und Stelle vorgenommen, und abgeurtheilt wurden ; ohne daß ein Recurs oder 

ein weiterer Appelationszug von dieser ersten, letzten und einzigen Gerichtsstelle möglich 

gewesen wäre. - 
“ 

Nachdem aber, seit der neueren Organisation der beiden Fürstenthümer, in 

denselben eine dem Gerichtsgange anderer eivilisirter Länder möglichst angepaßte Or- 

ganisation der Gerichtstelleu erster Instanz oder Distrietsgerichte vor welchen dann 

der etwaig erforderliche weitere Rechtszug an den Appelativen Divan, als Gerichts- 

behörde 2*°" Instanz, und endlich, der letzte Rekurs an den fürstlichen Divan, als Ge- 

richtsstelle höchster oder letzter Instanz geht, eingeführt wurde, so darf wohl nicht 

erst bemerkt werden, wie sehr der damalige, und der jetzige fürstliche Divan von einander 

verschieden sind, indem letzterer seiner Natur nach keine Prozeßsache vornehmen, und 

noch weniger entscheiden darf, die nicht schon die Gerichtsstellen erster und zweiter 

Instanz durchlaufen wäre. Wenn es also einerseits eine völlige Unwissenheit und Unkennt- 

niß des jetzigen hiesigen Gerichtsganges, von Seite der Gebrüder Missir verräth, wenn 

sie verlangen, daß ihre Streitsachen mit den J,andeseinwohnern, bei denen es sich doch 

vor allem und vorzüglich, um die gehörigen Erhebungen, und thatsächlichen Beweise, 

an Ort und Stelle handelt ; gleich von vornehinein, von dein fürstlichen Divane ver- 

handelt und entschieden werden, welcher Divan wie schon oben bemerkt wurde, für 

derlei Streitsachen weder kompetent, noch hinzu gegenwärtig organisirt ist, so beweist 

dieses Verlangen der Gebrüder Missir andererseits die stumpfsinnigste Verkennung 

ihrer eigenen Interessen, da, wenn ihrem dießfälligen Verlangen Folge gegeben werden 

könnte, ihre zabllosen, oft unendlich verwirrten, und verwickelten Streitsachen mit dem 

Landeseinwohnern gleich vor dem fürstl. Divan verhandelt, und in erster und letzter 

Instanz, was doch nicht möglich wäre, wider sie entschieden werden könnten, wodurch 

ihnen jeder weitere Appellationszug für immer genommen würde. 

Aber aus diesem unseligen Beharren, auf einen, bei der jetzigen Gerichtsver- 

. fassung in den beiden Fürstenthümern, wie soeben bewiesen wurde, durchaus unanwend- 

baren Privilegium, und aus der oftmaligen, ja fast beständigen Widersetzlichkeit der 

Gebrüder Missir, und ihrer armenischen Handelsfreunde ihre Streitsachen vor den 

Distriets-Gerichtsbehörden, oder den auf eigenes Einschreiten der Agentie ernannten 

zusammengesetzten Commissionen, in ihrer eigenen Gegenwart, und in Beisein, und 

unter Vertetung eines Agentie-Beamten, oder eines Agentie-Starosten verhandeln, 

und entscheiden zu lassen, sind oft Zögerungen und Verwickelungen entstanden, die 

meistens nur den Gebrüdern Missir selbst zur Last gelegt werden können, wie dieB am 

gehörigen Orte aktenmäßig erwiesen werden soll. 

Was die Fumarit- (Gewölb), Okarit- (Getränk) und Kotarit- (Maaß) Steuer be- 

trifft über deren Eintrichtung die Gebrüder Missir Klage führen, so bestanden selbe, 

wie die Akten der Agentie erweisen, schon in den ältesten Zeiten in den beiden Fürsten- 
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thümern, nicht nur für die osterreichischen, sondern überhaupt für alle fremden Un- 

terthanen, die sich in denselben zeitweilig niederließen, und entweder Gewölbe und 

Kaufläden hielten, oder den Kleinhandel trieben, wozu sie durch die Traktate mit der 

Pforte nicht berechtigt sind. Als Entgelt für dieses freiwilligen Zugeständniß verlangten 

sonach die verschiedenen Regierungen dieses Fürstenthums von den hier ansäßigen 

fremden Unterthanen, seit jeher die Entrichtung jener, blos den inländischen und den 

Kleinhandelbetreffenden, altherkömmlichen Steuern, selche blos im Jahre 1827, auf 

Verlangen der verschiedenen hiesigen fremden Consulate herabgesetzt und regulirt 

worden war. 

Meine dießfällige Sorgfalt mußte also, in Folge der früheren Weisungen E. Durch. 

an diese Agentie, und der späteren vom 22" Februar d. J. darauf beschränkt bleiben, 

das im Jahre 1827 festgesetzte Steuerausmaß, welches übrigens sehr mäßig und gering 

war, seither nicht überschritten wurde. : 

Die Beschwerden der Gebrüder Missir über verschiedene, aus Anlaß der von 

ihnen in der Moldau gehaltenen Pachtgüter, theils von moldauischen Einwohnern und 

Gutsbesitzern, theils von den moldauischen Behörden selbst erfahrenen Unbilden und 

Verfolgungen anbelangend, werden sich E. Durch. aus dem Inhalt meiner Gehorchsamsten 

Berichte vom 15" und 18%" November 1834 No. 64 A. und 67. und vom zen April d. 

J.No. 16 A. zu überzeugen geruhen, daß ich überhaupt mit beständiger Sorgfalt und fester 

Energie bemüht war, nicht nur das, von der moldau. Regierung angefochtene Recht der 

österreichischen Unterthanen in diesem Fürstenthume Pachtgüterzu halten, zu vertheidigen 

und zu retten, sondern daß es mir auch gelang, das von den hiesigen Behörden in Zweifel 

gezogene und, widersprochene Recht der k. k. Agentie gedachte Gutspächter in ihren 

Streitigkeiten und Prozeßsachen mit den Landeseinwohnern von den moldau. Gerichten 

theils in Iassy selbst, theils in den verschiedenen moldau. Distikten zu vertheidigen, 

nach vielfältigen Diskussionen mit der moldau. Regierung, und nach einem sehr leb- 

haften, Hochdenselben in meinen vorerwähnten gehor. Berichten vom 28° November 

v. J. No. 67, und vom 3*° Aprild. J. No. 16. A., gehorsamst unterlegten Notenwechsel, 

ungeschmälert aufrecht zu erhalten, und jenes Interventionsrecht im Sinne der mir von 

E. Durch. unterm 22" Februar d. J. gnädigst zugefertigten hohen Weisung, zu behaup- 

ten und durchzusetzen. 

Was aber insbesondere die Schlägereien und Streitigkeiten der Gebrüder Missir 

auf dem Pachtgute Kostanesty mit dem angränzenden moldau. Gutsantheilsbesitzer 

Wassille Arapp betrifft, so unterließ ich nicht in Folge der betreffenden Eingabe der 

Missir von dem hiesigen Departement des Innern die nöthigen offenen Befeble an die 

dortigen Distriets-Behörden zu verlangen, welche ich unterm 16“°® September d. J. dem 

betreffenden Agentie Starosten zusandte, um diese Streitigkeiten in seiner Gegenwart 

und im Beisein der Gebrüder Missir nach Recht und Billigkeit untersuchen zu lassen, 

und der gekränkten Partei Recht zu verschaffen wie Hochdieselben aus beiliegenden 

Auftrage an den betreffende Starosten zu ersehen geruhen wollen, durch welchen 

ich selben, jene offenen Befehle der hiesigen Regierung zur gehörigen Austragung dieser 

Streitsachen zusandte ; nachdem aber die Gebrüder Missir sich zu dieser Untersuchung 

nicht stellten, wahrscheinlich weil sie, wie aus einer gleichzeitigen Anzeige des Departe- 

ments des Innern zu ersehen ist, die Arbeitsleute des angränzenden Pächters Wassille 

Arapp mit ihren bewaffneten Leuten überfallen, und ihnen angeblich sechs Pflüge zer- 

hauen hatten, konnte diese Streitsache um so weniger an Ort und Stelle beendigt wer- 

den, als bei den widersprechenden, beiderseitigen Angaben, um die Wahrheit heraus- 

zubringen, es Pflicht der Gebrüder Missir gewesen wäre, bei besagter Untersuchung zu 

erscheinen, um ihr angesprochenes Recht zu behaupten, und wo möglich zu beweisen ; 

durch ihr Ausbleiben aber scheinen sie die gegenseitigen Beschuldigungen zu bekräfti- 

gen; daß demnach nur den Missirs selbst die Schuld der bisherigen Nichtbeendigung 

dieser Streitsache zu Last gelegt werden kann, dürfte nicht schwer einzusehen sein. 

In Betreff der Beschwerden der Gebrüder Missir über die von den Ispravnik von 

Herleu, Caminar Econom erfahrenen Unbilden und Verfolgungen, unterließ diese Agentie



nicht nach einer vielfältigen, ämtlichen Correspondenz mit der hiehigen Regierung, worin 

sie über besagten Ispravnik Klage führte, unterm 25" Iulid. J. Zahl 2791 die in gehor. 

Übersetzung nebenfolgende ausführliche ämtliche Note an die moldau. Groß-Postelniczie 

so wie an das Departement des Innern zu erlassen, worin sie über besagten Ispravnik 

Beschwerde führt und unter genauer Auseinandersetzung der von ihm selbst und von 

der zur Austragung dieser Streitigkeiten ernannten Commission begangenen Unregel- 

mäßigkeiten, darauf dringt, daß ein verläßliches Individuum von Seite der moldau. 

Regierung an Ort und Stelle delegirt werde, der diesen Gegenstand im Beisein des Agentie 

Starosten (welcher, wie alle übrigen Agentie Starosten, nicht nur die deutsche, sondern 

auch die moldau: Sprache vollkommen gut spricht und schreibt, wodurch sich auch 

d’e dießfällige Bemerkung der Gebrüder Missir als unrichtig und falsch erweist) und der 

österreichen Unterthanen untersuchen, und zu einem befriedigenden Ende bringen 

könnte, aber auch zu dieser Untersuchung weigerten sich die Gebrüder Missir pflichtge- 

mäß zu erscheinen, wodurch die Beendigung dieser Streitsache bisher verzögert wurde. 

Mit welcher Sorgfalt und Energie sich diese Agentie zu Gunsten der Gebrüder 

Missir aus Anlaß ihrer auf dem Pachtgute Flamunda sowohl mit dem Gutsherrn Großlo- 

gofethen ’Theodor Balsch, als mit dessen Bestellter Paharnik Gavrile Istrati und dem 

Ispravnik Gaene gehabten Verflechtungen und Streitsachen verwendete, werden E. 

Durch. schon blos aus der gnädigen Einsicht der von mir untern 5**" Oktober d. J. zur 

Zahl 3789 an das Departement des Innern, und unterm 5" 5 Noverniber d. J. sub No. 

4223 an den regierenden Fürsten der Moldau selbst erlassenen Noten zu ersehen geruhen ; 

der vielfältigen, anderen theils mündlichen theils schriftlichen Einschreitungen der 

Agentie in Betreff derselben Sreitsachen der Gebrüder Missir nicht zu gedenken. In 

Folge letztgedachter Note an Fürsten Sturdza und meiner persönlichen energischen Vor- 

stellungen bei demselben hatte mir sein Wort verbürgt, daß er eine Commission aus 

verläßlichen und achtbaren Individuen ernennen würde, welche in Beisein eines Agentie- 

beamten und der Gebrüder Missir selbst die verschiedenen Reclamationen dieser letz- 

teren gegen den Großlogofet ’Sheodor Ballsch, so wie ihre übrigen Beschwerden auf 

ihren verschiedenen Pachtgütern prüfen, und zu einer gerechten und billigen Entschei- 

dung bringen würde, und bat mich die Gebrüder Missir nur auffordern zu lassen, mit " 

ihren Rechtsbeheifen und Beweisen bei dieser Commission zu erscheinen, um zu der 

regelmäßigen Austragung dieser streitigen Gegenstände schreiten zu können, die Ge- 

brüder Missir aber, ohne diese Commission abzuwarten, und obgleich sie denn Groß- 

logofeten The odor Ballsch unterm 16*° Iuli d. J. geschrieben hatten, wie Hochdieselben 

aus beiliegender genauer Abschrift und Übersetzung ihres dießfälligen Schreibens gnä- 

digst ersehen wollen, daß sie sich mit ihm gütlich vergleichen wollten, zogen vor nach 

Wien zu reisen, und dorten ihre Klagen anzubringen ; dem hohen und gerechten Er- 

messen Eurer Durch., wird es gewiß nicht entgehen, daß die so eben bezeichnete Hand- 

lungsweise der Gebrüder Missir nichts weniger als ordnungsmäßig erscheint, und daß 

der Tadel der Verzögerung und Nichtentscheidung ihrer Angelegenheiten lediglich sie 

selbst trifft, während ich durch die vorangeführte genaue und aktenmäßige Darstellung 

hinlänglich bewiesen zu haben glaube, daß ich keine ihrer Berschwerden oder Recla- 

mationen, die alle Augenblicke vorkommen unberücksichtigt ließ, und selben viel- 

mehr allen, erdenklichen, ämtlichen Beistand und die sorgfältigste Unterstützung 

gewährte. 

Hier muß ich noch bemerken, daß Fürst Sturdza ; nachdenı er mir das ausdrück- 

lichen Versprechen gegeben hatte, daß er durch Ernennung einer Commission, welche aus 

Delegaten der k. k. Agentie, und der moldau. Regierung bestehen würde, für die orduungs- 

mäßige Austragung der gegenseitigen Ansprüche und Forderungen der Gebrüder Missir mit 

dem Großlogofeten Theodor Ballsch das angemessene verfügen würde, und nachdem 

diese Commission auch bereits ernannt worden war, Fürst Sturdza darauf drang, daß 

die vorletzte von den Gebrüdern Missir dem Großlogofet Thodor Balisch, noch schuldige 

Pachtrata von 950 # an letzteren umsomehr ausgefolgt würde, als erstere, durch die 

etwa erforderliche Vorenthaltung der nächsten am 14"** Jänner 1836 fälligen Pachtrata 
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und durch die sonstigen gegen ’[hodor Ballsch noch zu Gebothe stehenden Rechtsmittel 
für ihre allenfälligen Ansprüche hinlängliche Sicherheit und Deckung finden würden; 

bei Voranthaltung jener vorletzten Pachtrata erklärte aber Fürst Sturdza, daß er sich 

genöthigt sehen würde, eine provisorische Sequestration des auf dem Pachgute Flamunda 

befindlichen den Gebfüder Missir gehörigen, beweglichen Vermögens zu decretiren. 

Um demnach die Gebrüder Missir gegen den aus einer solchen Verfügung erwachsenden 

Schaden zu schützen, sah sich die Agentie genöthigt den bei derselben von den Gebrü- 

dern Missir provisorisch depositirten Betrag von 950 # der moldauischen Regierung 

nicht aber dem Großlogofet Balsch, wie die Gebrüder Missir fälschlich behaupten, gegen 

ordnungsmäßige, bei dieser Agentie befindliche Quittung derselben, mit dem ausdrückli- 

chen Vorbehalte auszufolgen, diesen Betrag letzterem, nur nach gehöriger Beendigung 

seiner Prezesßachen mit den Gebrüder Missir übergeben zu lassen. 

Die fernere Angabe der Gebrüder Missir, daß der ihnen von der Agentie, aus 

wirklich übertriebener und nur mit Undank gelohnter Sorgfalt und ’Theilnahme auf 

ihr Pachtgut Flamunda gegebene Corporal Michael Bartolas, von der moldau. Regierung 

verdrängt worden wäre, ist eine falsche und böswillige Angabe; die moldauischen Be- 

hörden suchten wohl die Entfernung jenes Corporals von Flamunda, als eine ungewöhn- 

liche Erscheinung auf einem Pachtgute, zu bewirken, auf die gemessene Vorstellung, 

welche ich aber dieser Zumuthung entgegen setzte, erwiederte mir das Departement 

des Innern mittels beiliegender ämtlicher Note sub No. 4086, daß gedachter Corporal 

Bartolos zur Assistirung der Gebrüder Missir zu Flamunda bleiben könne, und ich rief 

selben nur dann ab, als ich mich überzeugte, daß dessen Gegenwart, nach Besänftigung der 

dort aufgeregten Gemüther, nicht mehr nothwendig war. 

Was thaten aber die Gebrüder Msisir während ich diese vielfältigen Beweise 

von Theilnahme, Sorgfalt und ämtlicher Unterstützung gegen sie verschwendete ? Sie 

gingen in ganz Iassy, in den moldauischen Districten, in Suczawa, wie in Czernowitz 

herum, proclamirten sich überall als die Schutz-und Schirmherren der armenischen 

Nation in der Moldau, ließen sich überall von ihren armenischen Anverwandten, die 

sehr zahlreich sind, und zu denen auch die Gebrüder Prunkul in Suczawa und in Pest, 

sowie die Frau Maria Wittwe Gregorowicz gehören, Bittschriften übergeben, in welchen 

sie um ihren hohen und mächtigen Schutz in Wien demüthist angefleht wurden, und 

erlaubten sich Ausfälle und Unbilden gegen die k. k. Agentie, über welche wohl selbe, 

bei den endlichen Bewußtsein streng erfällter Pflichten, und des den Gebrüdern Missir, 

so wie ihren armenischen Handeisfreunden und Verwandten, bei jedem Anlasse akten- 

mäßig erwiesenen, amichen Beistandes, erhaben und vollkommen ruhig sein kaun, 

die aber für das Ansehen der Agentie, zumal in den Augen der moldauischen Behörden, 

gegen welche gerade die Gebrüder Missir, von selber fortwährend, so sorgfältig und 

eifrig vertheidigt wurden, nicht gleichgültig sein können, die unverdienten, besonderen 

Ausfälle gegen den eifrigen und treuen Agentie Dollmetsch Rossolimo, werde ich die 

Ehre haben in dem 4*** Abschnitte dieses gehor. Berichtes gehörig zu widerlegen. 

Obgleich ich die tiefe Überzeugung hege, daß E. Durchlaucht in Hochdero ge- 

rechten und gnädigen Ermessen es dem Ansehen der k. k. Agentie, und meiner eigenen 

Würde nicht angemessen erachten werden, daß ich die zu diesem Abschnitte gehörigen, 

den Streit- und Prozesßachen der Gebrüder Missir, vollkommen fremden, und von ihnen 

nur zu vermeinten Aufstützung ihrer Klagschrift angeführten Beschwerden, noch be- 

sonders und einzeln widerlege, so will ich doch nicht unterlassen, es gehörig und akten- 

mäßig zu thun, um gar keinen Punkt gedachter Klagschrift unberührt und unerwiedert 

zu lassen, und um eine Gelegenheit nicht zu versäumen, den Beweis aufzustellen, daß 

ich jeder Angelegenheit der österreich. Unterthanen in der Moldau stets allen nur mö- 

glichen ämtlichen Schutz und Beistand angedeihen zu lassen nie unterließ und zwar 

gebe ich mir die Ehre. 

-In Betreff der gegen die Agentie vorgebrachten Anschuldigung, daß sie dem 

österreichischen Unterthan Iohan Toros aus Suczawa, welchen seine Tochter Catharina 

bestohlen, dann heimlich verlassen, und in Iassy zur griechischen Religion übergegangen



wäre, ‚keine ämtlichen Beistand angedeihen ließ, gebe ich mir die Ehre E. Durch. in 

beifolgenden Akten-Convolute alle diesen Gegenstand betreffenden, zwischen der Agentie, 

und den moldauischen Behörden, so wie dem hiesigen Metropoliten gewechselten Noten, 

gegen gnädigen Rückschluß gehor. zu unterlegen, aus welchen sich Hochdieselben 

gnäd. zu überzeugen geruhen wollen, daß diese Agentie keinen ämtlichen Schritt weder 

bei dem hiesigen Departement des Äußern (Postelnitschie) noch bei jenem des Innern, 

bei der Metropolie) so wie bei der Adschie (Polizei-Departement) unterließ, um nicht 

nur die Ausfolgung der gedachten Catharina, welche sich einige Zeit bei der Adschie ver- 

haftet befand, sondern auch jene der von ihr ihrem Vater entwendeten Effekten zu er- 

langen. 

Nachdem aber während den betreffenden, vielfältigen Einschreitungen und 

Reklamationen d’eser Agentie, erwähnte Catharina erklärt hatte, daß sie zum griechischen 

Glauben übergehen wolle, so drang diese Agenzie bei dem regierenden Fürsten der Mol- 

dau selbst, sowie bei dem hiesigen Metropoliten, daß sie in Folge des ihr angeschuldeten 

Verbrechens zu diesem Schritte nicht zugelassen würde (zu dessen sonstieger Verhinde- 

rung aus weder die althergebrachte Übung in diesem Lande nocb die Traktate hinlän- 

gliche Anhaltspunkte liehen, worauf Hochd’eselben aus der geh. anliegenden Note 

der Metropolie an diese Agentie zu entnehnen geruhen wollen, daß die Ausfolgung 

gedachter Catharina an diese Agentie der Adschie anbefohlen wurde. 

Inzwischen hatte mehrerwähnte Catharina vor mehreren achtungswürdigen 

Zeugen, namentlich vor dem hier allgemein verehrten und geachteten ehemahligen 

Großlogofeten des Innern Herrn Aleco Ghyka, der Hochdenselben aus mehreren meiner 

früheren Berühte von der achtbarsten Seite bekannt ist, erklärt, daß wenn sie der Agentie, 

- und von dieser ihren Eltern, vor deren brutalen und harten Züchtigung sie sich ungemein 

fürchtete, überliefert werden würde, sie sich lieber das Leben nehmen würde. 

Aus diese Erklärung konnte die Agentie, durch ein natürliches Gefühl von 

Menschlichkeit bewogen, umso weniger auf die wirkliche Auslieferung gedachter Catha- 

rina dringen, als das Recht der Agentie sie zu reclamiren von Seite der moldauischen 

Behörden schon hinlänglich und anerkannt worden war, und durch eine aus bloßer 

Menschlichkeit gebothene, ausnahmsweise Verziechtl istung auf ihre Auslieferung, 

gedachtes, sonst immer behauptete und durchgesetzte Recht, nicht aufgegeben oder 

bloß gestellt wurde. 

Mehrgedachte Catharina wurde demnach in einem moldauischen Kloster bei 

Niamz aufgenommen, wo sie sich noch befindet, und wo sie sich lieber als Nonne will 

einkleiden lassen, als zu ihren grausamen Eltern zurück zu kehren ; die von ihr ihrem 

Vater entwendeten und bei der Adschie befindlichen Yffekten wurden aber der Agenzie 

zurückgestellt, und von dieser erwähntem österreich. Unterthan Ionitza Toros oder 

Suczewan gegen Empfangschein übergeben. 

Mit welchem Eifer und mit welcher thätigen Umsicht die Agentie, die in der 

Moldau befindlichen Katholiken zu beschützen fortwährend Sorge trägt, möge die hie- 

sige katholische Mission bezeugen, und kann auch schon der blosse Umstand bewähren, 

daß mehrere Tausend Katholiken, in diesem, unter denı Einfluße der grichischen Kirche 

befindlichen Fürstenthume fortwährend der ungekränktesten und freiesten Ausübung 

ihrer Religion genießen ; daß aber eben um diesen wichtigen Zweck nicht zu gefährden 

und bloß zu stellen, die umsichtigste Klugheit diesem, von der Agentie dem katholischen 

Glauben in der Moldau verliehenen Schutz zur Seite stehen muß, darf wohl nicht erst 

bemerkt werden, da überdieß, die hohen Instructionen Kurer durch. der Agentie diese 

wnsichtige Klugheit, in solchen Religions-Gegenständen zur besondere Pflicht zu machen 

geruhten. 

Zu diesem Abschnitte gehört auch noch, die von den Gebrüdern Missir gegen die 

Agentie vorgebrachte, Beschuldigung, daß mehrere armenische im Bottoschaner Be- 

zirke ansässige k. K. Unterthanen, als Georg Czamal, Moische Goise, und Andronik Mane 

durch moldauische Unterthanen, mit bewaffneter Hand, in ihren Wohnungen, räuberisch 

überfallen wurden, ohne daß die Agentie, die nöthigen Schritte, zur Ergreifung und



634 

Bestrafung der Räuber gethan hätte. Wie falsch und ungegründet auch diese Behaup- 

tung sei, und wie wenig diese Agentie auch in der Hinsicht das Erforderliche versäumte, 

geruhen Hochdieselben aus den gehor. beiliegenden, diesen Gegenstand betreffenden 

Aktenstücken gnäd. zu ersehen. 
Was die, durch angebliche Versäumeiß der jetzigen Agentie bisher nicht erfolgte 

Beendigung der Prozeßsache des armenischen k. k. Unterthans Iosef Tranko, gegen 

die moldauische Unterthanin Zoitza Pollog betrifft, so geruhen Hochdieselben sich 

durch einen Blick auf die gehor. beiliegenden zahlreichen betreffenden Verhandlungs- 

akten gnädigst zu überzeugen, wie wenig die Agenzie versäumte, auch dem gedachten 

Unterthan, in dieser veralteten von den vorigen Agenzien überkommenen Prozeßsache, 

alle möglichen ämtlichen Beistand angedeihen zu lassen. Nachdem aber 'gedachter Iosef 

Tranko, die von den moldau. Gerichtsstellen zur Erweisung seines Rechtes geforderten 

Beweise, nie vorbringen konnte, sah sich diese Agentie außer Stande, die von ihm an- 

gesprochene Befriedigung durchzusetzen. 

Was endlich - 

Die Beschwerden der Gebrüder Missir, über die Amtsführung des Agentie-Doll- 

metsches Rossolimo betrifft, und insbesondere die Behauptung derselben anbelangt, 

daß Rossolimo feindlich gegen sei gesinnt sie ; daß er, wie sie sich selbst ausdrücken, den 

gerechten von der Agentie zu ihren Gunsten erfolgenden Verwendungen, entgegen handle ; 

daß er weder die armenische noch polnische Sprache besitze, daher ihre in diesen Spra- 

chen vorkommenden Beschwerden, nicht zu verstehen im Stande sei; daß er mit den 

möldau. Boyaren, fortwährende und so freundschaftlichen Ungang pflege, daß es den 

Anschein habe, als ob ihn mehr daran gelegen sei, die Gunst der moldauischen Boyaren 

zu gewinnen, als die österreich. Unterthanen in ihren Rechten zu vertheidigen, muß 

ich mir die Ehre geben Eure Durchlaucht ehrerbieht. zu versichern, daß mir aus keiner, 

die Gebrüder Missir betreffenden, und besagten Agentie-Dollmetsch Rossalimo zur Ver- 

tretung oder Verhandlung, bei den moldauischen Behörden übergebenen Angelegenheit 

je die mindeste Spur einer unfreundlichen, und noch viel weniger feindseligen Gesin- 

nung gegen mehr gedachte Brüder Missir hervorleuchtete, ich muß im Gegentheile dem- 

selben das wohl verdiente Zeugniß ertheilen, daß er sich bei den, Eurer Durchlaucht 

aus den gegenwärtigen geh. Berichte hinlänglich auseinander gesetzten, beinahe tä- 

glich vorkommenden Reclamationen, Einschreitungen, Beschwerden, Commissionen, 

Schlägereien und Prozeßsachen der Gebrüder Missir und bei den beinahe eben so zahl- 

losen, von Seite der moldau. Unterthanen, Gutspächtern und Behörden, wider besagte 

Missir vorkommenden Klagen und Beschwerden zu deren Betreibung und Schlichtung 

er von mir verwendet wurde, fortwährend mit einer unwandelbaren, wirklich nicht 

genug zu bewundernden Geduld und- Unverdrossenheit benahm. die alle Amtshand- 

lungen, dieses treuen und eifrigen Beamten bezeichnen und die wahrhaftig eine viel 

gerechtere Anerkennung und Würdigung verdienen, als die ihm von Seite der Gebrüder 

Missir zu Theil wird, eine Anerkennung, die ich mich umsomehr im Gewissen verpflichtet 

sehe von Eurer Durchlaucht Gerechtigkeitsliebe zu Gunsten des gedachten Agentie, 

Dolimetsches ehrerbietigst in Anspruch nehmen zu müssen, als einerseits seine tägliche, 

die menschlichen Kräfte beinahe übersteigende, eifrige und unermüdliche Verwendung 

bei den verschiedenen moldauischen Behörden und Gerichtsstellen, als: der Postelnitr- 

 schie (Departement des Äußern), den Departement des Innern, der Logofetie, der 

Justitz ; dem Finanz- und Polizei Departement ; der Metropolie und allen Gerichts- 

stellen erster, zweiter und dritter Instanz, deren Zahl sehr groß ist, eine Ausdauer, Tha- 

tigkeit und Eifer bewährt, denen wohl jeder andere Beamte an seiner Stelle längst unter- 

legen wäre, während andererseits die von Seite der Gebrüder Missir, sich gegen ihn 

erlaubten Verunglimpfungen und höchst unverdienten Verläumdungen, wohl dazu 

gemacht wären, seinen Diensteifer, und seine thätige Ausdauer zu erkalten und zu ver- 

mindern, und wohl eine scharfe Rüge, und ernste Zurechtweisung verdienten. 

Es ist wahr, daß Rossolimo weder armenisch noch polnisch versteht, aber außer- 

dem daß er französisch sehr gut schreibt und spricht, und deutsch versteht, besitzt er



eine gründliche Kenntniß der griehischen, türkischen und moldauischen Sprache, welche 

letztere zwei Sprachen, alle armenischen, in der. Moldau den Viehhandel treibeden 

Handelsleute vollkommen verstehen, somit haben die schriftlichen oder mündlichen 

Communicationen der besagten Kaufleute mit den Dollmetsch Rossolimo nie das min- 

deste Hinderniß erfahren, und die angebliche Unmöglichkeit der Gebrüder Missir oder 

ihrer armeni. Handelsfreunde sich ihm verständlich zu machen, erscheint daher, abermals 

als eine der vielen falschen und ungegründeten Angaben, die ihre Klagschrift bezeichnen. 

Was endlich den freundschaftlichen Verkehr anbetrifft, den besagten Dollmetsch zum 

Nachtheile der Interessen österreich. Unterthanen mit den moldau. Bojaren unterhal- 

ten soll, so darf wohl nicht erst bemerkt werden, daß nachdem diese Agentie, in 

heit der mir von Eurer Durch. gnädigst ertheilten Amtsinstruktionen, das zur Betrei- 

bung des Allerhöchsten Dienstes in diesem Fürstenthume erforderliche gute Einver- 

nehmen mit den hiesigen Landesbehörden zu pflegen die Obliegenheit hat, der Dollmetsch 

Rossolimo die Weisung von mir erhielt, dieses gute Einvernehnien in seinen täglichen 

Berührungen, mit dem moldau. Beamten und Behörden, nicht außer Acht zu lassen ; 

daß er es aber hiebei an dem gehörigen treuen und thätigen Diensteifer, und da, wo es 

erforderlich ist, an dem nöthigen kräftigen, und ernsten Auftreten in Vertheidigung der 

Interessen österreich. Unterthanen nie fehlen 1äßt, hierüber kann ichihm das vollgiltigste 

verdiente Zeugniß geben; und dieß beweist auch täglich seine thätige und kräftige 

Vertheidigung der k. k. Unterthanen vor den mo Idauischen Behörden namentlich Ge- 

richtsstellen, deren Rechte vor letzteren immer behauptet und durchgesetzt werden, 

wenn sie wirklich gegründet und erwiesen sind. 

Daß übrigens die Gebrüder Missir, in allen ihren Reklamationen, Rechten und 

Streitsachen, stets den sorgfältigsten Beistand der Agentie erhielten, glaube ich aus 

vorstehenden umständlichen, genauen und aktenmäßigen Aufklärung und Widerlegung 

ihrer sämmtlichen Klagepunkte hinlänglich bewiesen zu haben. 

Schließlich muß ich noch Hochdenselben gehor. zu bemerken die Ihre haben, 

daß die von den Gebrüdern Missir, in ihren mehrgedachten Kingaben aufgestellte Be- 

hauptung, daß ehemals 60 armenische, aus Galizien stammende, den Viehhandel in der 

Moldau treibende Handelshäuser existirten, während es deren gegenwärtige nur zwei, 

das besagter Missir und das der Gebrüder Prunkul gibt, entweder übertriebeu, oder 

daß ihr Grund in viel früheren, außer der Einwirkung der jetzigen Agentie liegenden 

Zeiten und Umständen zu suchen ist, wofür allso diese Agentie kein Verschulden tragen 

kann. Ob es übrigens je 60 solcher Handelshäuser in der Moldau gegeben hat, scheint 

nicht erwiesen zu sein, gewiß ist es aber, daß schon unter meinen Amtsvorgängern, 

beinahe immer nur letztgenannte zwei bedeutendere Häuser vorkommen, die jenen 

- Handel in der Moldau trieben, wie die Akten dieser Akentie erweisen, der Verfall genann- 

ten Handels, wenn er So besteht, wie ihn die Gebrüder Missir darstellen, muß demnach 

schon viel früher eingetreten sein, und kann also nicht der gegenwärtigen Agentie zur 

Last gelegt werden. 

Nachdem ich durch die vorstehenden, genauen, umständlichen und aktenmäßi- 

gen Auseinandersetzungen den Beweis geliefert zu haben glaube, daß ich alle mir zu 

Gebothe stehenden ämtlichen Mittetl erschöpfte um die von den Gebrüdern Missir an- 

gesuchte Herabsetzung des Schlachtviehausfuhrszolls von der moldauischen Regierung 

zu erwirken, daß aber diese Herabsetzung gegenwärtig lediglich durch ministerielle 

Einschreitung bei der k. rußischen Regierung, oder bei der hohen Pforte zu erlangen 

wäre, und nachdem ich überdieß alles Erforderliche einzuleiten nicht unterließ, damit 

die noch in der Moldau hängenden Prozeßsachen und Reclamationen der Gebrüder 

Missir durch gehörige Vertretung dieser Agentie, im Beisein der gedachten Missir, nach 

Recht und Billigkeit, ihrem Ende zugeführt werden, und bewiesen habe, daß alle von 

selben über angeblichen Mangel des erfordzrlichen ämtlichen Schutzes und Beistandes 

erhobenen Klagen ungegründet sind, so erübrigt mir nur FE. Durch. die mir in Hochdero 

Weisung vom 5" d.M. gnäd. mitgetheilten drei Eingaben der mehrgedachten Gebrüder 

Missir im gehor. Anschluße mit dem ehrerbiethigsten Ansuchen zurück zu stellen, selbe 

Gemäß- 
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auf die geeignete Weise hierüber verbescheiden, und ihnen überdieß bei. diesem Anlasse 

ihr Ordnungswidriges, gegen diese Agentie eingehaltenes Benehmen gnädigst vorheben 

lassen zu wollen... 
Indem ich schließlich E. Durch. gehor. ersuche die, diesem ergebensten Berichte 

als Belege dienenden, zu dem Archive dieser Agentie gehörigen Aktenstücke und Ver- 

handlungsakten, nach hievon gemachtem gnädigen Gebrauche anher gnäd. zurück- 

schicken zu wollen, benutze ich diesen Anlaß um Hochdieselben zu ersuchen, den er.- 

neuerten Ausdrück meiner tiefsten Ehrfcrcht und Ergebenheit genehmigen zu wollen 

(Wiener Haus, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 5I; 

copie la Academia Romänä). 

DLV. 

Timoni eätre Metternich, despre noua clädire a Agentiei. 

Hochlöbliche k. k. geheime Haus-, Hof- und Staatskanzlei ! 

In der Anlage überreiche ich die Dienstesausgaberechnung für den zer Se- 

mester 1835, mit der gehor. Bitte deren Lignidirung grädigst veranlassen zu wollen. 

Ich habe nunmehr ehrfurchtsvoll zu bemeiken, daß ich bisher vergebens eine 

Wohnung suchte, welche soweit den Bedürfnissen der k. k. Agentie entsprochen hätte, 

daß ich einen Contract auf längere Zeit hätte abschließen können. Durch die Aufmeıik- 

samkeit des regierenden Herrn Hospodaren war ich so glücklich ein solches Haus in 

Miethe nehmen zu können. indem derselbe dem Eigenthümer eine Anstellung außer 

Bukarest gegeben hat. Laut des in Übersetzung beiliegenden Contractes habe ich das 

selbe auf drey Jahre gemiethet, und behalte es nach deren Ablauf noch so lange als 

der Eigenthümer in seiner Anstellung verbleiben wird. Ich habe nothwendig mehrere 

Änderungen und Reparaturen zum Bedürfnisse der Kanzlei, als Gefängniße, Magazine, 

Abtheilungen etc. machen müssen, welche der Hauseigenthümer wie, der Contract zeigt, 

durchaus nicht auf sich nehmen wollte. Allein diese in der Amtsrechnung vorkommenden 

Ausgaben für Überziehen aus einem I,okal in das andere und für Herstellungen in dem- 

selben, werden nunmehr bei der mehrjährigen Festsetzung der k. k. Agentie im gegen- 

wärtigen Gebäude, durch drei Jahre gauz gewiß nicht mehr vorkommen, und ich hoffe 

auch denn noch durch mehrere Jahre im gegenwärtigen Hause zu bleiben, da der Herr 

Fürst den Hauseigenthümer sodann in einer Anstellung zu erhalten mir güthigst zu- 

gesagt hat. Ich füge nur noch bei, daß der Zins von 250 Dukaten (wobei ich für die 

Kanzlei nur 600 Fl. oder 130 Dukaten beziehe) hierorts für einen mäßigen Hauszins ge- 

halten werden kann, da das Agentie-Gebäude, wenn auch nicht groß, doch durch seine 

isolirtte Lage, welche es vor Fenersgefahr schützt, durch einen geräumigen Hof, und 

dadurch, daß es in der Mitte der Stadt steht, sehr zweckmäßig ist. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Acad. Rom.). 

DLVI. 

Wallenburg cätre Metternich, despre cartea profesorului Hermann Czeeh din 

Viena pentru surdomuti, prezentatä prineipelui. " 

Die mir von E. Durchlaucht mittels hoher Circular-Weisung vom 13. Noveinber 

vorigen Jahres, welche mir erst vor wenigen Tagen zukamı, gnädigst übersandten ersten 

Hefte des von dem Professor am Wiener Taubstummen-Institute Herwrann Czech 

unter dem Titel: ‚‚Versinnlichte Derk- und Sprachlchre’” verfaßten \Veıkes, dessen 

Bekanntmachung auch im Auslande, Hochdicselben in Gemäßheit des Wunsches des 

Herrn Verfaßers, umsomehr fördern zu wollen geruhen, als die Herausgabe desselben 

sich der besonderen Genehmigung und Unterstützung des Allerhöchsten Hofes zu er-
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freuen hatte, unterließ ich nicht dem regierenden Herın Fürsten der Moldau selbst einzu- 

händigen, und bei demselben in Gemäßheit des mir von Eurer Durch. gnädigst ertheil- 

ten Auftrags, die von Herrn Professor Czech in seiner Zuschrift an ihn gestellte Bitte, 

seine Methode durch Sachverständige in der Moldau einer näheren Prüfung unter- 

ziehen zu lassen, und wegen Übernahme der folgenden Hefte dieses Werkes das Nöthige 

veranlaßen zu wollen, bestens zu unterstützen. 

Der Herr Fürst bat mich, Eurer Durch. für diese interessante Mittheilung seinen 

verbindlichsten Dank mit der Versicherung darzubringen, daß er das Werk des Herrn 

Professors Czech hier einer näheren Prüfung unterziehen werde, und gesonnen sei, 

letzterem selbst ehestens auf seine Zuschirft zu antworten, um ihn der wahren Theil- 

nahme, die ihm besagtes Weık einflöße, so wie seiner Bereitwilligkeit zu versichern, die 

folgenden Hefte dieses Weıkes bei ihrer Erscheinung durch seinen Bestellten in Wien 

gegen gebührende Vergütung übernehmen zu lassen. | 

Genehmigen Eure Durchlaucht den wiederholten Ausdruck meiner tiefsten 

Ehrfurcht. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52 ; copie 

la Acad. Rom.). 

DLVL. 

Wallenburg eätre Metternich, despre receptia de anul nou, despre nasterea prin- 

tului Nisameddin, despre trecerea generalului Staroff spre Silistria, despre nemulfumirile 

dintre boieri, despre cetatea Silistriei, si despre remanierea la departamentul justitiei. 

Aus Anlaß des griechischen Neujahrstages empfing der regierende Fürst der 

Moldau am ı3"**® d. Vormittags, die gewöhnlichen Glückwünsche der hiesigen fremden 

Agenten und Konsuln, sowie jene der moldau. Großbeamten und mehrerer Boyaren. 

Am Vorabende dieses Tages war bei Fürst Sturdza Gesellschaft und Ball; ein 

Feuerwerk, welches während des letzteren aus Veranlassung der Geburt des großherr- 

lichen Prinzen Nisameddin abgebrannt werden sollte, wurde durch eingetretenes stür- 

misches Wetter verhindert und soll in einigen Tagen stattfinden. 

Der k. ruß. General Staroff ist vor einigen Tagen auf seiner Durchreise nach 

Silistria hier eingetroffen und bereits wieder dahin abgegangen. Er soll von seiner Re- 

gierung den Auftrag erhalten haben über die neuerlichen hiesigen Vorgänge zwischen 

dem regierenden Fürsten der Moldau und einigen hiesigen, mit seiner Verwaltung un- 

zufriedenen Boyaren Auskünfte zu sammeln und sie derselben einzusenden. 

Wie ich aus sicherer Quelle vernahm, sollen einige dieser Boyaren das hiesige 

französ. Consulat angegangen haben, ihre diesfälligen Eingaben und Klagschriften zur 

confidentiellen Kenntniß seiner Regierung zu bringen; beiliegendes gehor. Packet des 

französ. Consulats soll diese Eingaben und Mittheilungen enthalten und ich erachte 

es daher für Pflicht E. Durch. etwaige gnädige Aufmerksamkeit hierauf zu lenken. 

Die gegenwärtige Stärke der ruß. Garnison im Silistria, soll nach den möglichst 

genauen Angaben, die ich hierüber zusanımeln besorgt war, nicht 6000 Mann übersteigen ; 

diese sollen jedoch in diesem Augenblicke größtentheils nur auf dem Papier und bei 

weitem nicht complett sein. 

Was die Festung Silistria selbst, ihre Wälle und ihre Stärke betrifft, scheint 

in der letzteren Zeit nichts bedeutendes hierin vorgenommen worden zu. sein und 

nach dem Urtheile der zwei englischen, neuerlich hier durchgereisten Offiziere, Ob- 

rist Ross und Kapitain Drinkwater, soll diese Festung gegenwärtig keine große Wich- 

tigkeit haben. Die ınilitärische Route zum Behufe der Kommunicationen mit dersel- 

ben läuft wie bisher von Skuleni über Fokschan nach Silistria. Zu Fokschan ist der 

Sitz der dießfälligen ruß. militärischen Verpflegsbranchen. Die Kosten des Truppen- 

unterhalts in Silistria werden zum 3% Theile von Rußland bestritten, während zwei 

Drittel hievon von der Walachei getragen werden müssen. 
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Zum Vorstande des hiesigen Departements der Justiz ist statt des Großlogofet 

Lupul Balsch, welcher vor kurzem seine Demission einreichte, der Groß Boyar Theodor 

Sturdza ernannt worden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staatasrchiv, Moldau und Walachei, Fasc. 32; 

copie la Acad. Rom.). 

DI,VILL. 

Timoni eätre Metternich, despre coruptia in administratie, despre candidatii la 

mitropolie, despre eriza finaneiarä, despre interventia prineipelui pe längä Nesselrode 

in chestia sporirii impozitelor si despre eälätoria prineipelui Milos la Viena. 

Das verflossene Jahr hat die allgemein erwarteten Veränderungen im Adminis- 

trations-Personele nicht gebracht. Mangel an aller Energie charakterisirt die gegenwär- 

tige Verwaltung, und obgleich der Hospodar bisher sich vor dem Verdachte bewahrt 

hat, seine Stellung zu seiner persönlichen Bereicherung zu mißbfauchen, so trifft dieser 

Vorwurf seine Beamte doppelt, und der Herr Fürst gesteht selbst, daß er dießfalls ei- 

nem tiefgewurzelten, schwer auszurottenden Übel gegenüberstehe. Eben jene Verän- 

derungen und Ernennungen im Administrationspersonale biethen Gelegenheit zum 

Gewinne bedeutender Summen, welche jenen Personen zu Gute kommen, die Einfluß 

bei der Person des Hospodaren genießen, als vorzüglich sein ältester Bruder der Groß 

Wornik des Innern Mihalaky Chika, ein Mann, welchem alle zu seiner Stelle nöthigen 

Eigenschaften fehlen, für welchen aber der Hospodar eine unbegränzte Schwäche hat, 

Namentlich ist noch der Metropolit zu ernennen, dessen Einkommen sehr groß ist und 

von den 3 Bischöfen der Walachei einstweilen verwaltet wird ; der reichste unter diesen 

Bischöfen, jener von Rimnik, der bei Seiner Durchlaucht bisher mit Recht sehr übel 

angeschrieben war, scheint kräftige Mittel gefunden zu haben, die gegen ihn bestehende 

Prävenzion zu zerstören, da er schichtbar von dem Hospodaren ausgezeichnet wird, 

und es heißt, daß er endlich zum Metroöpoliten werde ernannt werden. - 

Die Finanzen leiden noch immer an Geldmangel, ungeachtet des günstigen, 

mit dem Fürsten Milosch abgeschlossenen Vertrages über das Salz des Fürstenthums. 

Erst im Jahre 1838 glaubt der gegenwärtigenVestiar, der Boajär Wellara, werde die Ein- 

nahme der Walachei mit der Ausgabe in ein befriedigendes Verhältniß treten. So wie 

aber der Staatshaushalt nicht geordnet ist, ebenso zerrüttet ist der Privathaushalt des 

Hospodaren, weil der Fürst eine bedeutende Schuldenlast, welche von seiner Ernennung 

herstammt, bezahlen soll, jene Ausfülfssumme aber, welche das Land Ihm votirt hat, 

vom leeren Staatsschatze nicht erheben kann, und weil eine große Unordnung in der 

Geldgebahrung des Hospodars herrscht. Derselbe hat sich soeben in einem Schreiben 

persönlich an den Herrn Minister Grafen Nesselrode gewendet, um die Erlaubniß zu er- 

langen, jene bewilligte Ausfülfssumme auf irgend eine Art vom Lande flüßig zu machen, 

da die Interessen, welche der Fürst zu bezahlen hat, sehr groß sind. 

Man ist hier überzeugt, daß Fürst Milosch eine Reise nach Wien im Frühjahre 

beabsichtigt, und bezeichnet als Motiv den Wunsch des Fürsten, irgend eine Auszeich- 

nung von dem Allerhöchsten Hofe zu erlangen. Ein hier etablirter Kommissär desselben, 

welcher wahrscheinlich bei dieser Reise als Dollmetsch dienen soll, der Handelsmann 

Costa Pawlowies, ist nach Servien berufen worden, und reist in einigen Tagen 

dahin ab. 

Geruhen Eure Durchlaucht den Ausdruck meiner tiefsten Verehrung zu ge- 

nehmigen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Valachei, Fasc. 52; 

copie la Acad. Rom.).



DLIX. 

Wallenburg eätre Metternich, despre alegerea mai multor membri noi in adu- 

narea obsteaseä si despre sänätatea publicä. 

Nachdem mehrere Mitglieder der moldauischen Ständeversammlung, in Folge 

ihrer, gegen den regierenden Fürsten der Moldau, an den Tag gelegten, und in meinen 

geh. Berichten vom 27" November und 4" Dezember v. J. No. 59 und 60 A. Eurer 

durch. ergebenst mitgetheilten, feindseligen Gesinnungen aus vorbenanhter Stände- 

versammlung entfernt worden waren, ist vor einigen Tagen in Gemäßheit eigener aus 

Constantinopel dem Fürsten Sturdza hiezu zugekommener Ermächtigung zur Wahl 

neuer Deputirten von Seite des Adels der Stadt Iassy als Mitglieder der Ständeversamm- 

lung dieses Fürstenthums geschritten worden. Diese neu gewählten Deputirten sind: 

der Hetmann Radukan Rosseti, der Wornik Georg Bokschanesko, Mitglied des fürst. 

Divans, der Postelnik Georg Sturdza, der Aga Mathey Buhusch, der Aga Georg Assaki, 

Director der hiseigen Unterrichtsanstalten, der Postelnik Iohan Rakowitza Präsident 

des moldau. Kriminalgerichts, endlich der Postelnik Peter Balanesko Rossety, Mitglied 

des fürstl. Divans ; es soll demnächst zur Wahl der noch zu ersetzenden Deputirten der 

moldau. Distrieten geschritten werden, worauf die Ständeversammlung ihre Arbeit 

und Berathungen beginnen wird. 

Der öffentliche Gesundheitsstand ist in diesem Fürstenthume gegenwärtig sehr 

befriedigend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Acad. Rom.). 

  

DLX. 

Timoni cätre Metternich, despre stärile deplorabile din tarä, despre procesul 

Samani-Sutzo, despre aparitia colonelului Liprandi, a lui Vroneik si Poliner si despre eonsulul 

francez Pages care si-ar fi insusit averea inaintagului säu Parente. 

Die Hofnung selche man bisher genährt hatte, die Regierung eine zweckmäßige 

Bahn einschlagen zu sehen, und ihre neugegebene Bestimmung, dieses so verwahrloste 

Land der Civilisation entgegenzuführen, zu erfüllen, geht leider noch immer nicht in 

Erfüllung. Bei dem unbezweifelt guten Willen des Fürsten mag wohl viel die Unfähig- 

keit seiner Umgebung und überhaupt der Mangel an geschickteu verständigen Beamten 

daran Ursache seyn. Auch wirkt dazu der böse Wille des größten Theiles der Bojaren 

des Landes, bekannt durch Zügelosigkeit der Sitten, Mangel an gründlicher Bildung, 

und erzogen zur Intrigue. In der durch die neue Ordnung der Dinge geschaffenen Na- 

tionalversammlung finden diese Bojaren Gelegenheit, eine, die Regierung lähmende, 

auf selbstsüchtige Absichten gegründete Opposition zu machen. Wirken jedoch diese 

Gründe im Innern des Landes der Regierung entgegen, SO ist es andererseits beklagens- 

werth, daß die beiden Schutzmächte des Fürstenthums, statt dem Gange der Regie- 

rung nachzuhelfen, denselben erschweren. Die Pforte, insoferne als derselben von Rußland 

freie Hand gelassen würde nähme wohl kaum Notiz von den neueren Einrich- 

tungen, und Rußland selbst vergißt zu Zeiten das selbstgeschaffene \Werk, und setzt 

seinen Willen ohne Rücksicht auf die bestehenden Anordnungen mittelst seines General- 

Consuls durch. 

Der neueste Vorfall, welcher hiebei zum Belege dienen kann, ist der Prozeß 

der Erben eines sicheren Samani gegen die Familie Sutzo, wovon ein Mitglied früher 

Hospodar der Moldau, gegenwärtig außerordentlicher Gesandter Griechenlands ist. 

Samani nämlich, eine bedeutende Forderung an den Fürsten Sutzo habend, verstarb, 

und seine Erben und Gläubiger, mittellose arme Leute, legten Sequester auf ein Gut 

des Fürsten Sutzo in der Walachey. Unter des Generalen Kisseleff’s Verwaltung ge- 

wannen die Erben Samanis ihren Prozeß in allen Instanzen, und der erwähnte General 
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war daran, dieses Urtheil mit der fürstlichen Sanktion zu versehen, als ein Befehl von 

St. Petersburg ihn daran verhinderte. Es war nämlich zu jener Zeit im Jahre 1834 der 
gewesene Fürst Sutzo als außerordentlicher Gesandter in St. Petersburg erschienen, 

und hatte zu seinen Gunsten jenen willkührlichen Befehl erwirkt.: Als der gegenwärtige 
Hospodar die Zügel der Regierung ergriff, sanktionirte derselbe das mit allen gesetz- 

lichen Formen begleitete Urtheil ; die Execution desselben wurde aber durch das kais. 
ruß. G’ Consulat untersagt, und dem Fürsten bedeutet, daß in Folge erneuerter Befehle 

von St. Petersburg, nachdem schon die Sanktion des Fürsten ertheilt worden sei, allen- 

falls ein [heil des Kapitals zu bezahlen sey, keineswegs aber, wie das Urtheil sprach, 

das ganze Kapital und die Inetressen. Diese Angelegenheit wird gerade zwischen der 

Regierung und dem kais. ruß. G" Consulate verhandelt. 
Ich enthalte mich aller Bemerkungen über diesen Fall, der nur Eingebore 

und keinen rußischen Unterthanen betrifft; ich glaube nur aufmerksam machen zu 
sollen, wie die neue Ordnung der Dinge, wobei die Gerichtsverfaßung die wichtigste 

Verbesserung bilden sollte, von der schaffenden Macht selbst nicht beachtet wird. 

So ergab sich unlängst, daß ein sicherer Herr Skina mit einem ruß. Passe hier- 

herkam, worinnen er als Raya bezeichnet wird, und bei seinen hier haftenden Güter- 

prozessen des kais. ruß. G" Consulats Schutz in Anspruch nahm, welcher ihm auch ge- 

währt werden mußte, da ein Befehl von $t. Petersburg es so anordnete. 
Hieraus dürfte die Schwierigkeit hervorgehen, welche obwaltet, wenn Unter- 

thanen in ihren Prozeßangelegenheit geschützt werden sollen, da, obgleich äußerlich 

europäische Formen in diesem Lande eingeführt worden sind, der alte Geist der Will- 

kühr fortgenährt wird. 

Der Aus den Vorgängen des Jahres 1828 bekannte kais. ruß. Obrist Liprandi, 

welcher im letzten ruß. Feldzuge hier ein Freikoips errichtet, sich hier später mit einer 

Bojarenstochter verheurathet hatte, ist plötzlich hier angekommen. Der zweideutige 

Ruf, dessen derselbe allgemein genießt, die verschiedenen Rollen, die er ehemals in 

diesem Lande gespielt hat, haben bei seinem plötzlichen Erscheinen die öffentliche Auf- 

. merksamkeit auf ihn erregt, und man will allgemein in ihm einen geheimen Kundschafter 

sehen. Auffallend ist dabei, daß G" Consul Baron Rückmann Herrn Liprandı Niemanden 

vorgestellt hat. 
So ist ein anderes Individuum dieser Tage hier erschienen, der ehemalige Capi- 

taine des kais. rußischen Genie-Wesens, Wrontschik, welcher seit mehreren Jahren 

in der Türkei reiset, und gegenwärtig von Smyrna über Constantinopel kömmt. Der- 

selbe wird nach einem Aufenthalte von einigen Tagen seine Reise nach Rußland fort- 

setzen. 

Herr Pollner, angestellt bei der kais. rußischen Mission in Constantinopel, be- 

findet sich gleichfalls in Bukurest, und wird ehestens seine Urlaubsreise nach Rußland 

fortsetzen. 
Bei dem französischen G" Consulate ist ein Fall vorgekommen, welcher hier 

Aufsehen macht. Der im Jahre 1806 hier fungirende französ. G? Consul Herr Parente 

starb, und hinterließ ein bedeutendes Vermögen, so wie viele kostbare Gegenstände. 

Plötzlich erschien vor mehreren Tagen ein Neffe des erwähnten Herrn Parente, mit 

Empfehlungen des Herzogs von Broglie versehen, macht Nachforschungen im G" Con- 

sulats-Archiv über die erwähnte Hinterlassenschaft, und findet, obgleich sämmtliche 

Archive damaliger Zeit in Verlust gerathen sind, gerade die nöthigen Dokumente äls 

da sind : Testament, Inventarien etc, aus welchen hervorgeht, daß der Nachfolger des 

Herrn Parente, der französ. G” Consul Pages, welcher als vermöglicher Mann in Frank- 

reich noch lebt, die fragliche Erbschaft zwar in Empfang genommen, sie aber niemals 

den gesetzlichen Erben ausgefolgt hat. 

(Wineer Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Wealahcei, Fasc. 52; 

copie la Acad. Rom.).



DLXTI. 

Wallenburg cätre Metternich, despre remanierile la departamentul internelor 

si justitiei si despre svonurile in legäturä cu pregätirile militare rusesti in Basarabia si la 

Dunäre. 

Der bisherige Vorstand des hiesigen Departements des Innern, Großlogothet 

Nicolas Kantacuzen, ist von seinem Posten entfernt und diese Stelle dem bisherigen 

Großlogothet der Justiz Theodor Sturdza provisorisch übertragen worden; zum Chef 

des moldau. Justiz-Departements wurde der Großbojar Constantin Maurocordato er- 

nannt. Diese Veränderungen haben hier einiges Aufsehen erregt, indem behauptet 

wird, daß selbe in Folge der vor einiger Zeit unzufriedenen Boyaren gegen die Administra- 

tion des Fürsten Sturdza erhobenen Klagen, statt gefunden haben. 

Man verbreitete hier vor mehreren Tagen das Gerücht, daß in Bessarabien und 

an der untern Donau starke militärische Rüstüngen bemerkt worden wären und daß 

sogar an der Ausbesserung der Festungswerke von Chotym gearbeitet würde ; diese Ge- 

rüchte scheinen sich aber bisher nicht zu bestättigen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Acad. Rom.). 

DEXI. 

Timoni eätre Metternich, despre antrepozitele dela Bräila, despre plecarea 

lui Liprandi si Pollner in Rusia si despre angajarea lui Philippsborn ca agent al prineipelui 

la Viena ; Philippsborn era agent si al prineipelui Moldovei. 

Die hiesige Regierung hat die Stadt und den Hafen Ibraila zum Entrepöt-Platze 

mit dem Rechte erklärt, daß alle zur Einfuhr in die Walachei erlaubten Waaren und 

Produkte dort zollfrei niedergelegt werden können, und nur bei deren Übertritt aus 

dem Weichbilde der Stadt der Einfuhrzoli zu entrichten sei; ausgenommen Schnupf- 

und Rauchtaback, Wein und Branntwein (letztere Getränke, im Falle ihre Einfuhr je 

erlaubt werden sollte) wofür ein Verbrauchzoli an die Stadt Ibraila wie bisher zu entrichten 

ist, wenn jene Gegenstände zur Consumation der Stadt bestimmt sind. 

Ich habe diese, für den Handelsstand interessante Nachricht unter einem dem 

Praesidium der k. k. allgemeinen Hofkammer berichtet, und davon das siebenbürgische 

Gubernium und das Banater General-Commando in Kenntniß gesetzt. 

Die hier gewesenen ruß. Reisenden, Obrist Liprandi und Rath Pollner sind nach 

Rußland abgereist, ind der ruß. Capitaine außer Dienst, Wrontschik, wird ihnen dieser 

Tage folgen. 

Es hat sich hier das Gerücht, angeblich nach Briefen aus W ien, verbreitet, daß 

der regierende Hospodar von 5” Majestät dem Kaiser mit dem Bande der eisernen Krone 

werde geziert werden. 

Ebenso sagt man, daß Herr Philippsborn in Wien auch zum Agenten des hie- 

sigen Hospodars, so wie er es bereits für der Fürsten der Moldau ist, werde ernannt werden. 

Ein mit der letzten Post von jenem Agenten an S* Durchlaucht eingelangtes Schreiben 

scheint diesem Gerüchten einigen Grund zu verleihen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und WValachei, Fasc. 52; 

copie la Acad. Rom.). 
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Timoni eätre Metternich, despre primirea cärfii lui Czech de eätre prineipe si des- Bucuresti, 

pre einstirea autorului eu O tabacherä de aur. Urmeazä adresa prineipelui cätre agenfle. 1836, 

Ich habe sogleich nach Empfang der hohen Circular Weisung vom 13. November, Martie 7. 

(welche ich den 18° Jänner d. J. empfangen habe) die mir übersandeten Hefte der 

„Versinnlichten Denk- und Sprachlehre’’ des Professors Hermann Czech mit desselben 

a
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Bucuresti, 

1836, 

Martie 14. 

Gesuche der walachischen Regierung übergeben. S* Durch. der regierende Fürst hat, 

wie die beiliegende abschriftliche Note zeigt, das erwähnte Werk angenommen, erwartet 

die Fortsetzung desselben, und hat dem Verfasser eine goldene Dose, begleitet von einem 

eigenen verschlossenen Schreiben, welche hier beiliegen, zum Geschenke bestimmt. 

Indem ich dieses Resultat der hochlöblichen Staatskanzlei gehor. zur hohen 

Kenntniß bringe, bitte ich den Professor Czech anweisen zu wollen, die weiteren Hefte 

seines Werkes für den regierenden Fürsten der Walachey seiner Zeit einzusenden. 

Ich erlaube mir hinzuzufügen, daß ich diese Note durch das k.k. GC’ Commando 

in Siebenbürgen befördere, weil die in einem Etui verschlossene Dose der quarantaine- 

mäßigen Behandlung unterliegt. 

Monsieur l’Agent, 

J’ai regu avec une vive satisfaction l’annonce que vous avez bien voulu m’adres- 

ser de l’ouvrage de M” le Professeur Czech ; l’utilite pratique de la nouvelle methode, 

adoptee par ce savant, dont les travaux ont un but reellement philanthropique, j’aurais 

vivement desir& la mettre A port&e des habitans de la Valachie, et leur faire partager les 

resultats heureux, constates par les nombreux &ssais obtenus en Autriche, et qui ont 

merit& & l’auteur Y’approbation du gouvernement Imp. et Roy. Ap“* En regevant 

les differentes livraisons, je me ferai une sp&ciale occupation de rechercher les moyens 

de mettre A profit un travail si precieux a ’humanite. Pour le moment je prie, M* l’Agent 

de transmettre ma röponse ci-annex&e A M” le Professeur Czech, avec une marque de 

ma gratitude. pour la pensee si bienveillante qui l’a dirig&, lorsqüu’il a exprime le vau 

de voir son utile m&thode s’introduire en Valachie, qui regevra toujours avec empresse- 

ment les ame&liorations qui ont pour but de soulager ’'humanite. 
Alexandre Ghika. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Acad. Rom.). \ 

DLXIV. 

'Timoni cätre Metternich, despre opozitia adunärii fatä de guvern, despre mäsurile 

preconizate de prineipe impotriva deputatilor si despre viitorul agent al prineipelui Milos 

in persoana lui Germann. 

In der hiesigen Assemblee generale zeigt sich immer mehr ein Geist des Wider- 

spruches gegen die Regierung des Hospodars. Immer schwieriger wird es der letzteren 

etwas durchzusetzen, und immer häufiger sind die Angriffe auf dieselbe. Die Unfähig- 

keit der meisten Minister erleichtert dieses Benehmen der Assemblee, und ein Geist 

der Opposition hat in derselben Wurzel gefaßt, der gefährlich scheint. 

Die Assemblee generale hat neuerlichst bei Untersuchung der Finanzen ein 

frauduloses Deficit vom Jahre 1834 von etwa ı5o/m. Piaster entdeckt, und das Finanz- 

ministerium zur Bezahlung verurtheilt. Bei Gelegenheit der dießfälligen Debatte sind 

verschiedene unschickliche Äußerungen gegen den Hospodaren und mehrere Minister 

vorgekommen. S'® Durch. hat dies dadurch ahnden zu sollen geglaubt, daß der Aga 

(Polizeimeister) ermächtigt worden ist, jeden Deputirten, welcher sich eines solchen Be- 

nehmens schuldig machen werde, sogleich zu expulsiren. Von dieser Verfügung ist die 

Assemblee generale durch ihren Präsidenten, den Stellvertreter des Metropoliten gestern 

verständigt worden, allein die meisten Deputirten wollen gegen dieses Verfahren des 

Fürsten protestiren, da das Reglement der Assemblee ihre Disziplin festsetzt. Die De- 

putirten, welche mit diesem Geiste der Opposizion der Assemblee vorangehen, sind 

nichts weniger als von patriotischem Eifer beseelt, es sind Individuen, welche 

ein Unbild an der fürstlichen Familie zu rächen haben, kurz Individuen, welche



durch selbstsüchtige Absichten geleitet werden. Nichts destoweniger aber beirrt 

die Assemblee den Gang der Regierung, und es geschieht gar nichts von dem was Noth 

thut, - wodurch der Hospodar sogar seine wärmsten Anhänger von sich entfernt 

hat, und mit seinem Ministerium ziemlich isolirt dasteht. Dabei scheint noch kein 

vergnügliches Verhältniß mit dem kais. rußischen GC Consul eingetreten zu sein, was 

auf die Geschäfte einen üblen Einfluß hat. 
Seit den Streitigkeiten der Bojaren in Iassy mit dem dortigen Hospodaren hat 

die hiesige Assemblee einen dezidirteren Karakter von Opposition angenommen ; 

ebenso scheinen die von dem Fürsten Stourdza ergriffenen Maßregeln Eindruck auf den 

Fürsten Ghika gemacht zu haben, denn man erzählt, derselbe habe die Assembl&e ge- 

nerale aufheben wollen, allein da das Budjet noch nicht geregelt sei, so sei es von den 

Ministern widerrathen worden. 

Ein fürstl. serbischer Beanıter, Namens Germann, wird hier erwartet, welcher 

mit dem Karakter eines Consuls die Interessen Serviens und des Fürsten Milosch ver- 

treten soll. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Acad. Rom.). 

DIV. 

Timoni eätre Metternich, despre planul guvernului de a face Oltul navigabil, 

‘si despre vämulirea märfurilor transportate pe Olt. Urmeazä notele guvernului cätre 

agentie si nota de räspuns a agentiei. 

Mit der in der Anlage abschriftlich beiliegenden Note hat mich das Staats- 

sekretariat der Walachey in Kenntniß gesetzt, daß die Regierung, in der Absicht, den 

Handelsverkehr zu begünstigen, beschlossen, den Oltfluß (Aluta) schiffbar zu machen, 

und um den dießfalls nöthigen Aufwand hereinzubringen, für alle auf diesem Fluße 

verschifften Waaren für die Jahre 1836, 1837 und 1838 folgenden Wasserzoll abzu- 

- nehmen. 

1. Von allen Waaren, allen Getreidearten und Getränken 4o Paras für die 

100 Oka. 

2. Von Kohlen 20 Paras für die 100 Okka. 

3. Von den mit Holz ohne Unterschied der Gattung beladenen Flößen, wenn 

sie groß sind 3 Piaster von jedem, und wenn sie klein sind ı1, Piaster. 

Vom Salz wird kein Zoll abgenommen. 

Von den auf Schiffen, welche fremden Unterthanen gehören, geladenen Ge- 

genständen, wird dieser Zoll um ı Drittel erhöht abgenommen werden. 

Hiebei wurde ich eingeladen, diese Verfügung den interessirten österreichischen 

Unterthanen zu publiziren. ' 

Bei dem Wortlaute der Traktate, welche die von den österreich. Unterthanen in 

dem ottomanischen Reiche zu entrichtenden Gebühren genau bezeichenen, und be- 

nennen, und ausdrücklich die Freiheit der Flußschifffahrt an verschiedenen Stellen 

aussprechen, konnte ich nur die in der Anlage ebenfalls in Abschrift beiliegende Antwort 

ertheilen, worin ich auf dem Grunde der bestehenden Verträge und der besonders ange- 

führten Paragraphe derselben, die an mich gemachte Anforderung ablehnte. 

Das walach. Staatssekretariat hat mir die weiter abschriftlich nebenfolgende 

Erwiederung gemacht, und darin die Gründe angeführt, weßhalb die walachische Re- 

gierung darauf bestehen müsse, auch von den österreich. Unterthanen für die Transporte 

der Waaren und Produkte aud dem Olto den erwähnten Zoll abzunehmen, und ich‘ 

werde ersucht, diese Vorstellung dem Allerhöchsten Hofe vorzulegen. 

Indem ich somit dieser Anforderung entspreche, erlaube ich mir folgende Auf- 

klärungen zu ertheilen. 
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Der Oltfluß tritt aus dem Fürstenthume Siebenbürgen bei dem Rothenthurm- 

paß, fließt bei Kineny, Rimnik, Slatina vorbei, und ergießt sich zwischen Islacz und 

Turnul gegenüber von Nicopolis in die Donau. An diesem Fluße sind in seiner Länge 

verschiedene Mühlen, welche eingelöst werden müssen, und mehrere durch Felsblöcke 

unschiffbare Stellen, welche gereinigt werden müssen. Diese Auslagen, so wie jene für 

die Erhaltung der Schifffahrt des Flußes beabsichtiget die Regierung durch jenen Zoll 

hereinzubringen. 

Legt sich die Regierung das Opfer auf, solche Auslagen vorzuschießen, in der 

Hoffnung durch einen Zoll von den Unterthanen des Landes wieder hereinzubringen, 

so verfehlt sie das Ziel, wenn die Schiffe der Fremden dem Zoll nicht unterworfen wer- 

den, denn alle Schiffe werden auf Namen von fremden Unterthanen fahren, und kein 

Zoll erhoben werden. Die Regierung müßte das ganze Projekt aufgeben, wenn sie ver- 

hindert würde, den erwähnten Zoll auch von fremden Unterthancn einzuheben, und 

somit gingen die Vortheile, welche man sich von der Schiffbarmachung des Flußes 

Olto versprechen daıf, und an welcher die k. k. Unterthanen, besonders die Siebenbür- 

ger, einen großen Theil sich durch Verführung ihrer Produkte bis an die Donau aneig- 

nen könnten, verloren. 

Dabei glaube ich unmaßgeblich, daß die Regierung nicht ohne Grund gegen 

den Wortlaut der Traktate, welche ich zu Cunsten der österreich. Unterthanen angeführt 

habe, eingewendet, daß in den Traktaten wohl nur jene Flüße, die schon an und für sich 

schiffbar sind, verstanden sein konnten, nicht aber solche, welche durch Auslagen erst 

schiffbar gemacht werden müssen. 

Von einer Eıhöhung des Zolles für die auf Schiffen der Fremden geführten 

Gegenstände aber dürfte keine Rede seyn; auch hat das Staatssekretariat in seiner 

oballegirten 2°" Note keine Erwähnung dieses, in dem ursprünglichen Projekte gar nicht 

enthaltenen, sondern der Assembl&e generale, in ihrem mißverstandenen patriotischen 

Eifer rotirten Zusatzes gemacht. 

Ich bitte demnach ehrerbiethigst um gnädige Instruction, ob ich zur Erhebung 

des fraglichen Wasserzolles, auf dem Olto rücksichtlich der österreichischen Unterthanen 

die Zustimmung ertheilen solle, und zwar ausnahmsweise, auf die Jahre 1836, 37 und 

1838, und so, wie der Zoll von Gegenständen abgenommen wird, welche auf walachi- 

schen Schiffen transportirt werden, mit dem Beisatze, daß, wenn dieser Zoll für die 

walach. Schiffe inzwischen eımäßiget oder aufgehoben werden sollte, dieß gleichfalls 

für die österreich. Schiffe zu gelten habe. 

Zur vollständigen Beleuchtung des Gegenstandes muß ich noch anführen, daß 

der k. ruß. General Corsul Baron Ruckmann dieses Projekt der Regierung schon vor- 

nehinein genehmiget hatte, und daß derselbe auf die erhaltene Mittheilung des erlassenen 

Gesetzes nur die von der Assemblee C”'* beigefügte Erhöhung des Zolles die auf fremden 

Schiffen transportirten Waaren mißbilligt und abgewiesen hat, der kg. großbritanische 

Consul, H. Colquchoune hat gegen den Zoll protestirt, jedoch über die ihın gemachten 

weiteren Vostellungen zugesagt, den Zoll an und für sich zu billigen, die Erhöhung aber 

für die Fremden nicht zu genehmigen. Der kg. französ. Consul Herr Cochellet, so wie 

der griechisch—preußische Consul, Herr B'” Sakellario, haben in der Sache gar keine 

Antwort ertheilt, und scheinen zu glauben, daß kein ihrer respektiven Unterthanen 

in den Fall kommen könne, sich auf Transporte auf dem Olto einzulassen. 

Als weitere, den Gegenstand betreffende Notiz glaube ich noch anführen zu 

müssen, daß im Jahre 1818 der damalige königliche Thesaurarius in Siebenbürgen an 

die k. k. Agenzie das Verlangen stellte, einen Schutzbrief für ein, von dem Dreißigst 

Controllor Aaron am Rothenthurm erbautes Schiff, welches den Olt bis Rimnik beschiffen, 

und siebenbürgische Produkte, namentlich Ararial-Eisen ausführen sollte, zu erwir- 

ken. Bei der Arkunft des Fürsten Suzzo wurde wirklich eine Note an denselben von 

dem damaligen k. k. Agenten von Fleischhackel erlassen, es findet sich jedoch in 

der Agenzieregistratur keine Antwort, überhaupt keine weitere Spur von dieser 

Angelegenheit, \



Der Dragoman der k. k. Agenzie Emanuel Furkas, welcher schon damals in 

Diensten war, erinnert sich aber, daß Fürst Suzzo mit Berufung auf die Pforte sich ge- 

weigert habe, eine solche Schiffahrt zu schützen. Auch konnte ich nicht in Erfahrung 

bringen, was mit jenem Schiffe geschehen ist. 

Ferner muß ich erwähnen, daß nach Abschluß des Sistover Friedens die Pforte 

die Beschiffung des Olto für ihre Sicherheit vielleicht für gefährlich hielt, weßhalb der 

unmittelbar darauf ernannte Woda Suzzo auf heimlichen Befehl der Pforte sogleich 

den Fluß auf verschiedenen Stellen mit hineingestürtzten Felsblöcken unschiffbar ma- 

chen ließ. Dieser Umstand ist mehreren Personen, welche noch am Leben sind, und zu 

jener Zeit in Diensten waren, bekannt. 

I. 

Staatssekretariat der Walachei an die k. k. Agentie. 
Bukarest, 24.1. 1836. 

A Y’honorable Agence Imp. et Roy. App“ 

Pour faciliter au commerce les moyens de communication et de transport, 

l’Assemblee generale a adopt& dans sa derniere session une loi, qui tend A rendre navi- 

gables ceux d’entre les fleuves du pays, qu’un &xamen rigoureux, fait par des experts, 

declarait susceptibles de cette mesure. 

La navigabilit& de l’Olto n’etant sujette a aucune contestation, il a ete& resolu, 

que la navigation de ce fleuve commencerait immediatement avec l’annee 1836; et 

pour subvenir aux depenses qu’öxige son entretien, l’assembl&e a &tabli pour les trois 

anndes consecutives 1836—37—38 un droit de peage de la maniere suivante. 

m. es marchandises de toute espece, les cereales et les boissons payeront 

40 Paras pour les cent oques. 

2"@°. Les charbons 20 Paras pour les cent oques. 

3% Les radeaux charges de toute esp&ce de bois 3 piastres chaque, s’ils sont grands, 

et I piastre et demie s’ils sont petits. 

Le sel n'est soumis A aucun droit de p£age. Les marchandises chargees sur des 

bäteaux, appartenant & des sujets &trangers payeront un tiers en sus du taux etabli 

pour les bäteaux valaques. 

Le soussign& croit de son devoir de porter & la connaissance de l’honorable 

agence ces dispositions de l’Assemblee gönerale, qui, par la sanction de Son Altesse, 

ont regu force de loi d’apres les institutions du pays. 

Il y ajoute la priere de vouloir bien en prevenir ceux de ses proteges, que des 

considerations commerciales engageraient a en profiter. Il serait inutile d’observer ici, 

que cette petite charge est suffisamment compens£e par les avantages que cette mesure 

offre au commerce, et que ce serait meconnaitre ses veritables inter&ts que de vouloir 

se soustraire au seul moyen d’entretenir une mesure, que tant de döpenses suffisent A 

peine & obtenir dans d’autres pays. 

Le soussign& profite de cette occasion pour reiterer etc. 
Arsaky m.p. 

II. 

Boucarest ce 24/ı2 fevrier 1836. 

A Y’honorable Secreatriat d’Etat de Valachie. 

Le soussigne a eu l’honeur de regevoir la note de l’honorable secretariat d’etat 

du 24. Janvier a. c. relativement & la navigation de !’Olto, que le Gouvernement va 

ötablir, et au droit de p&age, auquel seront soumises les marchandises qui seront trans- 

portees sur ce fleuve. 

Dans cette mesure le soussign& reconnait avec plaisir la sollicitude du Gouver- 

nement pour le commerce; mais il voit avec beaucoup de regrets, qu’en etablissant un 

droit de peage, le Gouvernement n’a pas eu &gard aux traites. Ces traites ont le but 
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marque, de garantier les sujets autrichiens de tout payement de toute redevence hormis 
celles qui y sont expressement nommees. II n’y est fait aucune mention d’un droit 

de p&age ; bien au contraire il y est expressement et tout particulitrement, prouv& dans 

les articles 4, 6, 7 du Sened de l’aunee 1784, les articles 2 et 3 du trait& de commerce de 

Passarovitz, que la navigation des fleuves sera pour les sujets d’Autriche tout 2 fait libre. 

Dans cet &tat des choses le soussign& se trouve dans penible necessite, de ne pas 

pouvoir se preter A la publication de la nouvelle loi, qui par rapport aux sujets Autri- 

chiens est contraire aux traites, et croit par consequence ne devoir rien ajouter sur le 

contenu de la loi, qui voudroit charger les sujets d’Autriche d’un tiers sur les teaux 

&tablis pour les indigenes. 
III. 

Valach. Secretariat an die k. k. Agentie. 
Bucarest, 1.III.1836. 

A Y’'honorable Agence Imp. et Roy. Ap“* 

Le soussign® a regu la note, que I’honorable Agence lui a fait ’’honneur de lui 

adresser en date du 12/24 fevrier No. 60, relative & la navigation de la riviere Olto. 

Dans le projet, de rendre le fleuve Olto ä la navigation, le Gouvernement n’a 

&t& guid& que par un däsir de rendre un service r&el au commerce en general ; mais, comme 

pour atteindre ce but il doit n&cessairement s’imposer des sacrifices, je pense, que rien 

n’est plus juste que d’en-faire supporter la charge A ceux, qui en retireront les avan- 

tages. Le droit que le Gouvernement a &tabli n’est point un droit qu’il veuille detourner 

au profit du tr&sor, mais un secours qu’il reclame A l’effet de couvrir une partie des sommes 

qu’exige necessairement le netoiement du grand chenal du fleuve, et l’indemnisation 

düe aux propritaires, qui possedent des moulins sur ce fleuve quien entravent les couts; 

car il serait injuste, que le Gouvernement supporte seul le poids de cette charge, ou la 

fit tomber uniquement sur ses sujets. 

D’ailleurs le Gouvernement de Sa Majeste 1’Emp” d’Autriche est pour le moins 

autant interesse A cets mesure, que celui de Valachie, car l’Olto est une riviere commune 

aux deux pays; rendue & la navigation, elle &tablira des communications immediates 

entre la Transilvanie et le Danube. Ce serait vraiement vouloir sacrifier des avantages 

r&els A des considerations, qui ne peuvent avoir aucun rapport avec l’esprit des traites, 

car certes les stipulations des trait&s n’ont pu avoir rapport qu’aux rivieres naturelle- 

ment navigables. D’ailleurs il serait toujours loisible aux sujets, qui ne voudraient point 

s’assujetir au droit &tabli, de suivre l’ancienne voie, mais s’ils veulent profiter des nou- 

veaux avantages, qui vont leur &tre offerts, il est de toute justice je pense, qu’ils en sup- 

portent en me&me tems les charges. 

Telles sont les observations, que’ Monsieur l’Agent est pri& de vouloir bien sou- 

mettre A la cour Imp. et Roy. Ap'®* qui sans doute saura en apprecier toute la justice 
Arsaky m.p. 

(Wiener Haus,- Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Acad. Rom.). 

DLXVI. 

Timoni cätre Metternich, despre opozitia din adunarea obsteascä, despre nouäle 

alegeri in adunare, despre arendarea bunurilor mänästirilor Sf. Mormänt, Atos si Sinai, 

despre sosirea consulului särb German, despre aparitia sematismului Tärii Romänesti 

la Pesta si a unuia la Bueuresti eu traducere francezä, si despre observatiile consulului rus 

cu privire la euprinsul lor. 

Die Verhandlungen der Assemblee generale gehen nicht vorwärts, weil die Re- 

gierung in der Minorität ist. 

Besonders verzögert sich die Frage des Budjets, dessen Erledigung die Assemblee 

aus dem Grunde verweigert, weil die Regierung die Rechnungen für 1835 noch nicht



gelegt hat. Kaum sind die Rechnungen für 1834 liquidirt, und die Assemblee soll das 

Budjets für 1837 votiren, ohne Untersuchung der Verwendungen der zwei dazwischen 

liegenden Jahre. Die Versammlung ist in dieser Angelegenheit umso hartnäckiger, als 

bei den, in der Verwendung des Jahres 1834 schon entdeckten falsen die richtige Ver- 

vendung der bewilligten Summen in den zwei folgenden Jahren sehr zweifelhaft er- 

scheint. 

Im Verlaufe des heurigen Jahres werden wieder die Wahlen der Deputirten vor- 

genommen werden. Die Regierung bereitet sich vor, auf diese Wahlen Einfluß zu üben, 

um eine willigere Versammlung zu er langen. Es scheint aber, daß dieß schwerlich ge- 

liegen werde, da, wie ich schon mehrmals, auseinanderzusetzen Gelegenheit hatte, der 

Herr Fürst und seine Regierung isolirt dastehen, und während sie ihre Gegner nicht zu 

gewinnen verstanden haben, die Gleichgiltigen sowohl als die eigenen Anhänger von 

sich entfernt haben. 

Baron Rückmanı, welcher den Schluß de 

er sich nach Iassy begebe, scheint seinen Euschlu 

Tagen dahin abzureisen. 

Ein Gegenstand, welcher zu großer Unzufriedenheit von Seite des kais. ruß. 

General-Consulats in der letzteren Zeit Anlaß gegeben hat, ist die Gebahrung mit den 

Klöstern des heiligen Grabes in Ierusalem, des Berges Athos und Sinai. Diese Klöster 

werden hier zu Gunsten jener geistlichen Kommunitäten verpachtet. Um diese Ange- 

legenheit, wobei von jeher die gewinnreichsten Unterschleife Statt frieden, zu regeln, 

wird eine eigene Verhandlung in Constantinopel Statt haben. Einstweilen soll allhier 

bei der Verpachtung der fraglichen Klöster mit Hintansetzung aller früheren Anord- 

nungen zum Vortheile mehrerer einflußreichen Personen ein arger Unfug vorgefallen 

seyn. 

r Assemblöe abwarten wollte, bevor 

ß gnändert zu haben, und in einigen 

Der zum servischen Consul allhier ernannte Herr Germann ist 

Tagen angekommen, hat aber seine neue Stellung noch nicht angetreten. . 

Ein walachischer Staatsschematismus ist in Pesth gedruckt worden. Die Ma- 

terialien dazu hat die walachischen Regierung geliefert. Darinnen werden die verschie- 

denen Chefs der Departements (so nennt sie das Reglement) Minister genannt, was 

der kaiser. ruß. Gesandte Herr von Bouteneff in einer Depesche an B" Rückmann 

gerügt hat. 
In diesem Schematismus kömmt noch etwas Auffallenderes vor. Es sind näm- 

lich Anfangs die verschiedenen europäischen souverainen Staaten 2" Ranges ver- 

zeichnet, und neben Toscana, Parma, Baden, den vorschiedenen Anhalt’schen, säch- 

sischen Häusern und sofort, auch die Moldau, Servien und Samos alphabetisch einge- 

reiht. 

vor einigen 

  

wer 

Noch deutlicher gibt sich aber die Sucht kund, alle äußeren Zeichen unab- 

hängiger Staaten zur Schau zu tragen, von welcher die Machthaber des Tages erfüllt sind, 

in einem zweiten Schematismus, welcher dieser Tage bei den fürstlichen Hofbuchhänd- 

lern in walachischer Sprache und in französischer Übersetzung erschienen ist. Es werden 

jedoch nur in der französischen Übersetzung die beiden Brüder des regierenden Fürsten, 

welche nach den Verträgen, kein Recht dazu haben, zu Excellenzen und Fürsten gemacht; 

ingleichen ein Beyzade, Sohn des vorigen Hospodars Ghika. Das Manuskript ist vom 

fürstlichen Hofe ausgegangen, und der Herr Fürst hat den Hofbuchhändlern, welche 

"die Herausgabe blos aus Speculation unternommen hatten, 50 Dukaten als Zeichen 

seiner Zufriedenheit zum Geschenke gemacht. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Acad. Romänä). 
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DLXVI. 

Wallenburg eätre Metternich, despre convocarea adunärii, despre atitudinea 
opozitiei si despre sosirea generalului Starov. Lista boierilor opozitionisti. 

Am 23 d. M. wurden durch den regierenden Fürsten der Moldau die hiesigen 

Bojaren, sowie die Mitglieder der moldau. Ständeversammlung zusammen berufen, 

um zur Wahl von vier neuen Deputirten und Mitgliedern derselben zu schreiten, deren 
Plätze, theils durch den Tod, theils durch Versetzungen erledigt worden waren. Bei 

diesem Anlasse verlangten siebzehn zur Oppositionspartei gegen Fürsten Stourdza ge- 

hörige Bojaren, deren Namen auf dem gehor. anverwahrten Blatte verzeichnet sind, daß 
ihnen ein Exemplar des reglement organique mitgetheilt würde, um beurtheilen zu 

können, ob die Wahlen gesetzlich vorgenommen würden. Die Anhänger der hiesigen 

Regierung weigerten sich diesem Ansinnen, mit dem Bedeuten Folge zu leisten, daß 

jenes Begehren ein Mißtrauen und einen Mangel von Achtung gegen die moldau Re- 

gierung beurkunde, die selbe um so weniger zu dulden berechtigt sei, als der Ausgang 

besagter Wahlen beweisen würde, daß sie ganz ordnungsmüßig und vollgültig geschehen 

seien. Vorbenannte zur Oppositionspartei gehörige Bojaren entfernten sich hierauf ins- 

gesammt aus der Versammlung, indem sie gegen jene Weigerung förmlich protestirten, 

wodurch sie zu beurkunden scheinen, daß dieser Schritt verabredet war. Diese Protesta- 

tion reichten sie sodann dem k. ruß. Consulats-Verweser H. Waschenko ein, welcher sich 

damit zum regierenden Fürsten verfügte, um ihn zu fragen, ob er sie annehmen sollte 

oder nicht. Fürst Sturdza antwortete ihm, daß er ihm hierüber keinen Rath zu ertheileni 

habe, sondern daß er nach seinen Instruktionen wissen müsse, was er bei diesem Anlasse 

zu thun habe. Herr Waschenko hat hierauf, wie man mich versicherte, jene Protestation 

den unzufriedenen Bojaren zurückgestellt, die sie, dem Vernehmen nach, der ruß. Re- 

gierung nach St. Petersburg directe überschickt haben sollen. Mittlerweile setzte die 

Ständeversammlung das ihr obliegende Wahlgeschäft fort, und es wurden demnach 

am 26. d. M., der Großlogothet und vormalige Chef des Departements des Innere Ni- 

colaus Kanta, der Hetman Radukan Rossetti, der Postelnik Petraki Balanesko Rossetti 

und der Aga Mathei Bohusch zu Deputirten und Mitgliedern der moldau. Ständever- 

sammlung erwählt, welch letztere ihre ordentlichen Sitzungen morgen beginnen wird, 

und die mit einer Rede des regierenden Fürsten eröffnet werden soll. Eines der ersten 

Geschäfte dieser Ständeversammlung soll die Untersuchung des von den unzufriedenen 

Bojaren gegen die hiesige Regierung eingehaltenen Benehmens sein, und es sind zu 

diesem Behufe Befehle ergangen, die von hier auf ihre Güter verbannt gewesenen Bo- 

jaren Constantin Stourdza, Alexander Stourdza und Georg Ghika hinherkommen zu 

lassen. - 

Der pensionirte k. ruß. General-Major Liprandi, welcher sich hier einige Wochen 

aufhielt, und von welchem ich E. Durch. in meinen neueren gehor. Berichten zu erwähnen 

die Ehre hatte, reiste heute über Skuleni nach Rußland zurück ; dagegen ist der ebenfalls 

pensionirte ruß. General Staroff seit einigen Tagen aus Petersburg hier eingetroffen. 

I: 

Namen der zur Oppositionspartei gegen Fürst Stourdza gehörigen Boyaren. 

M" le Grand Logothete Alexandre Ghika. 

»  » Vornik George Katargie. 

Jean Kanta. 

BD George Latschesko. 

Vesternik Nicolas Rosnovan. 

»  » Hetman Alexandre „, 

Anastase Bachota. - 

Gregoire Ghyka, fils d’Alexandre. 
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9. L’Aga Alexandre Balsch. 

10. ,, „ Spatar Michel Cantacuzene. 

U. u» » Constantin Comer. 

12. 3» I» Demetre Dano. 

13. u » George Miklesko. 

UA. u» ;» » Sion. 

15. ,. T’Aga Nicolas Raneto. 

‚16. ,„ le Ban Michel Paschko. 

17.5.» Stavro ” 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Valachei, Yasc. 52; 

copie la Acadeia Romänä). 

DLXVII. 

Nota presidialä a comandamentului general al Transilvaniei cätre agentia din 

Iasi in ehestia conflietului de granitä dela Tulghes. 

Nach einem von dem ersten Szekler-Regimente unterm 21"°® d. M. erstatteten 

Berichte hat sich auf dem dortigen Gränz-Cordon nachstehend unangenehmer Vorfall 

ergeben. 

Am 14. d. M. nachmittags um 4 Uhr traf bei dem in der Gegend des 'lölgyeser 

Passes situirten Cordons-Posten Tolsicell eine Abtheilung jenseitiger Miliz ein, welche in 

den vorliegenden Akten differirend nämlich nach Aussage der durch Oberlieutenant 

Uzellatz vernommenen Mannschaft, als in einem ruß. Hauptmann, 20 armirten ruß. 

Soldaten und ıoo Moldauer Walachen bestehend angegeben werden, nach dem Berichte 

des Cordons Commandanten Unterlieutenant BF Szentkerezti aber, welcher wie es spä- 

ter noch folgen, wird mit diesem Offizier auf dem Posten Praesekar zusammen getroffen, 

und sich mit ihm besprochen hat, so wie nach der Erhebung des Hauptmanns Minier 

war der Commandant ein moldau. Miliz Offizier und seine beigehabte Truppe sowohl 

Soldaten als Bauern durchaus Moldauer. 

Auf den Posten Tolsicell angelangt forderte der moldau. Offizier die dießseitige 

aus drei Köpfen bestehende Wachmannschaft auf, ihre Habseligkeiten mit sich zu 

nehmen, und ihren Posten sogleich zu räumen, indem er bei dem geringsten Widerstande 

sie niedermachen werde, bei der grossen Übermacht von einer Gegenwehr keinen Erfolg 

möglich achtend, fügte sich die Mannschaft seiner Drohung, wonach die Moldauer die 

Kordonshütte demolirten, und ihren Weg längs der Gränze fortsetzten. 

Nach den über den Gegenstand vorliegenden äußerst mangelhaften Anzeigen, 

hat diese Abtheilung moldau. Militz noch fernere drei Cordonshütten, 

nur eine (Floru) namentlich ersichtlich gemac 

Cordosis-Mannschaft zerstört. 

‚Nach Einlangung der dießfälligen Meldung eilte der auf dem Hauptposten Tölgyes 

aufgestellte Unterlieutenant B" Szentkerezti des Szekler Husaren Regiments mit einem 

nicht benannten Beamten, und seiner Wachmannschaft dem ihm angegebenen Zuge 

der Moldauer nach, und traf selbe bei dem Posten Praesekar ; auf die an den moldau. 

Offizier gerichtete Frage, auf wessen Befehl er diese Eigenmächtigkeiten verübt habe, 

antwortete dieser, er sei von seiner Regierung unter Beigebung einer Gränzbeschreibung 

befehliget, alle auf dem moldau. Gebiete erbauten dießseitigen Cordonshütten abzutra- 

gen, das Materiale aber unberührt an Ort und Stelle zu belassen, welchem Befehle er 

die schuldige Folge geleistet habe; auf das fernere Bedeuten des Unterlieut'* Szent- 

kerezti, daß er in dem Falle als er von diesen Gewaltthaten nicht ablasse man Gewalt mit 

Gewalt vertreiben werde, entgegnete der moldau. Offizier, er gebe ihm sein Wort, daß 

er umsoweniger etwas ferneres zu unternehmen beabsichtige, weil die übrigen neu er- 

bauten Cordonshütten nach seiner eigenen Erkenntniß sich wirklich auf k. k. österreich. 

Gebiete befänden. 

wovon jedoch 

ht ist, mit gleichmässiger Vertreibung der 
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Dieses ist, so viel man aus den eingelangten Anzeigen zu schöpfen vermag, der 

wesentliche Bestand der in Rede stehenden Vorfallenheit, worüber man dem 1" Szekler 

Regimente, die dem Gegenstande angemessenen Verhaltungsbefehle unter einer ertheilet, 

sobald übrigens der diesem Regiment aufgetragenen umständlich aufklärende Bericht 

einlaget, wird man solchen zur ferneren Gebrauchnahme Einer löblichen k. k. Hofagentie 

mitzutheilen sich beeilen, einstweilen aber gibt man sich die Ehre zu ersuchen zur Hint- 

anhaltung ähnlicher Attentate und der hieraus möglichen Folgen, die nöthigen Schritte 

bei der jenseitigen Regierung mit allem Nachdrucke gefälligst einleiten zu wollen. 

Über die mit Hohem Hofkriegsräthlichem Reskript vom 14"*" Oktober v. J. B. 

3975 herabgelangte Klage des Fürsten der Moldau wegen angeblicher Überschreitung 

der Grenze bei der im vorigen Jahre im ı"* Szekler Regimente hat das G’ Commando 

keinen Augenblick gesäumt, die erforderlichen Untersuchungen anzuordnen deren 

Ausführung war zur Winterszeit nicht möglich, sondern wird bei eintretender milder 

Witterung ehenstens Platz greifen ; überhaupt wird man sich stets bereitwillig finden 

lassen vorkommende Differenzen durch nachbarlich freundschaftliches Einvernehmen 

auf geziemende Weise zur Ausgleichung zu bringen, auch ist das G"! Commando ge- 

neigt, den in Rede stehenden feindseligen Überfall als eine nicht von der Regierung 

ausgegangene Maaßregel anzusehen, sondern glaubt vielmehr darin einen Akt der Über- 

eilung des betreffenden Officiers eıblicken zu dürfen. 

-Da jedoch nach der Bahauptung des Regiments die gewaltthätig demoliten 

Wachthäuser auf k. k. Gebiete erlaubt waren, so erachtet man eine in dieser Hin- 

sicht unzeitig scheinende Nachgiebigkeit, welche von, den Moldauern mit Recht als 

Schwäche gedeutet und nur zu noch unangenehmern Consequenzen die Bahn öffnen 

könnte als dem Ansehen der k. k. Regierung derogierend, und man ertheilt (von diesem 

Prinzip ausgehend) dem Regiment den Befehl, diese Wachthäuser sogleich wieder zu 

erbauen mit angemessener Verstärkung zu besetzen, und überhaupt das Nöthigen vor- 

zukehren, um derlei Aggressionen mit Nachdruck zu begegnen. 

Dagegen bittet man, der moldau. Regierung gefälligst zu erklären, daß man die 

Streitfrage, ob die fragliche Gränzstrecke zum dieß- oder jenseitigen Gebiete gehört, 

auf zwischen in friedlichen Verhältnissen stehenden Nachbarländern geziemende Weise 

zu erörtern, nicht den geriegsten Anstand nehme, und zu diesem Ende auf die baldmög- 

lichste Zusammentretung einer gemeinschaftlichen Commission anzutragen, welche 

zugleich, den von der Moldauer Militz begangenen Excess zu untersuchen, und über 

den Schadenersatz für die demolirten Wachthäuser zu verhandeln bevollmächtigen 

werde. 
Zugleich ersucht man, der moldau. Regierung ernstlich zu Gemüthe zu führen, 

daß so bereitwillig man auch ist, eintretende Mißverständnisse auf gesetzlichem Wege 

aufzuklären und zu schlichten, ebenso wenig sei es mit den Prinzipien und der Ehre 

der k. k. Waffen verträglich, feindselige Insulten zu ertragen, und es wolle zur Vermei- 

dung ernsterer Conflicte jedem Akte der Eigenmacht um so sicherer Einhalt gethan 

werden, als man bemüßiget sein würde, jeden künftigen Gewaltschritt mit gleichmäßiger 

Anwendung der Waffengewalt zurück zu weisen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

DLXIX. 

Timoni cätre Metternich, despre opozitia din adunare, despre protestul boierilor 

impotriva ilegalitätilor in alegeri si despre difieultätile in legäturä cu recunoasterea con- 

sulului sirb German. 

Die Assemblee generale geht den bisherigen Gang fort. Sie begehrt noch immer 

die Vorlegung der Rechnungen des Jahres 1835, und : verweigert die Genehmigung des 

Budgets für das gegenwärtige Jahr. Der regierende Fürst hat, um dem laufenden Dienste



zu genügen, die Steuerneinnahme provisorisch nach dem Budgete vom vorigen Jahre 

durch fürstlichen Befehl authorisirt. Man hat hieraus schließen wollen, daß die Assem- 

blee generale werde geschlossen, und erst nach den neuzumachenden Wahlen wieder 

eröffnet werden, weil man daun eine willigere Versaninilung hofft ; allein bisher bestä- 

tiget sich diese Vermuthung nicht. on on 

Der kais. ruß. General-Consul Bar” Rückmann scheint neuerdings seine Ab- 

reise nach Iassy verschoben zu haben. Mit-der letzten Post von dorther, hat derseibe 

eine wiederholte Protestazion gegen die Statt gehabten neuen Deputirten-Wahlen er- 

halten. Es wurden nämlich auf eine frühere Protestazion mehrere Wahlen in Folge der 

Meinung des Baron Rückmann für ungültig erklärt, und neu vorgenommen. Die neue 

Wahl geschah ganz in der Art, wie die Wahlen bisher nach einem, das Reglement erklä- 

renden Dekrete des vormaligen Präsidenten G" Kisseleff, durch Stimmengebung mittelst 

geschriebener Zettel gemacht worden sind, und es wurden, da Fürst Stourdza geschickt 

einzutreten wußte, dieselben Individuen wieder erwählt, welche man durch die Prote- 

stazion zu entfernen wünschte. Neumehr protestiren die unzufriedenen Bojaren neuer- 

dings gegen diese angeblich wieder unregelmaßig vorgenommenen Wahlen, sich auf 

das neue Reglement berufend, wo ausdrücklich festgesetzt wird, daß die Wahlen durch 

Ballotage vorgenommen werden sollen, was aber, wie ich bereits gehor. bemekrt habe, 

durch Stimmengeben mittelst geschriebener Zettel, wodurch die Stimme jedes Einzelen 

bekannt wird, geschehen ist. Fürst Stourdza wendet gegen diese Protestazion ein, daß 

er nur die mittelst Dekretes festgesetzte, und bisher beobachtete Verfahrungsweise be- 

folgt habe, was die Protestirenden dadurch zu eutkräften suchen, daß sie anführen, es 

sei jenes Dekret des General Kisseleff nicht in das Reglement refondu aufgenommen, 

daher kein Gesetz geworden, wie so viele andere Dekrete, welche das ursprüngliche 

Reglement veränderten, eine Arbeit, welche in beiden Fürstenthümern gleich nach 

Installirung der beiden Hospodare unter der Aufsicht des kais. ruß. G’ Consuls vorge- 

nommen worden ist. Überdieß ist dieses Dekret von dem kaiserlich ruß. Consul in Iassy, 

Herrn Waschenko, welcher überhaupt auf seinem Posten nicht den Wünschen des B“" 

Rückmann zu entsprechen scheint, dem Berichte nicht beigelegt worden, so daß Letzterer 

dessen Inhalt nicht kennt. Derselbe hat also vor Allen die Übersendung jenes Dekretes 

verlangt ; allein es ist schwer zu glauben, daß die fraglichen Wahlen bei dieser Sachlage 

und bei der Unterstützung, welche Fürst Stourdza bisher gefunden zu haben scheint, 

neuerdings als ungültig sollten erklärt werden. 

Es ist nicht ohne Interesse, die Folgen der in den beiden Fürstenthümern einge- 

führten Verfassungen zu betrachten. Während die, von unfähigen Männern geleitete Regie- 

rung der Walachey nicht eine Proposizion in ihrer Assemblee durchzuführen im Stande 

ist, setzt die geschickt geleitete moldau. Regierung Alles durch, obgleich die öffentliche 

Stimme dieselbe der Bestechlichkeit, und deren Fürsten der Grösten Habsucht anklagt, 

wo doch bisher Fürst Ghika von diesen Vorwurfe ziemlich verschont geblieben ist. 

Der Chef des walach. Generalstabes, Obrist Odobesco ist noch Yokschan, 

um den dort erwarteten kais. ruß. Generalen Murawieff auf seiner Visitationsreise nach 

der Festung Silistria zu begleiten. 

Der fürstliche Consul oder Agent von Servien, H. German hat mich besucht, 

jedoch erwähnt, daß er sein Amt noch nicht offiziel angetreten habe. Da ich wußte, 

daß H. German mit einem großherrlichen Fermane über seine Eigenschaft versehen 

ist, so forschte ich der Ursache dieser Verzögerung nach, und erfuhr, daß die walach. 

Regierung die Anerkennung des Herrn German als öffentlichen Agenten oder Consul 

(ich weiß nicht, welche Eigenschaft der Ferman ausdrückt) aus dent Grunde verweigere, 

weil Fürst Milosch allhier bisher nur Privatagenten hatte. Baron Rückmann, an den 

man sich deßhalb von Seite der walach. Regierung wa 

Innhalt des großherrlichen Befehles. Allein dem ungeac 

nicht erfolgt. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänßö). 
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Bucuresti, 

1836, 

Aprilie ıı. 

DLEXX. 

Timoni eätre Metternich, despre primirea de cätre consulul englez Colquehoun, 

din Londra a cätorva exemplare din Portofolio, o publicatie ostilä Rusiei, despre petre- 

cerea bancherului Löwenstern din Viena in Bucuresti, despre prietenia sa cu fratele prin- 

eipelui si despre moartea sotiei lui Colquehoun. 

Den 7*** d. ist ein kais. ruß. Courier von St. Petersburg hier durch nach Constan- 

tinopel geeilt. Ebenso ist am g*** ein könig. großbritannischer Kurier von London in 

14 Tagen hier angekommen, und gestern den 10*®* Abends nach Constantinopel ab- 

gereist. 
Der Letztere hat dem hiesigen könig. großbritan. Consul mehreren Hefte des 

bekannten Portofolio gebracht, so wie er noch mehrere Exemplare für Constantinopel 

mit sich führte. Auffallend war es, und Mangel an Takt wurde es zugeschrieben, daß 

der k. großbritan. Consul Herr Colquehoun die Hefte jenes gegen Rußland gerichteten 

Journals gerade dem kais. rußischen G” Consul Baron Rückmann in Gegenwart sämmt- 

ilcher fremden Consuln als Neuigkeit zeigte, und ihn unter Vorweisung der Enveloppe, 

worauf der Name des Übersenders steht, versicherte, daß der Unterstaatssekretair im 

Departement der auswärtigen Angelegenheiten der Übersender jener Hefte sey. 

Seit beiläufig 2 Monaten hält sich hier ein Herr Löwenstern, Handelsmann und 

Oberleutenant der Wiener Bürger-Militz, mit einem nach Bukarest, Constantinopel, 

Smirna und überhaupt nach dem Oriente lautenden u. ö. Regierungspasse versehen, 

auf. Löwenstern, der seine Gattin bei sich hat, soll der Sohn des in Wien verstorbenen 

sehr vermöglichen israelitischen Handelsmannes Lewi sein, ist Sammler moderner 

Münzen, und ist mit einem Circular-Credit des Hauses Sina auf Bukarest, Constant’- 

nopel und Smirna von 50/m. Gulden C. M. versehen. Obgleich Löwenstern bei seiner 

Ankunft äusserte, nur kurze Zeit hier ausruhen zu wollen, so kaufte derselbe Wagen 

und Reitpferde, richtete sich förmlich ein, und lebt in großer Intimität mit dem Groß- 

Wornik, dem Bruder des regierenden Herrn Fürsten, und seiner Familie. Derselbe hat 

ein altes Haus mit einem ziemlich großen Grunde unter fremdem Namen angekauft, 

mit der Absicht, ein neues Haus zu bauen ; er wollte sich in einen Kauf von Zigeunern 

(weiche hier noch immer verkäuflich sind) einlassen, ich weiß jedoch nicht, ob dieser 

Kauf zu Stande gekommen ist, Löwenstern hat letztlich gegen mich geäußert, er habe 

sich seine Pferde aus Wien kommen lassen ; er denke nunmehr sich längere Zeit hier 

aufzuhalten ; er wünsche hier Landgüter anzukaufen, allein er stoße sich an den Umstand, 

dieß unter fremden Namen thun zu müssen. Übertriebene Angaben über seine Reich- 

thümer, obige Umstände, so wie mehrere Streitigkeiten mit dem Besitzer des Hauses 

worin er wohnt, mit dem Verkäufer des Grundes u. s. f. auffallende Reden ohne Con- 

sequenz, z. B. Vergleichung der Stadt Bukarest mit den Hauptstädten Wien, Paris, 

Rom etc. zum Vortheile der ersteren Stadt, haben die allgemeine Aufmerksamkeit auf 

Löwenstern gezogen, und von allen Seiten Anfragen an mich veranlaßt, weil man er- 

gründen möchte, was wohl der Zweck eines offenbar reichen Mannes sein mag, der an 

den Hauptstädten Europas vorübergeht, um in Bukarest sich zu gefallen, während das 

Ziel selbst jedes eingebornen Walachen nur dahin gerichtet ist, wenigstens einmal in 

. seinem Leben eine wenn auch die kleinste Reise zu unternehmen, um das bessere Ausland 

zu sehen? 

Um des erregten Aussehens Willen sehe ich mich veranlaßt, von Löwenstern’s 

Erscheinung in Bukarest hier Erwähnung zu machen, und hinzuzufügen, daß wohl die 

Eitelkeit auf seine Handlungen einen großen Einfluß haben möchte, da derselbe mit 

dem Groß-Wornik des Innern, Bruder des regierenden Fürsten, Arm in Arm sich öffent- 

lich zeigen darf, und sich in einer gesellschaftlichen Stellung findet, die erin den erwähn- 

ten Hauptstädten vergebens suchte. 

Die Mutter des könig. großbritan. Consuls, Madame Colquehoun ist vor mehre- 

ren Tagen gestorben, und ist heute Morgens nur im Beisein der fremden Consuln in einer 

Gruft beigesetzt worden, um im Frühjahre 1837 nach Schottland transportirt zu werden.



Die Assemblee generale, welche während der Osterwoche keine Sitzungen hielt, 

wird dieselben übermorgen beginnen. 

Der kais. ruß. Legations-Sekretär Fock ist von Constantinopel hier angelangt, 

und wird nach einem Aufenthalte von vierzehn Tagen seine Reise nach St. Petersburg, 

wohin derselbe auf Urlaub geht, fortsetzen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

  

DLXXI. 

Prineipele Sturdza eätre Agentie in chestia eonflietului de frontierä dela Tulghes. Iasg., 

Monsieur l’Agent, 
1836, 

Les reprösentations adressees A l’Agence I. R. Apost. concernant les empiete- Aprilie 20. 

mens exerees sur le territoire Moldave par les pr&poses A la garde de la frontiere Autri- 

chienne, n’ayant &t& jusqu’ici suivies d’aucune reponse de sa part, la suite de ce si- 

lence apres une attente prolongee fut la d&molition des gu£rites qui avaient ete construites 

en de-ca de la frontiere telle quelle existait sous le gouvernement precedent. 

Ce n’est que le 4/16 du courant, que vous m’avez declare, M” l’Agent, par une 

communication verbale, que les preposes a la garde de la frontiere avaient regu l’ordre 

de reconstruire les guerites sur les points oüı elles avaient &t& &tablies dans le courant 

de l’annde derniere, et m&me d’employer la force arme contre la milice Moldave s’ils 

tencontraient de la resistances dans lexecution de ce projet. 

N’&tant nullement dans le cas de m’opposer & force arme, je crois neanmoins 

m’acquitter d’un devoir imperieur et sacre en protestant contre tout empietement qui 

depasserait la ligne de la frontiere telle qu’elle se trouvait etablie lors de ma nomination 

ala principaute. Penetr& de la grave responsabilite qu’entrainerait toute hesitation A 

cet egard, je m’empressse en meme tems d’informer l’Agence Impe£riale que je me trouve 

oblig& de porter le cas 2 la connaissance de la Sublime Porte. 

Recevrez, M” l’Agent, l’assurance de ma consideration tres distinguee. 

. 
M. Stourdza. 

(Wiener Huas-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

  

DILXXTI. 

Wallenburg cäfre prineipele Sturdza in chestia conflietului de frontierä. Iası, 

: ö aoyp , 1836, 

Je viens de recevoir 1a lettre officielle que V. A. ma fait l’honneur de m’adresser, Apritie 22. 

en date du 8/20 de ce mois, pour me faire connaitre, que les representations adressees 

a l’Agence 1. concernant ce que Vous nommez, nıon Prince, des empietemens exercees 

sur le territoire moldave par les preposes a la garde de la frontiere Imp" en Transilvanie, 

m’ayant &te jusqu’ici suivies d’aucune reponse de la part de l’Agence, ce silence prolonge 

avait motive de la part du Gouvernement moldave, la d&molition des guerites, con- 

struites d’apres les assertions de V. A. en dega de la frontiere moldave, telle qu’elle exis- 

tait sous le Gouvernement precedent, et que, comme Vous aviez appris, mon Prince, 

par ma declaration verbale du 4/16 de ce mois, que les preposes & la garde de la fron- 

tiere Imp”* avaient resu l'ordre de reconstruire les guerites, demolies ainsi qu’il est dit 

plus haut, et de repousser, si cela devait &tre necessaire, les tentatives qui pourraient 

ötre faites encore par la imilice moldave, pour empöcher lexecution de cette mesüre, 

\. A. se croyait en devoir de protester contre cette mesure, et de porter cet objet a la 

connaissance de Ja S. Porte. 

En reponse & cet office, je me trouve dans l'obligation de Vous transmettre, 

mon Prince, quelques indications qui serviront & placer dans son veritable jour la ques-
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tion agitee plus haut. -J.ai eu l’honneur de Vous informer, mon Prince, en hövembre 
dernier, qu’a la suite des reprösentations que Vous aviez adressdes ä 1’Agence, concer- 
nant les. pretendus empietemens -indiques ci-dessus, representations que je n’ai pas 
manque de transmettre de.suite au Ministere Imp”* Te-Commandant general de la Tran- 
silvanie avait resu l’ordre de prendre sur les lieux memes les informations les plus 
exactes et les plus scrupuleuses, et .de porter ces informations a la connaissance du Mi- 
nistere I. pour pouvoir ensuite aviser aux moyens de proc&der A la definition reguliere 
de cette question, soit par une commmission bilaterale A deleguer sur les lieux, soit en - 
produisant les instrumens de d&limitation, dressös en 1792, A la suite de la paix de Sistow, 
instrumens qui prouverait sans doute, que les autorit&s I de la frontiere de Transil- 
vanie, bien loin d’avoir empiete des portions du terrain moldave, n’avaient fait que 
retablir les signes de la frontiere ”J., deteriores par un long laps de tems, et tels qu/ils 
avaient existe autrefois ; — je Vous avais en meme tems observ&, mon Prince, que les 
enquetes et les informations, dont le Commandant general de Transilvanie venait d’etre 
charge dans le but mentionne plus haut, ne pouvant avoir lieu pendant l’hiver, il conve- 

nait attendre les approches de la’saison, pour aviser d’un commun accord ä l’examen 
et au reglement de la susdite question, d’ apres les sentimens de justice et d’Equit® qui 
ont constamment caracterise la cour J. ’ 

Le Gouvernement moldave, loin- d’attendre, comme il eüt &t& convenable, le 

resultat des informations et des enquetes mentionn&es ci-dessus, ainsi que les indications 
ulterieures de l’Agence I. pour examen r&gulier de cet objet, oubliant le respect et les 
egards, düs a l’Auguste cour Imp”* vient de transmettre l’ordre A un detächement de 

la milice moldave de detruire les gu£rites qui, vü les relations paisibles et amicales entre 
les provinces limitrophes, ne se trouvaient alors gardees que par trois ou quatre hommes, 

hors de mesure de repousser de suite, comme elle l’&crit mı&rite, l’agression hostile, in- 

attendue et tout & fait inconvenable;, exerc&e par la milice mioldave, d’apres l’ordre du 

Gouvernement de cette Principaute.- 

C’est a la suite de ce fait, au dernier pöint condamnable, que, sur l’avis officiel 

qui m’en est parvenu de la part du Commandant general de la Transilvanie, j’eus l’hon- 

neur de Vous declarer, mon Prince, le 4/16 de ce mois, que la cour I., n’&tant point ha- 

bituee & souffrir un seul instant qu’on manque au respect et aux egards qui Lui sont 

dus, le Commandant G" de la Transilvanie avait transmis l’ordre aux preposös de la fron- 

tiere I. de reconstruire desuite lesguerites, d&moliespar la milice moldave Al’endroit 
meme, oüı elles se trouvaient &tablies, et d’y placer un nombre de soldats suffisant 

pour repousser convenablement une tentative qui pourrait Etre faite encore pour les 

detruire. J’eus eu en m&me l’honneur de Vous reiterer, mon Prince, de la part du Com- 

mandant G” de la Transilvanie la pröposition de deleguer une commission bilaterale 

sur les lieux qui serait chargee d’examiner convenablement et regulierement la question 

concernant la ligne de la frontiere I. ainsi que l’excäs; qui venait de s’y commettre pour 

obtenir la satisfaction exigee par la gravite du cas. Vous avez repondu, mon Prince, A 

cette ouverture verbale, que Vous transmettriez de suite ces ordres n@cessaires pour- 

empecher le renouvellement d’un semblable exces, que Vous n’entrevoyiez pas de diffi- 
cultes a faire examiner par une commission, le diferend eleve sur le placement des gu£&- 

rites, mais que Vous ne Vous croyez pas autorise A deleguer sur les lieux une commission 

pour examiner et regler la question, concernant les points de la frontiere qui avaient 
motive ce differend, vü que ces limites &taient en m&me tenıs celles de 1’Empire Ottoman, 

et que d’apres cela cet examen ne pourrait avoir lieu que du sieu et avec le consentement 

de la S. Porte. oo. 

En transmettant a \”. .A cet expose exact de la question agitee dans le present 

office, expose, qui a pour but de Lui fournir d’un cöte la preuve reiteree du desir du 

Gouvernement I. d’aviser aux moyens les plus convenables d’examiner et de rögler 
la susdite question et de l’autre de rectifier en möme tems quelques indications, qui ne‘ 

se trouvent qu’imparfaitement et incompletement exposees dans la lettre officielle que 
Vous m’avez fait ’honneur de m’adresser sur cet objet, je crois devoir Vous informer, :
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mon Prince, que je me trouve dans l’obligation de porter cet expose ä la connaissance 

‚le ‘ un x A 

de la Cour Imp”* afin de La miettre a meme de prendre telles mesures qu’Elle pourrait 

juger convenables relativement au present objet, et je saisis cet occasion. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia ‚Romänä). 

DLXXIT. 

Timoni eätre Metternich, despre primirea generalului Muraviev si despre iminenta Bucuresti, 

evacuare a Silistriei de eätre Rusi. 1836 

Der schon durch mehrere Tage erwartete kais. ruß. C’ Lieutenant Murawieff Aprilie 22. 

ist, von der vollbrachten Visitation der Festung Silistria kommend, gestern Abend hier 

eingetroffen, und mit besonderer Auszeichnung, durch Ehrenbegleitung, Ehrenwache, 

Musikbande, im Hause des Großworniks (Bruder des regierenden Herrn Fürsten) emp- 

fangen worden. Heute Morgens war eine Truppenschau vor der Stadt, Mittags speiste der 

General bei dem Herrn Hospodaren und morgen Früh setzt er seine Reise schon fort. 

Der regierende Herr Fürst soll von Constantinople die Nachricht erhalten 

haben, daß in Folge einer Convention zwischen Rußland und der Pforte imı Herbste die 

Festung Silistria von den kais. ruß. Truppen geräumt werden soll. Diese Räumung wird 

von der Regierung für ein Ereigniß von um so größerer Wichtigkeit angesehen, als, ab- 

gesehen davon, daß eine bedeutende jährliche Summe für die Verpflegung der kais. 

ruß. Truppen in Silisrtia und auf der Militärstraße in Erpfarung kommen wird, die Re- 

gierung darin eine Bürgschaft für längern Stabilität der in den F ürstenthümern einge- 

führten Ordnung der Dinge erblickt ; nur besortg man, daß irgend eine, vielleicht in- 

zwischen in Servien oder in der Bulgarey vorfallende oder absichtlich erzeugte Unord- 

nung der kais: ruß. Regierung den erwünschten Vorwand an die Hand geben möchte, 

die geschlossene Convention nicht zu halten. Dieses Mißtrauen in die Absichten der kais. 

ruß. Regierung scheint bei den hiesigen Machthabern tief gewurzelt, obgleich die äußer- 

lichen Demonstrazionen für das Gegentheil berechnet sind. 

(Wiener Haus-. Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

  

DULXXW. 

Wallenburg eätre Metternich, despre conflietul de granitä dela Tulghes. Iasi, 

Mit meinem gehor. Berichte vom 14. September v. J. No. 49. A, hatte ich die in 

Ehre E. Durch. ein offizielles Schreiben des regierenden Fürsten der Moldau vom 

29. August/ro. Sept., in welchem er über angebliche bedeutende Vorrückungen der K. 

k. Militärposten an der Siebenbürgischen Grenze mit Beeinträchtigung des moldau. 

Gebiethes, Beschwerde führte, und Hochdieselben um die betreffende Abhilfe ersuchen 

zu müssen glaubte, unter gehor. Mittheilung der mir von Seite des k. k. Militär General- 

Commando’s in Siebenbürgen, über diesen Gegenstand zugekommenen Aufklärungen, 

mit dem ergebensten Ersuchen einzubegleiten, nach etwaigen Einvernehmen mit dem 

Hochlöblichen k. k. Hofkriegsrathe, mich gnädigst anweisen zu wollen, wie ich gedachte 

Beschwerde der hiesigen Regierung erwiedern und erledigen sollte. 

Unterm 12. November v. J. erhielt ich in Folge vorerwähnter Einschreitung der 

moldauischen Regierung, eine Note des k. K. siebenbürgischen G" Commando’s vom 

29. October v. J-, mit der Anzeige, daß selbes von dem Hoh. k. k. Hofkriegsrathe, mit- 

tels Rescriptes vom I4. Octobre v. J. beauftragt worden sei, über gedachten Gegenstand 

die erforderlichen Erhebungen einzuleiten, und das Resvltat ecdann dem k. k. Hof- 

kriegsrathe anzuzeigen, um demnach zur gehörigen Austragung dieser Differerzen schrei- 

ten zu können, das G" Commando theilte mir einstweilen einige Arfklärungen mit,
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welche geeignet zu sein schienen die moldau. Regierung, bis zur gänzlichen Austragung 

dieser Grenzstreitigkeiten zu beruhigen, und welche ich derselben im geeigeneten Wege 
mitzutheilen nicht unterließ. . 

Von diesem Gegenstande war seither nicht mehr die Rede, bis ich am ıo*" d. 
M. von dem k. k. siebenbürgischen GT Commando, mittels der in Abschrift gehor. an- 

verwahrten Note vom 29**” März, die Anzeige von der durch eine moldau. Milizabtheilung 
erfolgten gewaltsamen Demolirung einiger an der dortigen Grenze errichteten k. k. 

Cordonshäuser, und der Vertreibung der daselbst aufgestellten, äußerst geringen Mann- 

schaft, mit dem Ersuchen erhielt, die angemessene ernste Vorstellung bei der moldau. 
Regierung zü thun, damit ähnlichen Gewaltthaten künftig vorgebeugt werde, ihr aber 

zugleich zu erklären, daß dero siebenbürgische G" Commando, in Gemäßheit der dem- 

selben zugekommenen höheren Weisungen, geneigt sie, die von der moldau. Regierung, 
wegen angeblicher Überschreitung der Grenze bei der im vorigen Jahre Statt gefundenen 

neuen Cordons-Regulierung im 1*** Szekler Regimente erhobenen Klagen, auf eine den 

bestehenden freundnachbarlichen Verhältnissen entsprechende Weise auszutragen, 

und zu diesem Ende auf die baldige Zusammensetzung einer gemeinschaftlichen Com- 

mission anzutragen, welche zugleich den von der moldauischen Miliz begangenen Exzesß 

zu untersuchen, und das Erforderliche hierüber zu veranlassen, ermächtiget würde. 

Ich unterließ nicht dem hiesigen regierenden Fürsten im Sinne der vorange- 
führten Mittheilung des siebenbürg. G! Commando’s, die erforderliche ernste Vor- 

stellung im confidentiellen Wege, welcher mir hiezu am geeigentsten schien, zu machen, 

und erhielt von ihm die bestimmte mündliche Verheißung, daß er sogleich die nöthigen 
Befehle an die längst der siebenbürgischen Grenze befindlichen moldauischen Milizab- 

theilungen ertheilen würde, um ähnliche Excesse künftig zu beseitigen, — was hingegen 

die von dem k. k. G! Commando in Siebenbürgen zur Austragung der Grenzsteitfrage 

in Antrag gebrachte gemeinschaftliche Commission betrifft, erklärte mir Fürst Sturdza, 

daß er zwar keinen Anstand nehmen würde seiner Seits einige Commissions-Mitglieder 

zu bestimmen, und an Ort und Stelle abzusenden, um in Gemeinschaft mit den von dem 

siebenbürgischen GT Commando abzuordnenden Comimssionsgliedern das Erforderliche 

über die in Betreff der k. k. Cordonshäuser an der dortigen Grenze erhobenen Differen- 

zen und Reklamationen zu untersuchen, und möglichst auszugleichen, daß er, regieren- 

der Fürst der Moldau, aber sich nicht für ermächtigt halte, in den, beim Antritte seiner 

Verwaltung übernommenen Gebiethe der Moldau etwas, ohne Zustimmung der Pforte zu 

ändern, indem die moldau. Grenze gegen Siebenbürgen zugleich Grenze des osmanischen 
Reiches wäre, und daher zu der vom siebenbürgischen G”" Commando zur Austragung 

jener Grenzstreitfrage in Antrag gebrachte Commission auch türkische Commissaire 

beigezogen werden müßten, und daß er sich daher, zur Vermeidung aller Verantwortung, 
genöthigt sehen würde, über diesen Gegenstand einen Bericht der Pforte zu unterlegen. 

Ich unterlasse nicht das k. k. GT Commando in Siebenbürgen von dieser Erklä- 

rung des regierenden Fürsten, mit der Bitte in Kenntniß zu setzen, den kk. Hofkriegs- 

rath umsomehr um die erforderlichen Weisungen zur ferneren Benandlung und Austra- 
gung dieses Gegenstandes angehen zu wollen, als die Erklärung des Fürsten, jene 

Grenzstreitfrage nur mit Zuziehung ottomanischer Conımissaire untersuchen und aus- 

tragen zu können, diesen Gegenstand nur ungemein compliciren, erschweren und ei- 

niges, vielleicht unnöthiges Aufsehen hierüber verbreiten würde, und erlaube mir E. 

Durch. gehor. zu ersuchen, das etwa nöthige Einvernehmen über diesen Gegenstand 

mit jener obersten Militärbehörde grädigst pflegen zu wollen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, -Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä).
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DLXXV. 

Wallenburg cätre Metternich, despre eonflietul dela Tulghes. Iası, 

Mit meinem gehor. Berichte vom 22tn d.M. No. 16, hatte ich die Ehre E. Durch. 1836, 

von der mir durch das k. k. C! Commando in Siebenbürgen zugekommenen Anzeige Aprilie 25. 

von der durch eine Abtheilung der moldau. Militz stattgefundenen gewaltsamen De- 

molirung einiger an der dortigen Gränze errichteten k. k. Cordonshütten, und von mei- 

nen, in Gemäßheit des dienstlichen Ersuchens gedachten k.k. G! C@% bei dem regie- 

renden Fürsten über diesen Vorfall gemachten ernsten Vorstellungen ehrerbiethigst 

Rechenschaft abzulegen mit welchen Vorstellungen an Fürsten Stourdza die gleichzei- 

tige Erklärung verbunden war, daß so wenig einerseits die k. K. Gränzbehörden künftig 

derlei, mit der dem Allerhöchsten Hofe schuldigen Ehrfurcht unverträglichen Unbilden 

zu dulden, in dem Fall sein würden, das G! cds zugleich andererseits, in Gemäßheit 

der bestehenden freundnachbarlichen Verhältnisse, bereit wäre, die über einige Punkte 

der k.k. siebenbürgischen Gränze entstandenen Differenzen auf eine jenem freundschaft- 

lichen Verhältnisse entsprechende Weise mit beiderseitigem Einverständnisse untersu- 

chen und austragen zu lassen. 

Da mir Fürst Stourdza seither die in der Anlage gehor. anverwahrte Original- 

note übergeben ließ, in welcher einige diesen Gegenstand betreffende Angaben mit sicht- 

barer Verletzung der Wahrheit dargestellt werden, ohne Zweifel inder Absicht um die 

Verantwortung des von ihm erlassenen Befehls zur gewaltsamen Demolirung jener 

k. k. Cordonshäuser möglichst von sich ab und selbe auf die k. k. Behörden zu wälzen, 

sah ich mich verpflichtet das in der weiteren Anlage gehor. nebenfolgende abschriftliche, 

ämtliche Schreiben an ihn zu erlassen, worin der ganze Verlauf dieser Differenzen genau 

auseinandergesetzt, die von Fürst Stourdza entstellten ’Thatsachen gehörig beleuchtet, 

und auf ihren wahren Standpunkt zurückgeführt werden, scwie die von dem k. k. GC" 

do abgegebene Erklärung wiederholt wird, mehrgedachte Gränzdifferenzen auf eine 

den bastehenden freundnachba lichen Verhältnissen entsprechende \Veise durch gegen- 

seitiges gütliches Einvernehmen austragen zu wollen. 

Da mich das k. k. G! C“° in Siebenbürgen durch eine mir gestern zugekommene 

Note vom 7" d.M. Z. 370 P, in Kenntniß setzt, daß selbes dem Hochlöbl. k. k. Hof- 

kriegsrathe die Vorschläge unterlegt nach welcher mehrgedachte Gränzstreitfrage, im 

Einverständnisse mit der Hohen k. k. geheimen Haus- Hof- und Staatskanzley ‚weiter 

erörtert und ausgetragen werden könnte, erübrigt dieser Agentie nur die Weisungen 

zu gewärtigen, welche Hochdieselbe über die fernere Behandlung dieses Gegenstandes 

zu erlassen für angemessen gnädigst erachten werden. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

DILXXVI. 

Wallenburg eätre Metternieh, despre cererea marelui logofät Mavrocordat de lIasi, 

a i se elibera 0 copie de pe diploma acordatä sträbunului säu de eätre impäratul Leopold I. 1836, 

Der hiesige Großlogothet der Justiz Fürst Constantin Maurocoradto hat mir Aprilie 27. 

das Ansuchen vorgetragen, daß ihm eine ämtliche Abschrift des seinem Urgroßvater 

Alexander Maurocordato vom Kaiser Leopold I. im Jahre 1699 ertheilten Diplonis, 

welches vor mehreren Jahren bei Gelegenheit einer Feuersbrunst verbrannt wurde, 

durch die wohlwollende und gnädige Verwendung Eurer Durchlaucht aus den Archi- 

ven der betreffenden k. k. Behörde gnädigst verschafft werden möge. 

Da mir nicht bekannt ist, ob und in wie ferne dem Ansuchen des Herrn Fürsten 

Constantin Maruocordato entsprochen werden kann, erübrigt mir nur die Erledigung ge- 

dachten Ansuchens dem hohen Ermessen Eurer Durchlaucht ehrerbietigst zu überlassen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 
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Bucuresti, 

1836, 

Aprilie 29. 

Jasi, 

1836, 

Mai 2. 

DLXXVI. 

Timoni eätre Metternich, despre opozitia din adunarea obsteascä si despre ingri- 

jorärile in legäturä cu evacuarea Silistriei. 

Nach den Osterfeiertage hat die Assemblee generale ihre Sitzungen wieder be- 

gonnen. Der Geist einer planmäßigen Opposition wirkt in derselben wieder fort, indem 

fast alle Vorschläge der Minister scheitern, und von der Bewilligung des Budgets keine 
Rede ist, weil noch immer die seit so lange verlangten Rechnungen für das Jahr 1834 
von den Ministern der Assembl&e nicht vorgelegt werden, diese sich aber früher nicht 

mit dem Budgte für das laufende Jahr befassen will. 
Man erwartet, daß Morgen von Seite des Herrn Hospodars der Assemblee gene- 

rale die Weisung zukommen werde, in keine weitere Erörterung jener Regierungsakte 
sich einzulassen, welche während der kais. ruß. Verwaltung Statt gehabt haben, sondern 

sich nur mit allen dem zu befassen, was seit dem Regierungs-Antritte des regierenden 

Hospodars geschehen ist. Durch Aufstellung dieser Regel entginge die Regierung vielen 

Schwierigkeiten, und der weiteren Verantwortlichkeit für die Verwendung der Staats- 

gelder, obgleich schon bedeutende Defizite in den Rechnungen pro 1833 erwiesen und 

deren Eesatz ausgesprochen ist. Auch die Votirung des Budgets könnte dann keine Schwie- 

rigkeiten mehr erleiden, weil die Rechnungen des Jahres 1834, welche die Assemblee 

so hartnäckig fordert, noch von der kai. ruß. Verwaltung stammen. 

Ob aber die Assemblee sich dieser willkührlich aufgestellten Regel fügen wird, 

ist die Frage, und man ist gespannt auf die morgige Sitzung. Vielleicht wirkt die allge- 

mein verbreitete Meinung zum Vortheile der Regierung bei der Assemblee, daß der kais 

ruß. Generai-Consui diese Maßregel des Herrn Hospodars billiget. = 

Die festgesetzte Räumung Silistrias erweckt bei vielen gegründete Besorgnisse 

von Inkursionen der Türken. Es dürfte nemlich nach dem Abzuge der kais. ruß. Trup- 

pen von Silistria die Furcht vor denselben, welche die Türken bisher im Zaum hielt, 

verschwinden. Da nun die walach. Behörden und Milizen an der Donau sich seit der 

letzten Occupation mit einem gewißen Übermuthe gegen die Türken benommen haben, 

so wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn irgend ein Vorfall (wie die Tödtung mehrerer 

Türken durch walach. Milizen im vorigen Jahre) die Veranlaßung gebe, daß der frühere 

Zustand der Dinge an der Donau trotz allen neuen Einrichtungen sich wieder herstelle. 

Der kais. ruß. GC" Consul B’”" Rückmann reist morgen nach Iassy ab, und hofft. 

in 14 Tagen wieder hier einzutreffen, wenn die dortigen Wirren zwischen dem Herrn 

Hospodaren und der Bojaren es gestatten. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

DLXXVII. 

Wallenburg eätre Metternich, despre opozitia din adunarea obsteaseä, despre tre- 

cerea in Basarabia a trei regimente ridieate din Silistria si despre starea sänätätü. 

Die moldauische Ständeversammlung hatte am 30** v. M. unter dem Vorsitze 

des hiesigen Metropoliten eine abermalige Sitzung, in welcher das Benehmen einiger 

zur Oppositionspartei gegen den regierenden Fürsten Stourdza gehörigen Mitglieder 

gedachter Versammlung, welche mittels Entscheidung des Fürsten davon ausgeschlossen 

wirden, untersucht werden sollte. Di:se ausgeschlossenen Ständemitglieder sind : der 

Großlogothet Gregor Ghyka, der Hetmann Constantin Balsch, der Postelnik Aleco 

Maurocordato sämtlich bisherige Deputirte der Stadt Iassy, ferner der Postelnik Georg 

Ghyka, Deputirter der Stadt Gallatz, endlich der Postelnik Constantin Catardgi Depu- 

tirter des Distriktes Tekutsch. 

Nachdem diese sechs ausgeschlossenen Mitglieder in gedachter Sitzung einen 

Protest gegen vorbenannte Untersuchung, die sie als ungesetzlich angaben, und gegen



die Handlungen des vorigen, unter dem Vorsitze des Ministers des Innern Nicolaus 

Kanta bestandenen moldauischen Ministeriums eingereicht hatten, wurde jene Sitzung 

der Ständversammlung aufgehoben und hierüber dem regierenden Fürsten Bericht er- 

stattet. Ich muß bei diesem Anlaße Eurer Durch. die ergebenste Bemerkung unterlegen, 

daß das in mehreren Zeitungen verbreitete Gerücht, daß in Folge der von den unzufrie- 

denen Bojaren, dem keis. ruß. Hofe, sowie der Pforte eingereichten Beschwerdeschriften, 

Commissionen sowohl aus St. Petersburg als aus Constantinopel mit dem Auftrage 

hier erscheinen sollten, eine Untersuchung über die Verwaltung des Fürsten Stourdza 

einzuleiten, sich durchaus nicht bestättigen. Indessen ist seit. gestern der k. ruß. GC" 

Consul zu Bukarest Freiherr v. Rückmann hier eingetroffen, um, wie er mir soeben 

selbst sagte, über gedachte Vorgänge möglichst genaue Aufklärungen zu sammeln und 

den zwischen dem regierenden Fürsten und mehreren der ansehnlichsten Bojaren ent- 

standenen Zwiespalt wo möglich zu beschwichtigen und beizulegen. Die ferneren Aus- 

künfte über diesen Gegenstand werde ich E. Durch. zu unterlegen nicht unterlassen. 

Drei rußige Infanterie Bataillons, welche aus Bessarabien theils in Iassy schon 

eingetroffen waren, theils daselbst erwartet wurden, um sich nach Silistria zu begeben, 

haben vom General Mouravieff, in Folge der mit der Pforte wegen nunmehrigen Räu- 

mung jener Festung bereits stattgefundenen Verhandlung, den Befehl zur Rückkehr 

nach Bessarabien erhalten. 

Der öffentliche Gesundheitsstand ist in diesem Fürstenthume fortwährend 

sehr befriedigend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 
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'Timoni eätre Metternich, despre sedinfele adunärii si despre carantina dela Sulina. Bucuresti, 

Die in der Assemblee generale erwartete Weisung des regierenden Herrn Fürsten, 

daß bei Untersuchung der Akte der Regierung in den Zeitraum der keis. ruß. Verwaltung 

übergegriffen werde, ist bisher nicht erfolgt, da die Assemblee durch mehrere Sitzungen 

nicht vorzählig war. Dieser Akt aber wird, wie sich itzt allgemein verbreitet hat, in der 

Art erfolgen, daß der regierende Herr Fürst, welcher den Ersatz, in den früheren Rech- 

nungen von der Assembele entdeckten Detizits verfügen soll, sich vorbehält, darüber 

nach genauer Untersuchung auszusprechen, jedoch der Assemblee auftragen werde, 

ihre Operate einstweilen fortzusetzen, und jenen Ersatz in den Finanzen einstweilen 

als aktiv anzunehmen. Da nebstbei die Rechnungen für das Jahr 1834 endlich vollendet 

worden sind, und nächster Tage übergeben werden sollen, so hofft man, daß die Bewilli- 

gung des Budgets erfolgen werde, und die Assemblee ihre letzte lange Sitzung in 4—6 

Wochen werde schließen können. Zum Herbst des laufenden Jahres werden neue Wahlen 

auf 5 Jahre Statt haben. 

Wenn einerseits die zur Gewißheit gewordene baldige Räumung Silistrias der 

hiesigen Regierung angenehm ist, so erregt die Nachricht, daß von Seite Rußlands an 

der Donaumündung bei Sulina Quarantänen auf dem linken und auf dem rechten Do- 

nauufer errichtet werden sollen, lebhafte Besorgnisse. Diese, von fremden Zeitungs- 

blättern verbreitete Nachricht, welcher man Anfangs keinen Glauben beimaß, hat nun- 

mehr die vollkommene Bsstättigung in den ruß. Zeitungen erhalten, in welchen der 

betreffende kais. Ukas enthalten sein soll. Zugleich erfährt man aus Gallatz, daß der 

Gouverneur von Neurtßland, Graf Woronzoff, letztlich die Donaumündungen wegen 

dem Bau jener Quarantänen besucht habe, und daß Materialien dazu gesammelt werden. 

Ohne den Inhalt des besagten Ukas zu kennen, wird, hier die von englischen 

Blättern über diese Quaranteine-Einrichtung bekannt gemachte Polemik von Einheimi- 

schen und Fremden noch übertrieben, und man fürchtet sehr die Freiheit des Donauhandels. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). |— 

1836, 

Mai 9.
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Iasi, 

1836, 

Mai 15. 

DI,XXX. 

Wallenburg cätre Metternich, despre amnistia acordatä boierilor eliminati din 

adunare si exilafi la mosiile lor. Urmeazä in traducere francezä adresa adunärü cätre 

prineipe si mesagiul prineipelui eätre adunare. 

Die moldau. Ständeversammlung hat vor drei Tagen, an den regierenden Fürsten 

eine Adresse gerichtet, in welcher sie ihn bittet, die vermögen fıüherer Entscheidung 

desselben, von gedachter Versammlung ausgeschlossenen sechs ständischen Mitgliedern, 

die ich E. Durch. in meinem gehor. Berichte vom 2.” d. M. No. 19 A. zu bezeichnen die 

Ehre hatte, so wie die drei laut meinesergeben. Berichtes vom 27 te? Noveiber v. ]J. 

No. 59 A. auf ihre Güter in der Moldau exilirten malcontenten Bojaren, nämlich dem 

Großlogotheten Constantin Sturdza, den Vestiar Alexander Sturdza und den Postelnik 

Georg Chyka, Verzeihung und Vergessenheit ihres bisherigen Benehmens angedeihen 

zu lassen, welchem Ansuchen Fürst Sturdza willfahrte, gedachten Bojaren verzieh, und 

den erforderlichen Befehl an die Behörden der Districte von Dorchoy und Botteschan, 

in welche die Gütter erwähnter exilirtter Bojaren liegen, erließ; damit, die bei ihnen 

befindlichen Wachen entfernt, und ihnen die freie Rückkehr nach Iassy gestattet werde. 

Obgleich sich nun besagte Ständemitglieder und exilirte Bojaren diese Verzei- 

hung anzunehmen weigern, indem sie behaupten schuldios zu sein, und daher keiner 

Nachsicht irgend eines Vergehens zu bedürfen, so ist doch B°® Rückmann eifrig damit 

beschäftigt, erwähnte Individuen, zur Annahme jener Verzeihungsakte zu vermögen, 

und hiedurch den Anfang zur Versöhnung zwischen dem regierenden Fürsten und der 

Oppositionsparthei zu machen ; hoffentlich wird dieses günstige Resultat den versöhnen- 

den und thätigten Bemühungen B’”" Rückmann’s geliegen. 

Einstweilen hat die moldau. Regierung die von Fürsten Sturdza, an die Stän- 

deversammlung bei Eröffnung derselben gerichtete Mittheilung, sowie die Antwort 

derselben im Drucke erscheinen lassen, in welchen beiden Aktenstücken, die in den 

verschiedenen Administrationszweigen eingeführten Verbesserungen, bekannt gemacht 

werden. 

Ich gebe mir die Ehre Hochdenselben, diese Aktenstücke in den Anlagen gehor. 

zu unterlegen. 

I. 

Adresse. de l’Assemblee G’* de Moldavie, en r&ponse & la Communication qui 

lui a &t& faite de la part de $. A. le Prince Regnant, A l’occasion de l’ouverture de la 

session annuelle. 
24. Avril 

6 Mai 

Traduction du Moldave. 

Iassy. 

A Y’Imprimerie de l’Abeille. 

1836. 

Altesse ! 

C'est avec un vif sentiment de reconnaissance que l’Assembl&e a entendu la 

communication que V. A. vient de lui adresser. 

En prenant connaissance des progres effectues, dans l’intervalle des deux ses- 

sions, elle se sent heureuse de renouveller a V. A. ’hommage de sa respectueuse gratitude 

pour la sollicitude assidue qu’Elle ne cesse de vouer & la prosperite publique et pour la 

sagesse des mesures qui tendent a l’assurer et a la developper. 

L’impulsion que ces mesures ont imprim&e a la marche de Yadministration et 

de la justice, la stirete de l’interieur, la confiance dont le commerce a et& entoure, et le 

developpement moral de la jeunesse offrent en effet, depuis l’avenement de V. A. & 

la Principaute, un ensemble d’amöliorations materielles que l’Assemblee se felicite de 

pouvoir constater.



x 

Les soins voues A l’agriculture ont &t& couronnes du succes le plus complet. A 

Yabri du besoin, le cultivateur a trouv& un nouvel encouragement dans l’efficacit® de 

ses efforts et la satisfaction publique qui en est result&e est le fruit dont l’Assenıbl&e 

s’empresse de faire hommage A V. R. 

La sollicitude que Vous mettez, Prince, a faciliter les voies de communication 

et A consolider la suret@ publique par l’extirpation du.brigandage sont des garanties 

precieuses pour la prosperite du commerce et pour le developpement de l’industrie et 

fournissent au pays la preuve rassurante que la sagesse de Votre administration a su 

decouvrir la source et les veritables elemens du bonheur public. 

J,a convention conclue avec la Valachie et la libert& accordee par l’autorite su- 

perieure au sel moldave de remonter la Danube, sont des bienfaits inappreciables des- 

tines A donner une nouvelle vie aux transactions commerciales, et un nouvel essor aux 

entreprises industrielles. 

L’Assemblöe saisit avec empressement cette occasion, d’exprimer solennellement 

les veeux quelle ne cesse de former pour la prosperit@ des Augustes Monarques qui, 

veillant atıx destinges de la Moldavie, ont confie les r&nes du Couvernement de ce pays 

entre les mains de V. A. Les membres de cette Assemblee, t&moins des r&sultats obtenus 

par l’inspection immediate des details de l’adininistration que V. A. a et& dans le cas de 

faire pendant son dernier voyage dans le pays, aiment A en apprecier les effets salutaires, 

ils partagent pleinement la convietion rassurante de la sympathie generale dont les 

institutions reglementaires sont entourees et Vous remercient, Prince, d’avoir su inspirer 

au pays cette confiance qui est la base de sa paisible existence et assurer le bon ordre 

et la tranquillite publique par les mesures que Vous avez prises dans toutes les occasions, 

en vertu des pouvoirs que Vous sont confies par l’Art. 61 du Reglement. 

1,’Assemblee ne peut que r&pondre au regret de V. A. de voir au milieu de tant 

de travaux ‚progressifs l’edifice de l’ancienne cour pri nciöre se ruiner de jour en jour 

faute de ressources suffisantes pour sa reparation; € le accueillera avec empressement 

la possibilite de reconstruire ce Palais par des moyens qui, ainsi que V.A. la designe 

dans Sa sollicitude, puissent reunir les garanties desirables dans l’entreprise avec l’avan- 

tage de ne point gröver le contribuable. 

Les ameliorations &ffectuees dans la marche de linstruction publique et l’ex- 

tension qu’elle ne cesse d’obtenir, ont des bienfaits pr&cieux que l’Assemblee &tait fondee 

a attendre, Prince, de Vos lumieres et de Vos sentimens &leves. I,’acquisition d’une maison 

pour l’Academie A un prix tr&s-modere, ou la solidite et l’&tendue de cet &difice, a &mi- 

nament contribu& aux progres de cet &tablissement dont la fondation sera & jamais 

un titre de gloire pour V. A. Elle ne saurait exprimer sa gratitude pour les sages mesures 

dont l’administration de la justice est devenu Yobjet. 

La classification des dossiers, qui encombraient les tribunaux et entravaient la 

marche des affaires a produit le fruit que V. A. aenen vue par l’adoption de cette dis- 

position salutaire. 

Convaincue que la seconde classification finira de purger l’immense arriere 

des tribunaux, l’Assemblee se felicite de pouvoir des A present constater un allegement 

considerable dans les occupations de toutes les instances judiciaires, ainsique les facilites 

qui en resultent pour l’expedition des proces dans V’inter&t des parties contendentes qui 

n’auront plus A souffrir des retards prejudiciables. 

L’Assemblee portera l’attention la plus scrupuleuse sur les projets que VA. 

croira necessaires de lui presenter, ainsi que sur l’examen des comptes annuels de la Ves- 

tiarie (Finances). 

Dans l’accomplissement de la mission importante qui lui est confiee, 

elle fera son possible pour repondre diguement A sa vocation en puisant les prin- 

cipes dont elle est anim&e, dans le coeur paternel de V. A. et dans la puret@ de ses 

sentimens. 
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LU. 

Communication de Son Altesse Serenissime le Prince de Moldavie, 

adresse ä l’Assemblee Gönerale ordinaire ä& l’occasion de l’ouverture de la Session de 

Yannee 1836. 

En reunissant l’Assemblee generale afin qu’elle procede aux travaux de sa session 

annuelle, il m’est agr&able de pouvoir l’assurer de l’etat satisfaisant de l’interieur et des 

progres effectues dans l’ensemble des ameliorations mat£rielles dont l’administration 
precedente a legu& entre mes mains le glorieux h£ritage. 

A mesure que les tems fait reculer le passe, a mesure que les institutions regle- 

mentaires se developpent et se consolident leurs effets salutaires sur le bien-tre general 

se font sentir dans toute leur plenitude. 
Le marche progressive imprim&e dans les branches administratives et judiciaires, 

la suret& et la tranquilit& publique, la confiance dont le commerce est entoure, le de- 

veloppement de l’industrie et une progression morale qui repond aux soins voues & 
Yinstruction de la jeunesse, telles sont les am&liorations dont mon gouvernement peut 

se rendre compte 
En presence de si heureux resultafs.et de la prosp£rit€ publique qui en est le 

fruit, tout effort emporte avec soi sa recompense, tout obstacle est un encouragement 

pour perseverer A remplir fidelement la mission qui m’est confiee. 

L’aspect agricole du pays est satisfaisant ; les soins prodigues aux labours d’au- 

tomne et aux ensemencemens du seigle ont &t& suivis du succes le plus complet. 

Leur resultat a &t& de mettre, en general, les communes & Yabri des besoins que 

plusieurs annees de dicette ont fait peser sur elles, et sous ce rapport, il n’y aurait eu 

rien A dösirer si la precocite de l’hiver, n’avait trop töt interrompu les travaux agricoles, 

et empöch& mäme, dans quelques localites, la r&colte des vignes et du mais. 

Cependant, la baisse subite et considerable des prix suffit pour constater que 

la production a, de beaucoup, depasse les besoins de la consommation, et qu’un etat 

prospere a succede A cette &poque de crise et de souffrance du cultivateur. 

Aux premiers signes d’abondance, le gouvernement s’est empresse de lever les 

prohibitions qui pesaient, en partie, sur l’exportation des cereales, et sur la distillation 

de l’eau-de-vie ; tout donne & esperer que le commerce et l’industrie, affranchis de toute 

entrave, prendtont un nouvel essor, par les progres des travaux agricoles. 

Le gouvernement, persuad& que les operations commerciales exigent, avant tout, 

la facilit& des voies de communication, continue de vouer toute sa sollicitude a cet objet. 

Un chemin plus direct, plus facile et plus sur a &te pratiqu& de la Capitale aux 

frontieres de l’Autriche. Le trac& de cette routea &t& d&jä execut& dans toute son etendue 

et moyennant la translation du relais de poste, elle a et& ouverte A la circulation des 

avant l’automne dernier. 

Aussitöt que la saison l’aura permis, des travaux dirig&s par des ing&nieurs se- 

ront entrepris pour convertir ce nouveau chemin en chaussee. 

L’Ephorie de Iassy, gräce & l’augmentation de son revenu, a deja pu fournir 

des fonds pour la construction de trois ponts en pierres, le I-er sur la riviere de Bah- 

louy, et les deux autres A Tataracle. Un 4°”* pont en pierres a &t& construit sur le pre- 

ceipice dit Guirbovan & Bak&au. Ce passage important, mais perilleux et quelque fois 

impraticable, offre actuellement aux voyageurs et aux voituriers toute la sürete& et la 

facilit& possible. Trente-six ponts, dont quatre en pierres, sont en etat de construction 

sur le nouveau chemin, et plusieurs autres sont projetes sur les points les plus importans 

du commerce interieur. 

Les rölations r&ciproques des habitans domicilies sur la frontiere de la Valachie 

etaient jusqu’ici entravees au grand prejudice des interets bien entendus des deux Prin- 

cipautes. Comme la ligne des douanes traverse leurs champs, leurs proprietes et m&me 

leurs villages, leurs occupations habituelles se trouvaient interrompues, leurs approvi- 

sionnemens assujettis ä des mesures prohibitives, tout trafic &tait interdit ou soumis



a des perquisitions tracassieres;; ainsi, les villages, situ&s de part et d’autres sur la li- 

siere de la frontiere valaque, &taient condamnes A un deperissement progressif. Cet Etat 

de choses a du appeler l’attention la plus serieuse des deux Gouvernemens. Les in- 

terets du commerce r&ciproque, les principes de combougeoisie consacıes par le Regle- 

ment, röclamaient un arrangement propre a remedier A ces graves inconveniens. Une 

convention, discutee depuis plusieurs annees vient enfin d’Etre conclue et Echangee entre 

les deux Principautes, dans le but de regler les relations des habitans respectifs domici- 

lies sur la frontieres, et de lever les entraves qui gänaient leur communication et &touf- 

faient leur industrie et leur commerce. Le Secretaire d’Etat est charge de donner connais- 

sance de cette convention A l’Assemblee Generale. 

Une des dispositions essentielles de cet acte, est Yabolition du droit qui &tait 

preleve a Vadeny en Valachie sur les trains de bois qui descendaient le Syreth. Ainsi, 

cette branche importante du commerce moldave se trouve actuellement affranchie de 

toute impositicn. 

Les interäts commerciaux de la Moldavie viennent d’obtenir de la justice de !’Au- 

torite superieure un gage bien precieux de la haute protection qu’Elle leur accorde. 

Un firman base sur ce qui s’est pratiqu& anciennement avait &mane dans le but 

de maintenir la defense, pour le sel moldave, de remonter le Danube au delä d’Ibraila. 

Cette mesure &minemment prejudiciable aux interets de la Moldavie, tendait a priver 

notre sol du bendfice de la concurrence, de renfermer la circulation de ce produit dans 

les limites du territoire moldave, et d’enlever aux revenus des salines toute perspective 

d’augmentation. Ces fächeux resultats ont &t& pris en consideration par Sa Hautesse 

qui, par un nouveau firman, base sur les stipulations tutelaires du traite d’Andrianople, 

a daigne r&evoquer les dispositions precedentes et reconnaitre ä la Moldavie le droit de 

faire remonter A son sel le Danube et le libre trafic de ce produit avec la rive droite de ce 

fleuve ; traduction de cet acte sera communiquee A l’Assemblee par le Ministre des Fi- 

nances. 
Ce bienfait aura, sans contredit, des resultats immienses pour le pays. Il assure 

a une des principales branches du revenu public des chances d’une augmentations pTO- 

gressive : Je commerce, dot& d’un nouvel äl&ment de profit, y placera des capitaux oisifs, 

et le besoin d’un surcroit de moyens de transports, offrira aux cultivateurs une occupa- 

tion lucrative, dans les &poques qui ne sont pas consacrees aux travaux de la terre. C'est 

ainsi que l’ouverture d'un nouveau d&bouche, refluant sur toutes les classes, favorisant 

tous les interets, repandra une nouvelle aisance dans le pays. 

je me plais & croire que !’Assemblee G’* partageant le sentiment de reconnais- 

sance dont je suis penetre, siempressera d’unir sa voix A la mienne et d’adresser des 

voeux au Ciel pour la conservation des Augustes Monarques qui veillent & la prosperite 

. de notre patrie. 

Si la facilit@ des communications est un element indispensable a la prosperite 

du commerce, leur suret& est la condition de son existence. Offrir au commerce les 

moyens de circulation, et &tablir la confiance par la destruction du brigandage, ce sont 

deux devoirs qui se lient par une &troite affinite, et a l’accomplissement des quels j’ai 

voue les soins les plus assidus. Le fleau du brigandage £tait depuis longtems enracine 

dans le pays. Par suite de relations criminelles, trouvant en hiver, un asile dans les vil- 

lages et dans les faubourgs des villes, les malfaiteurs attendaient le printems pour se 

repandre dansle pays et le desoler. Ce fleau periodique portait une grave atteinte & la 

eirculation des capitaux et aux operations du commerce. I,es mesures les plus severes 

ont &t& adoptees pous decouvrir la retraite des brigands, et arröter leurs receleurs, ; 

des moyens suffisans ont &t& mis au pouvoir des Ispravniks pour marcher & leur pour- 

suite ; des ordres reiteres ont rendu les villageois attentifs a la prösence des individus 

suspects ; objets des poursuites les plus vigoureuses et les plus assidues, les brigands 

n’ont pas trouve de 18läche ; les lois, appliquees severement, ont propagE un exemple 

salutaire, et les recompenses dispensees aux gardes qui les ont me£ritees, out servi ä sti- 

muler leur courage. Les succ&s de ces mesures combinees a &t& au-delä de toute espe- 
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rance. Quatre cent cinquante malfaiteurs ont &t&.arıdtes et soumis au jugement criminel 
dans le courant de l’annee derniere, 182 se trouvaient & la fin de 1834, detenus dans la 

_prison ; sur le nombre de 632 ; 570 ont subi leurs sentences, parmi lesquels il n’y eut 

que dix individus frappes de peine capitale. Ainsi le nombre des detenus ne s’el&ve pas 

actuellement A plus de 60, il y a long-tems que le gouvernement n’a pu se fEliciter d’un 

aussi heureux rösultat ; il y a longtems que la securite n’a pas &t& aussi complete que 

pendant l’ann&e qui vient de s’&couler. Les premiers succ&s ont suscite au gouvernement 

l’id&e d’organiser, sur le nombre des slouhgitors de chaque district, de petits detachemens 

de gardes mobiles qui, charges de parcourir les lieux les plus exposes aux entreprises des 
malfaiteur surveilleraient plus activement leurs demarches et celles des receleurs, et 

seraient A m&me de poiter un prompt secours partout oü le besoin le röclamerait. Gräce 

A Vefficacit& des mesures adoptees, il y a tout lieu de croire que le brigandage sera bien- 

töt totalement extirpe du pays. 
Il ne suffit pas de l’adoption de bonnes mesures ; il faut avant tout ätre sür de 

leur ex&cution ; aussi, ce que j’ai en principalement en vue dans le voyage que j’ai fait 

pendant l’&t& precedent, c’&tait de me convaincre, par une inspection immediate si les 

instructions donnees aux autorites subalternes &taient fidelement suivies, et de consulter 

de pres les besoins des localites. Le tems que j’ai employ& A cette tournee n’a pas etE 

perdu pour le bien du service ni pour les inteıts publies. En parcouränt les districts, et 

en visitant les chancelleries administratives et judiciaires, j’ai &t& a m&me de me con- 

vaincre du m£rite des fonctionnaires publics, de stimuler leur zöle et de les diriger dans 

la voie de leurs devoirs. 
Il est A remarquer, et l’on ne saurait trop le r&peter en l’honneur des principes 

reglementaires que sur 4269 supliques, qui m’ont &t& adressees dans le courant de l’annee, 

dont 1819 pendant mon voyage, dix seulement contenaient des plaintes contre des abus 

exerces par des employ&s subalternes, la majeure partie de ces suppliques £tait relative 

a des affaires judiciaires, plusieurs d’entr’elles concernaient des sollicitations person- 

nelles qui ont &t& accueillies et recommand£es au couseil administratif : ces demandes, 

en tant quelles &taient fond&es en justice, sont, par la suite, devenues T’objet de diffe- 

rentes dispositions. 
Mais le resultat de mon voyage, le plus satisfaisant pour mon coeur, le plus ras- 

suraüt pour l’avenir de notre patrie, c’est d’avoir acquis l’importante conviction que 

toutes les classes stır les quelles avaient pese les abus de l’ancien regime sont unanime- 

ment attach&es A l’ordre &tabli par le Reglement organique, et pleines de confiance dans 

la realit& de ses bienfaits. En presence de cette impression generale, quelques interets 

isoles, quelquies dispositions derogatoires (s’il en existe) ne meritent aucune attention 

serieuse et les consequences n’en sauraient atteindre que ceux-Ja mäme qui oseraient 

encore soutenir de pareils interets ou conserver de pareilles dispositions. 
En vertu de la loi votee dans la derniere session de l’Assemblöe Generale, la 

nouvelle delimitation des Distriets a &t& appliquee et les residences des Ispravniks ont 

&t& reduites au nombre de treize; mais, l’ex&cution de cette mesure a mis en Evidence 

un nouveau besoin. Les villes qui naguere, ont servi de chef-lieu, ne pouvaient, sans 

une grave l&sion des interäts de leurs habitans, souffrir l’absence de toute autorit& ad- 

ministrative. Le gouvernement a pourvu A ce besoin par une &conomie sur la somme 

affect&e ä l’entretien des sloujitors, sans grever le budget d’un nouvel article de depenses. 

Des commissaires de police, assistes d’une force arınee suffisante, resident actuellement 

dans les villes de Hertza, Dorohoy, Hirleau, et Tirgofromose. Munis d’instructions, claires 

et precises sur leurs attributions et sur l’accomplissement de leurs devoirs il y supp- 

pleent l’autorit& des Ispravniks. 

Les travaux publics alimentes par les fonds qui leur sont affectes, ont continue 

sans interruption. 

Le pavage de la ville, dirige d’apres l’experience acquise par les premiers essais, 

promet A l’avenir des rösultat plus satisfaisans.



Les travaux de r&paration des fontaines ont deja justifi& de leur utilite par 

VYabondance des eaux. 

Des nouveaux conduits sont &t& diriges sur la place de la foire qui £tait en- 

tierement privee d’eau, et oü maintenant deux fontaines et des abreuvoirs fournissent 

abondamment aux besoins publics. 

La caserne construite A Iassy sera, des les 1° jours du printemps en etat de 

loger la milice. Une seconde caserne est construite aux salines, pour le logement de la 

garde, mesure dont une tentative heureusement &chouee a demontre toute la necessite. 

"Les prisons dans les distriets sont partout achevees et servent deja a leur des- 

tination. 

Afin de regler les operations requises par ces differens travaux publics et de les 

assujettir A une surveillance active et suivie, jjai pourvu, sur un projet du conseil Ad- 

ministratif, A l’organisation d’un comite special charge de les diriger, de proposer les 

amseliorations necessaires, de preparer les plans et les traces prealables, et de veiller A 

la balance des fonds affect&s aux constructions et röparations publiques. 

Ce Comite& est compose du T,ogothete de I’Interieur, du President de l’Ephorie 

et du Caissier, de ’Ingenieur de Etat, de l’Architecte de la ville et assiste de deux 

dessinateurs. Ayant en vue les ameliorations que promettent ces differents travaux pu- 

blies diriges simultan&ment, je crois m’associer au voeu general en exprimant le re- 

gret de voir Pimportant Edifice de la cour princiere ancienne se deteriorer et se wniner 

de jour en jour, tandis que l’etat paye annuellement en loyers, des sommes consid£rables. 

Les membres de l’Assemblees-n’ignorent pas que cet’edifice a coüt& au pays, lors de sa 

construction plus de 120.000 ducats, en numeraire sans compter les nombreuses corvees 

qu’il a motivees. Moyennant les r&parations indispensables dont le montant ne pour-. 

raient s’ölever au-dela du 5""* ou du gtme de cette sommme, on sauverait d’une ruine 

imminente cet &difice qui ne servant plus d’habitation au Prince deviendrait le centre 

commun de toutes les autorites administratives et judiciaires de la capitale et l’on epargne- 

rait ainsi a l’6tat les sommes qu’il depense en loyers. 

Je ne me dissinmule pas que les finances de la Principaute ne sont rien mioins 

qu’en etat de fournir A la reconstruction de ce palais; mais il y a moyen d’y proceder 

sans grever aucunement le contribuable, et en entourant l’entreprise de toutes les ga- 

ranties desirables, nous ne devrions plus l’ajourner sous peine de la rendre impraticable 

pour l’avenir. 

“Le conseil est charge d’appeler attention de l’Assemblee sur cette question in- 

teressante. 
L’organisation de la compagnie des pompiers a repondu A l’attente du gouver- 

nement, par le zele qu’elle a deploye et la discipline dont elle a fait preuve, dans toutes 

‚les occasions ol son service a ete requis. 

I.a marche progressive imprimee & Y’instruction publique, n’est pas un des moin- 

dres bienfaits que le regime reglemientaire a permis de realiser. 

Les soins tutlaires dont cette partie importante qui constitue la base de la ımc- 

ralite publique se trouve entouree, l’extension qu’elle recoit de jour en jour nous per- 

mettront d’en recueillir les fruits dans un prochain avenir; si ces fruits ne peuvent 

&tre apprecies que dans un temis plus otı moins long, qw'il nous suffise actuellement de 

constater la realit@ du progres, et de deduire des ameliorations materielles, les effets 

nouveaux qui en resulteront immanquablement. 

Les fonds affectes aux Ecoles ont permis de faire plusieurs acquisitions qui ont 

pour objet le developpement de l’&ducation publique. La maison situ&e vis-a-vis de 

l’Acad&mie a &t€ achet&e pour servir a loger les pensionnaires. J.es deux edifices seront 

r&unis, et cet @largissement du local permiettra de reserver l’Academie pour l’enseigne- 

ment seul les classes. I.'Etat prospere du nouvel &tablissement des jenues filles & neces- 

sit& l’acquisition d’une maison olı cette &cole est deja transferee. Une maison propre 

a servir d’ecole primaire a Et& galement achetöe a Romano. J,’on s’occupe A Berlade 

etAFokschany dela construction de deux bätimens pour la m&me destination. I.a caisse 
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des &coles fournit, en outre, A l’entretien de sept jeunes &leves qui suivent des cours 

d’etudes speciales dans Y’universit& et l’acad&mie de Vienne. 

L’Assemblee sera a m&me de se convaincre que malgre& toutes ces depenses extra- 

ordinaires necessitees par l’extension de l’enseignement, la caisse des &coles jouit au 

commerncement de l’annee, d’un capitale de plus de 200.000 piastres. 

Un reglement scolastique mis provisoirement & ex&cution, jusqu’a ce que l’ex- 

perience ait demontre les modifications dont il est susceptible, sera ı communiqu@ & a V’As- 

semblee Generale. 
La branche judiciaire est devenue l’objet de nombreuses ameliorations dans le 

courant de l’annee 1835. 

L’incertitude qui planait encore sur differents points importans de la procedure 

civile, necessait de motiver une correspondance oiseuse entre les instances judiciaires 

et d’occasionner une perte de tems irr&parable. Les causes de cette incertitude ont &te& 

&tudiees avec attention. Elles ont necessit& des Eclaircissements servant a garantir l’ex- 

pedition des affaires de tout embarras, et les droits des parties, de toute l&sion. 

Toutes les instructions ant&cedentes donnees aux tribunaux, en dehors des dis- 

positions reglementaires ont &t& declarees nulles aussitöt apräs la rectification du chap. 

VIII du Reglement. 
Des ordres reiteres ont &t& adress&s aux tribunaux pour les diriger dans une marche 

conforme aux principes qui doivent les guider, et pour mettre & l’abri des atteintes de 
la chicane, l’observation rigoureuse des formes l&gales. Ces diverses mesures semblaient 

cependant Echouer en presence d’un Enorme arriere de proces qui encomibraient toutes 
les instances judiciaires. Les renseignemens que le L,ogothete de la justice a et& charge 

de me presenter sur ce sujet ont constat& plus de 29 mille dossiers pendants devant les 

tribunaux au 1” janvier 1835. Un tel r6sultat &tait propre A demontrer comme impossible, 

ou du moins comme tres &loigne le retablissement de V’equilibre desire entre les proces 

et les moyens de les vider. 
Cependant, des recherches plus minutieuses ont mis en &vidence qu’une grande 

. partie de ces affaires abandonndes depuis longtems pourraient ätre envisagees comme 

terminees, et qu’une autre partie &tait rölative A des causes qui ne depassaient pas la 

valeur de 500 p’e® et qui, par consequent, devaient &tre jugees sommairement. Deduction 

faite des dossier$ qui rentraient dans ces deux categories, il resta 10.964 au dessus de la 

valeur de 500 p'“ 

I,es mesures adoptees pour faciliter la marche de la justice furent en I” lieu, 

l’instituition d’un second tribunal de l’instance dans la capitale, charg& uniquement des 

causes jusqu’& concurrence de 500 p'“ 
L’expedition des affaires devait- gagner considerablement, non seulement par 

le partage du fardeau, mais, par la specialit& des attributions des deux tribunaux, qui . 

permettait A chacun de se livrer A un genre d’occupations distinctes, et d’Eviter la con- 

fusion qui rösultait des rögles et des formes höterogenes. Le reste des dossiers fut classi- 

fie en douze periodes, chacune de 15 jours, A däter du 1” Aoüt de l’annee derniere, jus- 

qu’au 1°” Fevrier de l’annee courante. Les affaires port£es sur le röle de chaque periode 

&taient publiees d’avance, afin que les parties passent comparäitre A jour fixe, les re- 

tardataires devaient &tre ray&es de leur tour de röle, et renvoy&es & la fin de la periode 

semestrielle ; elles &taient averties que si elles ne comparaissaient pas au second terme 

accord&, elles seraient censees avoir abandonne leur cause qui sera reputee terminee. 

En cas de comparation de l’une des parties, le proces etait juge par defaut, sur les preuves 

de la partie diligente. 

Telles sont les bases de cette disposition qui donna A la marche de la justice une 

impulsion trös-prononc&e, en r&gularisant les travaux et en existant entre les divers tri- 

bunaux une emulation salutaire. 

Le resultat obtenu, a justifie les esp&rances que j’avais congues. Malgr& quelques 

obstacles inh&rents aux 'premiers moments de l’application d’une nouvelle mesure, les 

affaires terminees jusqu’au 1" Fevrier dernier, s’eleverent A’prös de 5000 si l’on consi-
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dere gu un Minbre considerable de proces a &t& ajourne pour cause de non-compara- 
, lu . , . 

tion, et qu’il est tres-douteux qwils soient entames au 2°”* terme, on sera comvamncu 

qu’une grande partie des dossiers classifies sera abandonnee. 

Par consequent, je me crois fond& A &noncer l’espoir rassurant que cette seconde 

periode semestrielle qui a commenc&e au 1° Fevrier, finira de purger l’arriere des tri- 

bunaux. 

J’ai remargque, en outre que le renouvellement continuel des proces qui avaient 

anciennement obtenu des confirmations princieres, que les embarras qu’en &prouvaient 

les instances judiciaires n’ayant pas de regles fixes pour demeöler les affaires susceptibles 

d’etre revisees de celles qui ne l’&taient pas, fournissaient & la chicane une matiere ine- 

puisable, contribuaient de beaucoup A l’accumulation progressive des dossiers, et entre- 

tenaient dans un &tat d’inquietude perpetuelle les parties interessees qui ne pouvaient 

jamais &tre certaines de la validit& de leurs droits. 

Ces inconveniens ont motiv& une disposition tendant a preciser les ca 

quels conform&ment aux principes anciennement observes, les dec 

vaient &tre considerees comme inappelables. Cette disposition tran 

a contribue puissamment a diminuer le nombre des affaires, en möme tems qu’elle a 

servi A donner A la propriete une süret& nouvelle et a la societ& une importante garantie. 

La chrysalbulle fondamentale (dite sobornitzesk) qui n’a cesse d’etre en vigueur 

dans le pays contenait des passages obscurs qui, mis en rapport av 

code civil, pouvaient donner lieu a de fausses interpretations ou & des doutes. Ces points 

ont &t& &claircis par des notes dont la texte fut accompagne sur l’avis des Jurisconsultes, 

et la Cryssobulle, ainsi commentee, a &t& imprimee et distribuee aux tribunaux. 

Le Logothete de la justice est charge de mettre sous les yeux de l’Assemblee 

les deux dispositions precitees. 

L’unique but de toutes ces mesures a &t& de faciliter le cours de la justice et 

Yapplication des principes reglementaires sur lesquels elle repose. 

Cest A l’aide de cette surveillance continuelle de cette lutte journaliere contre 

les obstacles qui se presentent que la partie judiciaire acquerra la permanence dont elle 

a besoin ; que le juge sera familiarise avec ses devois ; que les tribunaux seront entoures 

du respect qui leur est dü, et que les particuliers y trouyeront la sauve-garde de leur hon- 

neur et de leur propriete. 

s dans les- 

isions judieiaires de- 
smise aux tribunaux 

Le tems nous promet encore des am&liorations de haute importance dans cette 

partie ; les mesures qui seront prises de concert avec l’Assemblee g!* pour l’arpentage 

des proprietes, fermeront une source inepuisable de proces les plus compliques. La pres- 

cription ä la quelle les actions pour empietemens ont et assujetties, A deja servi a passer 

une digne puissante contre l’augmentation des proces de cette nature, 1093 requetes 

ont &t& enregistrees par les Divans jusqu’au terme fix@ qui a expire le 20 Septembre 

dernier. 
. 

Un nouveau projet sur l’arpentage sera presente a l’Assemblee. Ta discussion 

dont l’ancien a &te l’objet, a servi A perfectionner ce dernier. Penetre de toute l’impor- 

tance de cette mesure, j’ai nomme une commission speciale qui en a fait l’objet de ses 

deliberations. Les dispositions du nouveau projet semblent reunir toute la facilit@ pos- 

sible dans l’execution, avec toutes les garanties dont la propriete doit etre entouree. 

Le projet sur la Tutelle Generale a et aussi totalement refondu. Calque& sur les 

dispositions legislatives en vigueur dans les pays &claires, et adapt& A nos moeurs et & 

nos usages il me semble r&unir toutes les conditions qu’on puisse desirer. 

je ne saurais trop appeler Yattention de l’Assemblee sur les deux dispositions 

precedentes reclamees depuis longtems par les voeux de tous les amis du bon ordre et 

de la tranquilit& des familles. 

Quelques autres dispositions d’importance secondaire, seront commıuniquees 

a l’Assemblee. 

Le Vestiar est charge de lui presenter les comptes de l’annee qui vient de s’e- 

couler. Leur examen mettra en &vidence que le Gouvernement est parvenu Aa faire face 

ec la lögislation du’ 
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Bucuresti, 

1836, 

Mai 16. 

au surcroit des besoins constat&s dans l’exercice de l’annee 1835, sans &lev® la subven- 

tion additionnelle au-delä de 3/10, et sans imposer les nouveaux maries. Si des efforts 

pour effectuer des &conomies qui puissent attenuer ce surcroit de besoins et sou- 

lager le contribuable, ne sont pas toujours couronnes d’un plein succ&s, du moins peuvent- 

ils, des A prösent, lui montrer la possibilit& d’une reduction importante dans la quotite 

additionnelle. En attendant, les contributions pour le I’ trimestre de l’annde cou- 

rante, ont &t& assises sur le pied de 1834. 
Ce rapide expose des travaux de l’administration, et les details que mes ministres 

sont charges de fournir A l’Assemblee, Iui donneront la mesure du mouvement progressif 

qui s’est oper& depuis la session pr&c&dente. 
J’aime A croire que l’Assemblee, partageant mes sentimens et mes esperauces, 

aura la satisfaction de voir, dans les progres effectues, un ensemble d’ame£liorations ma- 
terielles, et qu’elle puisera, dans cette conviction un nouveau motif pour preter au gou- 

vernement ses Jumieres et sa franche cooperation dans le but d’assurer, de plus en plus, 

la prosperite du pays. C’est par ce concours impartial d’intentions et d’efforts, c’est par 

cette heureuse harmonie,' qui repose sur l’identit& des vues du gouvernement ävec les 

interöts publics, representes par l’Assemblee, que le bien &tre social ne pourra jamais 

&tre altere, et que la confiance publique dans les procedes de l’administration contiunera 

de pröter A l’Autorite la force d’action qui ui est necessaire, et aux particuliers, la plus 

süre garantie de leur paisible existence. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau üund Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

DLXXXT. 

Timoni eätre Metternich, despre intentia prineipelui de a pleca la bäi la Arapatac 

in Transilvania, despre iminenta instalare a unui consul suedez in persoana lui Honorius 

Gaudi. 

Der regierende Herr Hospodar hat mir vorläufig vertraulich seine Absicht er- 

öffnet, sich für einige Wochen incognito nach Arapatak in Siebenbürgen zu begeben, 

um eine Badekur, welche für seine Gesundheit nöthig ist, zu gebrauchen. Der Herr Fürst 

glaubt diesen Ausflug im Monat Juni d. J. zu unternehmen. 

Während der vom Fürsten Milosch zu seinem Consul allhier ernante Herr Ger- 

mann noch immer seine Funkzionen noch nicht angetreten hat, soll, wie man allgemein 

versichert, ehestens allhier ein könig. schwedischer Consul installirt werden. Da schon 

seit langer Zeit die protestantische Kirche Augsburgischer Confession unter königlich 

schwedischem Schutze steht, jedoch unter keinerlei geistliches Oberhaupt gestellt ist, 

so soll der Hauptzweck der Ernennung eines schwedischen Konsuls allhier sein, eine 

Art Consistorium aus dem Consul, dem Pastor und den zu erwählenden \Vorstehern zur 

Leitung’ der. kirchlichen Angelegenheiten zu errichten. Die hinzu bestinnmte Person soll 

der bekannte österreich. Unterthan Honorius Gaudi sein. Sohn eines ehemaligen Kanz- 

lers bei der k. k. Agentie, durch einige Zeit Sekretär bei dem Kronstädter Magistrate, 

Kompetent um die Kanzlerstelle bei dieser k. k. Agentie, dann während der kais. ruß. 

Occupation bei dem kais. ruß. Generalkonsulate für die Geschäfte österreich. Untertha- 

nen verwendet, von diesem Dienste jedoch wieder entlassen, ist derselbe seit dem Jahr 

1831 Innhaber einer Apotheke allhier, und betreibt diese Beschäftigung noch gegen- 

wärtig, die bisherige Laufbahn, so wie. die Verhältnisse, in welchen sich Herr Gaudi, 

der sich seit längerer Zeit mit Eifer um Erlangung eines fremden Consulatpostens be- 

wirbt, hier befindet, eignen denselben um so weniger zu der Stellung eines Consuls ohne 

Besoldung, als seine Vermögensverhältnisse zerrüttet sind. 

Nachdem die Zerwürfnisse zwischen dem Hospodaren und einigen Bojaren in 

Iassy, wie man sagt, durch die intriguante Gewandtheit des moldaische—walachischen
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Quarantaine-Inspectors, kais. ruß. Staatsrathse Mavros glücklich beigelegt sind, wird 

der kais. ruß. C! Consul B Rückmann in Kürze hier zurück erwartet. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Yasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

  

DI.XRXU. 

Timoni cätre Metternich, despre numirea lui Gaudi in funetia de consul onorific Bucuresti, 

al Suediei si despre votarea bugetului. 
1836, 

Schneller als ich erwartet ist der neue schwedische Cousul, von dessen Ernennung Mai 23. 

ich in meinem letzten ehrerbietigsten Berichte vom ı6*** Mai No. 14 Erwähnung gemacht 

habe, öffentlich aufgetreten. Den 19" Mai ist der hiesige Apotheker und K.k. Unterthan 

Honorius Gaudi bei mir gewesen, um sich in seiner Eigenschaft als könig. schwedischer 

Vice-Consul vorzustellen. Derselbe theilte mir mit, daß er mit einem besonderen Empfeh- 

lungschreiben an den kais. ruß. Generalkonsul B’°" Rückmann versehen sei, wie dem 

überhaupt die kais. ruß. Regierung bei dieser Aufstellung eines schwedischen Vicekonsuls 

infolge besonderen Ersuchens $" Majestät des Königs. von Schweden mitgewirkt haben soll. 

Da keinerlei Gehalt mit dieser Dienstleistung verbunden ist, da Herr Gaudi 

mit einer zahlreichen Familie nur von dem Ertrage seiner Apotheke sich erhält, so 

entstand die Frage, welchen Werth die erlangte ehrenvolle Stellung, welche immerhin 

einige Ausgaben aber keinerlei Nutzen mit sich bringen wird, für H. Gaudi wohl habe? 

Derselbe gestand seine weitere Hoffnung, nunmehr noch ein anderes Consulat zu erhal- 

ten, bei welchem zwar ebenfalls keine Besoldung zu erwarten sei,aber vondessen Natio- 

nalität sich Unterthanen in der Walacheiy befäuden, welchen Herr Gaudi seine Bedürf- 

nisse abzuringen verstehen wird. 

Daß diese Ernennung im Publikum einen für das Ansehen der Consuln nachträg- 

lichen Eindruck gemacht hat, und daß ıücksichtlich des Benehmens der Regierung 

und des Herrn Hospodars gegen die Letzteren ein unliebsamer Unterschied zwischen 

Einem und dem Andern der Konsuln eintreten wird, liegt in der Natur der Sache. 

Übrigens hat, so viel mir bewußt ist, Herr Gaudi sich nicht die gehörige Erlaub- 

niß der Hohen k. k. Behörden erwirkt, in die Dienste einer fremden Macht zu treten. 

Der Assemblee g"* sind endlich die Rechnungen für das Jahr 1834 vorgelegt, 

und dadurch möglich gemacht worden, das Budget für das gegenwärtige Jahr durchzu- 

bringen. 
' 

Der k. ruß. G" Consul PB" Rückmann ist noch immer in Iassy. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

  

DIXXXIT. 

Schweiger cätre Metternich, despre confirmarea diplomei familiei Mavrocordat. lası, 

. 1836, 

In gehor. Erledigung der hohen Weisung F. Durch. vom 18°" vorigen Monats, a , 

womit Hochdieselben dem k. K. Herrn Agenten von Wallenburg aufzutragen geruhten, 

den Herrn Fürsten Constantin Maurocordato mit seinem neuerlichen Ansuchen um die 

legalisirte Abschrift eines Familien-Dokuments dahin zu verbescheiden, daß schon bei 

einer frühern Veranlaßung alle dießfälligen Nachforschungen in den k. k. Staatsarchiven 

erschöpft worden, habe ich die Ehre RE. Durch. ergebenst zu berichten, daß ich H. von 

Maurocordato von dem Inhalte des vorverwähnten hohen Reskriptes in Kenntniß zu 

setzen nicht verweilte, und von demselben ersucht wurde, E. Durch. seinen verbind- 

lichsten Dank für Hochdero gnädige Versendung darzubringen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachci, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänß). | —
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Iası, 

1836, 

Junie 10. 

Iası, 
1836, 

Iunie 13. 

DLXXXIV. 

Schweiger cätre Metternich, despre intenfia prineipelui de a petrece vara 
la una din mosiile sale, despre trecerea prin Iasi a mai multor personalitäti sträine, intre 

eare era si Mavroyeni, ambasadorul Tureiei la Viena, si despre starea sänätätii publice. 

Der regierende Fürst Stourdza wird in wenigen Tagen einen Ausflug auf seine 

in der Moldau gelegenen weitläufigen Güter unternehmen, und sodann ein Landhaus 
in der Nähe der Hauptstadt beziehen, so er den Sommer zuzubringen gedenkt. Die 
Frau Fürstin nimmt sich vor, im Laufe dieses Jahres ihrem Herrn Vater, Fürst von 

Samos, in Constantinopel einen Besuch abzustatten. 

Am 2*®* d. M., sind mehrere Reisende aus Constantinopel über Gallatz kommend, 

in Iassy angelangt, und haben nach einem mehrtägigen Aufenthalt allhier, ihre Wei- 

terreise nach der österreich. Grenze angetreten. Darunter befanden sich der kg. preußi- 

sche Obermundschenk, Freiherr von Arnim, und der kgl. baierische Kammerherr Baron 

Varicourt, welche von dem regierenden Fürsten mit Auszeichnung behandelt wurden. 
Am 4° laufenden Monats, ist der türkische Geschäftsträger an dem Allerhöch- 

sten Hofe Herr v. Mavroyeni, am Bord des k. k. Dampfbootes Ferdinand I., aus Constan- 

tinopel in Gallatz eingetroffen, und wird nach überstandener, auf die kürzeste Periode 

herabgesetzte Quarantaine, über Iassy seine Rückreise nach Wien unternehmen. Fürst 

Stourdza hat deßhalb seine beabsichtigte Lustreise hinausgeschoben, und scheint Herrn 
v. Mavroyeni einen ehrenvollen Empfang in seiner Residenzstadt bereiten zu wollen. 

Der öffentliche Gesundheitszustand ist trotz der veränderlichten Witterung, 
sehr befriedigend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

DLXXXV. 

Schweiger cätre Metternich, despre iminentele schimbäri in conducerea mai multor 

departamente, despre sosirea lui Mavroyeni si despre decretul de amnestiere a prineipelui 

anexat in traducere francezä. 

In Folge der dem regierenden Fürsten von einigen vorzüglicheren Amts-Vor- 
stehern eingereichten Entlassungsgesuche, sollen ehestens in mehreren hiesigen De- 
partements bedeutende Veränderungen Statt finden. Der Umstand, daß die Boyaren 

der Gegenpartei sich weigern, bis zur gänzlichen und vergnüglichen Beendigung der hie- 

sigen Angelegenheiten irgend ein öffentliches Amt anzunehmen, setzt Fürsten Stourdza 
in keine geringe Verlegenheit. 

In der Anlage beehre ich mich E. Durch. die Übersetzung eines in dem letzten 
moldau. Bulletin eingerückten Artikels gehor. zu unterlegen, womit die vom Hospodar 
neuerlich ertheilte Amnestie öffentlich kund gegeben sird. 

Gestern Abends ist der türkische Geschäftsträger H. v. Mavroyeni, in Beglei- 

tung seines Schwiegersohnes Baron Tihysebaert aus Gallatz in Iassy eingetroffen, und 
in das ihm von dem regierenden Fürsten bereitete Wohnhaus abgestiegen. 

Ebenso sollen heute mehrere, gleichfalls aus Constantinopel über Gallatz kom- 
mende reisende Engländer hier eintreffen, und wie H. v. Mavroyeni, nach einem kurzen 

Aufenthalte in dieser Hauptstadt, ihre Weiterreise antreten. 

I. 

Traduction du Moldave. 
I.es sentimens d’harınonie qui nous ont toujours fait deplorer les mesintelligence 

survenues de la part de quelquesuns des Boyards, nous ont engag& aujourd’hui A faire 
savoir a notre conseil que toutes les dispositions et actes officiels, auxquels ces mesin- 

telligences avaient donne lieu jusqu’& prösent, sont livres A un oubli &ternel, et seront 
toujours consideres comme nuls et non avenus.



En foi de quoi notre present office sera porte A la connaissance publique. 

Nous Michel Gregoire Stourdza, par la grace de Dieu Prince de Moldavie, au 

Conseil. administratif de Notre Principaute. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Wealachei, Fasc. 52; 

copie Ja Academia Romänä). 

  

DILIXXXVI 

Ferro cätre Metternich, despre eoncediul lui 'Timoni, despre pregätirile pentru 

alegerea mitropolitului, despre cälätoria colonelului Odobeseu la Silistria si despre petre- 

cerea consulului Rückmann la Iasi. 

Nachdem der k. k. Heır Agent von Timoni am 22°" Juni seine Urlaubsreise 

nach Wien angetreten hat, beiginne ich meine gehorsamsten Berichte über die politischen 

Ergebnisse in der Wallachey. 

Die Assemblöe G’*, welche mit nächsten ihre diesjährigen Sitzungen schließen 

wird, hat sich in den letzten Tagen mit einem Vortrage an den regierenden Herrn Fürsten, 

womit derselbe um die Einleitung zur Ernennung des Metropoliten gebethen wird, be- 

schäftiget. Bei dieser Gelegenheit wurde von einigen Gliedern der Versammlung der 

Vorschlag gemacht, dem künftigen Metropoliten statt des reichen Einkommens von 

Gütern, welches bis jetzt mit dieser ersten kirchlichen Würde der W alachei verknüpft 

war, einen fixen Gehalt auszuwerfen. Dieser Vorschlag wurde von der Mehrzahl der Glie- 

der nicht angenommen. 

Der walach. Obrist Odobesko ist vor einigen Tagen nach Silistria gegangen, 

um die Militärgeräthschaften, welche den ruß. Truppen bei ihren herannahenden Ab- 

zuge entbehrlich werden, für die walachischen Militz anzukaufen. 

Der kais. ruß. Herr G? Consul B’" Rückmann ist von Iassy noch nocht zurück- 

gekommen ; man glaubt, daß er noch längern Zeit sich dort zu verweilen genöthiget sein 

dürfte, da die dortigen Mißverhältnisse zwischen dem Hospodaren und den Bojaren 

noch nicht ausgeglichen sind. 

(Wiener Haus, -Hof- und Staats-Achiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Rcemänä). 

  

DLXXXRVL. 

Schweiger cätre Metternich, despre adresa vizirului eätre prineipe de a cere Scuze 

Vienei pentru ineidentele de frontierä dela Tulghes. 

Ein am 28" v. M. aus Constantinopel eingetroffener Pfortentatar hat dem re- 

gierenden Fürsten der Moldau ein Vesirialschreiben überbracht, worin demselben in ge- 

messenen Ausdiücken aufgetragen wird, sich in einem eigenen, an E. Durch. gerichteten 

Schreiben, wegen des kürzlich an der siebenbürgischen Grenze, von der moldau. Militz 

verrübten gewaltsamen Excesses, förmlich zu entschuldigen, und gedachtes Schreiben 

durch den Groß-Hetman (Chef der hiesigen Militz) zur Beförderung an Hochdieselben, 

der k. k. Agenzie zustellen zu lassen. 

In genauer Erfüllung jenes Befehles der hohen Pforte, schickte der Hospodar 

am 30" v. M. den Groß-Hetman Theodor v. Balsch in das Agenziegebäude, um mir 

das gehor. nebenruhende Schreiben!) zur ehebaldigen Beförderung an E. Durchlaucht 

nebst der feierlichen Versicherung zukommen zu machen, daß die moldau. Regierung 

die dem allerhöchsten Hofe schuldige Ehrfurcht, sowie das zwischen denselben und der 

hohen Pforte bestehende freundnachbarliche Verhältniß bei jeder Gelegenheit vor 

Augen zu haben, sich bestreben wird. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romaänä). 
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Bucuresti, 

1836, 

Iulie 1. 

Iası, 

1836, 
Iulie ı.
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Iasi, 

1836, 

Iulie 8. 

DLXXXVIN. 

Schweiger cätre Metternich, despre memoriul asupra situatiei din Moldova, pre- 

zentat consulului rusese de boierii nemultumiti cu domnia prineipelui Sturdza. Urmeazä 

euprinsul memoriului. 

In Folge des von dem Hospodaren kürzlich ertheilten und öffetlich Kundge- 
machten General-Pardon’s, wovon ich E. Durch. in meinem Berichte vom 13.v. M. 

No. 29, die gehor. Anzeige zu erstatten die Ehre hatte, haben die hiesigen unzufriedenen 

Bojaren eine Denkschrift über den gegenwärtigen Zustand dieses Fürstenthums verfaßt, 

und selbe vor wenigen Tagen dem k. ruß. Hofe direkt eingesendet. 
Indem ich mir die unterthänigste Freiheit nehme E. Durch. im Anbuge, eine 

getreue Abschrift dieses Aktenstückes gehor. zu unterlegen, ergreife ich diesen Anlaß 

um Hochdenselben den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht etc. etc. 

1. 

‘Notice sur la position actuelle de la Moldavie. 

Pour arriver ä des deductions exacts sur l’&tat actuel dela Moldavie, il n’est 

pas hors de propos de rappeler ici, en forme de resum&, que le 9. novembre dernier, quel- 
ques Boyards du pays ont port& aux pieds du trone Imperial un m&moire signalant de 
nombreuses violations faites au röglement organique. Le Gouvernement du hospodar 

s’est imme&diatement charge de faire marquer cette demarche, command£e par le besoin 
le plus urgent. De longues disgraces ont frapp£ les signataires des humbles petitions ; 

les uns ont &t& traines comme des criminels et proscrits de la societ&, les autres ont &te 

prives de leurs droits les plus sacres; il yen a mäme qui sont alles expier leurs fautes 

dans la prison de l’Etat, destinee aux brigands et aux meurtriers. Ils ont &t& accuses 
d’avoir conspire contre le Gouvernement du pays, et des peines leur furent infligees, 

avant tout jugement. Ils ont et& signalös comme des hommes formant des reunions dan- 

gereuses et ils devinrent le but des plus noires calomnies dans l’inteı&t de faire r&jeter 

leurs plaintes, en surprenant la religion de la cour protectrice. 

Le Hospodar et son conseil, armes d’un ferman- de la sublime Porte, se servirent 

aussi dans leurs actes, de l’autorite du representant de Sa Maj** I’Empereur, pour 

justifier les mesures qu’ils prenaient. Ils ont traduit par devant l’Assemblee g"° ceux des 

signataires qui se trouvaient munis d’un mandat de depute, et c’est une copie de la pe- 
tition adresse a $. M. l’Empereur, qu’il mirent en avant pour justifier l’accusation con- 

sistant ne ce que les petitionnaires auraient commis des actes tem£raires et impardo- 

nables dans des vues attentatoires contre le Gouvernement du pays. Ils ont fait con- 

damner, malgre une minorite consciencieuse, la petition, le droit du protectorat, et les 

personnes des plaignans par un seul et m&me acte, et c’est A titre de gräce, accord&e seu- - 

lement en faveur d’un criminel avere, condamng, fletri par la loi, que les deputes ont 
et& pardonng, et les exiles rappeles. Ainsi nul doute sur l’accusation ; elle a Et& portee, 

jugee, reconnue, et la peine qu’elle emporte a &t& remise. 

Chacun des signataires de la petition, en ce qui le concernait, s’est empresse 

de soumettre les raisons qui l’ont determine a ne pas accepter un pardon qui le constitue 
coupable malgr& son innocence et la droiture de ses intentions—et c’est avec une resigna- 

tion et une confiance sans bornes qu’ils resolurent tous d’attendre, que la haute volonte 

de leur auguste Protecteur, &clairee par les donnees positives que Son representant a 
ete A m&me de fournir, pronongat dans cette circonstance ot les inter&ts les plus precieux 

d’une province que le Gouvernement de Sa M"* a protegee, se trouvent compromis, par 
le triste assemblage de toute esp£ce d’abus. Mais si les humbles petitionnaires, confiants 

dans la justice de leur cause, n’ot pas ä craindre, que leurs plaintes soient affaiblies par 

la lumiere que doit necessairement produire le repit occasionng, il n’en est pas de m&me 

pour ceux qui par leur conduite ont motive ces plaintes. Et tandis que d’un cote, par 

esprit de vengeance, ils employent tous les moyens pour jeter le discredit sur Jas personnes



les plus respectables du pays, en dechirant leur reputation jusqu’aujourd’hui sans täche, 

par les calomnies les plus basses ; juges et partis dans leurs cause ils tächent d’un autre 

cöt& de se prämunir contre le danger d’une recherche formelle. Et pour ne citer qu’un 

seul exemple, il suffit de signaler un fait que la notorit& publique constate, c’est qu’en 

ce moment les anciens de tous les villages sont appeles aux Ispravnitchies (tribunaux 

de distriets) pour signer dans des rögistres dresses dans un but, qui est inconnu au pü- 

blic et que plusieurs de ces deputations regoivent trois ducats; mais A quel titre? on 

l’ignore ! De 1a il appert deux choses;; 

1. Qu’il y a eu des abus, qui ont frappe le contribuable. 

2. Qu’on sent le besoin de se mettre en regle, et de voiler les spoliations commises. 

Sans doute les signataires de ’humble petition, fiers de ces rösultats, qui sont 

la justification patente de leur d&marche, n’auraient pas dü se livrer a des inquietudes, 

si A cot& de ces redressemens ils ne se voyaient pas tous les jours, en presence du repre- 

sentant de $. M. l’Empereur, attaques par les mesures de l’administration, mesures 

ayant &videmment pour but la reparation du passe, mais decraturees dans la forme de 

leur &mission officielle. Est-ce reparer la longue serie des violations dans la partie judi- 

ciaire que, contrairement a lart. 284 du reglement, de renvoyer deux membres du Divan 

d’appel de la haute Moldavie qui offrent quelque garantie? Est-ce reparer que d’exercer 

des vengeances arbitraires, vengeances, cat M. M. l’Aga Manolaky Radovitz et le Spatar 

Constantin Lipano, guides par leur conscience, ont refuse dans le tems d’apposer leur 

signature au bas de cette fameuse Anaphora, qui a et colport&e dans tout le pays au 

commencement de l’hiver dernier, et en outre le premier de ces Messieurs, en qualit® 

de d&pute s’est oppose & reconnaitre comme un crime dans la dernigre session, la requete 

adressee aA S. M. l’Emp£reur ; arbitraires, car en vertu de l’art. 284 du regiement, l’Aga 

Manolaky, ayant servi avec zele et sans tache pendant trois ans, il devait &tre confirme 

dans ses fonctions, et le Spatar Lipano, se trouvant dans Ja m&me cathegorie, sous le 

rapport de lintegrite, ne pouvant £tre remplace avant l’expiration de ses trois ans de 

service ; et pourtant on !’a fait, et inne on a envoy& chez lui un &missaire pour le me- 

nacer de provoquer des commissions contre lui, s’il ne donnait pas sa demission ; il a 

&t& inaccessible a la menace, mais cependant cela ne cesse de constituer la violation ma- 

nifeste de l’art. 284 du reglement avec tout l’accessoire des plus odieuses machinations, 

violations qui rend les juges les humbles serviteurs du Hospodar, et offre les fortunes 

des signataires de la petition, qui se trouvent situees en grande partie sur la haute Mol- 

davie en holaucauste & la vengeance, et aux persecutions d’un homme, dont la conduite 

est devoilee. 

Est-ce encore röparer que de publier par la voie officielle les mesures arbitraires, 

prises contre les signatures dela petition, comme ayant eu pour motif des divisions qui 

existaient entre les boyards, et d’un seul trait de plume vouloir aneantir de actes, qui 

sont revetus de toutes les formes officielles? Et d’abord pourquoi, apres s’ötre mis en 

contradiction avec la verite par sa premiere accusation, essayer maintenant par une 

nouvelle invention, de voiler les torts, qu’il est impossible de cächer? Il y a six mois, 

les signataires, par des rapports de la police, par des decisions du conseil administratif 

par des offices du Hospodar, par des anaphoras de l’assemblee generale, ont &t& procla- 

mes auteurs d’actes condamnables et attentatoires contre la Principaute ; comment 

done raisonablement pourrait-on aujourd’hui dementir tout un pass& pour attribuer les 

mesures qui les ont atteintes & des divisions qui existaient entre eux? Mais ces divisions, 

par quoi se sont elles signaldes? Par des requetes adressees a $S. M. l’Empereur oü les 

signataires se plaignaient contre ’administration, contre les exactions, contre Y’arbitraire 

du Hospodar, voila malheureusement les divisions, ; oui, alors en ce sens, elles sont 

naturelles, car entre l’oppresseur et l'opprime, ıl ne peut y avoir identite de 

sentimens. 

Par la traduction ci-annexee de Yoffice en question, on est & m&me de juger 

tout ce qu’il y a de grave pour le pays dans cet &crit, qui ne motive rien, qui ne prouve 

rien et qui par sa forme pur&ment Enonciative n’&tablit que deux faits. 

43 
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ı. Division entre les boyards. 
2. Aneantissement de tous les actes publi&s qui ont &t& dresses dans ces sept 

derniers mois contre les signataires de la petition. 

Par le premier point on veut avant tout motiver le firman arrive, il y a sept 

mois, et preparer la voie ä un second ordre de cette nature, en m&me tems qu’on vise 

ä jeter la division dans le pays, en laissant entendre aux particuliers, que c’est l’interet 

ou les trains personnelles de quelques hommes, qui sont cause du malaise qui existe 

depuis sept mois en Moldavie. 

Par le second point, on veut donner de fait la preuve, qu’on est au dessus de 

toutes les lois, qu’on peut prendre les mesures les plus extr&mes par l'intervention des 

autorites superieures des pays, et les livrer au n&ant sans avoir nullement besoin de se 

servir des mämes moyens pour les aneantir. Or, ou la serie des actes publics qui ont 

figur& pendant les derniers mois, sont de pure invention et mal fondes, alors il faut 

l’intervention des pouvoirs superieurs pour les an&antir, ou la pretention d’annuler par 

un office des actes publics, est antiröglementaire. Mais comme ce dernier cas n’est nulle- 

ment compatible avec l’esprit et le texte du röglement, on peut raisonablement prendre 

acte de cette nouvelle declaration du Hospodar, pour prouver, d’apr&s son propre aveu, 

que le rapport de l’Aga et la decision du conseil n’etaient dictes, que par le besoin de ce 

defendre, et que les signataires ont Et& tour a tour accuses, punis, condamnes sans le 

moindre ‚motif plausible. 

Oui, il faut dänoncer cet &crit, qui parlant de divisions ne peut precisement que 

les &tablir, cet &crit, qui f&sant l’aveu le plus manifeste de l’arbitraire dont les signataires 

de la petiion ont &t& frappes, sape tous les principes reglementaires, car de son contenu 

il appert, que le Hospodar s’attribue des pouvoirs, que la loi est bien loin de lui re- 

connaitre. 

A cöt& de ces faits qui constatent et qui prouvent que jouet du caprice du Hos- 

podar, on subit des peines arbitraires et on invoque vraiment Yintervention des lois, 

il faut ajouter ici, que les lois A leur tour sont insuffisantes en presence des intentions 

non &quivoqgues de celui, qui tient le pouvoir, nous disons non &quivoques, car la notorite 

publique constate la remise de plusieurs sommes, qui ont servi comme cause determinante 

de maintes däcisions judiciaires ; et la serie non interrompue des persecutions conte ceux 

qui ont signal l’etat malheureux du pays, donne la mesure de la haine et de l’esprit 

de vengence, qui guideront desormais la justice dans les affaires des signataires de la 

petition. Ainsi la passion et la prevarication dicteront a P’avenir les decisions que la 

loi seule devait prononcer ; le mal grandira de jour en jour, le reglement degererera en 

derision, et de cet &tat des choses deux rösultats sont probables ; ou les p£titionnaires, 

ne trouvant plus de justice, iront loin de leur patrie chercher un asyle et un abri contre 

les pers&cutions, tandis que le reste des habitans d&moralises de plus en plus, finira par 

former une miserable cohoıte habilement aquerie contre tout ce qui est vertu et honneur, 

ou bien le paysan, averti que ces miseres sont l’ouvrage du Hospodar, potsse par le 

desespoir ‚confondra dans son besoin de vengeance l’innocent avec le coupable, le perse- 

cuteur avec la victime. 

Tel est l’tat de la Moldavie ! puissent ces cruelles appr&hensions ne pas se r&a- 

liser, mais le mal est deja connu et le reme&de ne saurait arriver assez-tot, pour sauver 

le pays d’un malheur inevitable. 

(Wiener Haus, -Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \WValachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä).
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Ferro eätre Metternieh, despre desbaterile adunärii obstesti eu privire la chel- Bucuresti, 

tuelile bugetare pe exereitiul 1834 si despre trecerea mai multor Englezi prin tarä. 

Am ı6. d. M. Vormittags schloß die Generalversammlung ihre diesjährige Si- 

tzungen ; die Glieder derselben wurden hierauf von dem regierenden Herrn Fürsten 

zur Tafel gezogen. 

Die Generalversammlung hatte sich die letzte Zeit mit Revision der Vestiärie, 

Rechnungen für das Jahr 1834 beschäftiget. Der Fürst hatte den Vorschlag machen 

lassen, zur Verminderung der Staatsauslagen von den Gehalten der Beamten den 10“ 

Theil abzuziehen, wodurch ein jährliches Ersparniß von 400/m. Piastern erzweckt würde. 

Die Generalversammlung hat dieses nicht angenommen, sondern dafür ein im Jahre 

1834 gemachtes Ersparniß von 440/m. Piaster, worunter ein von dem Vestiärie-Kassier 

(richtiger von dem Vestiär) unterschlagener und zu ersetzender Betrag von 26o/m. 

Piaster nachgewiesen. 

Am ı3. und I4. Iuli waren die Sitzungen stürmisch ; die Regierung wurde wegen 

mehreren bedeutenden Auslagposten des Jahren 1834 von den meisten Gliedern der 

Versammlung angegriffen. Diese Posten sind namentlich : 

320/m. Piaster, welche der Fürst den damaligen Postpächtern aus Anlaß des 

wegen Mißwachs erlittenen Schadens geschenkt hat. 

145/m. Piaster für die Herstellungen des fürstlichen Palastes. 

ıo/m. Piaster als Geschenk des Fürsten an seinen türkischen Sekretär, Spathar 

Bibica. 

32/m. Piaster Vergütung der Reise des damaligen Staatssekretärs Bibesco nach 

Constantinopel. 
38/m. Piaster Auslage für gehabte mehrerer ausser dem Status der Militz er- 

nannter Offiziere der fürst. Suite. 

Alle Glieder der Versammlung, mit Ausnahme von 3 Bojaren, bestanden darauf, 

daß der Fürst diese Summen aus seiner Civilliste bezahlen soll; nur durch vielfältige 

Bearbeitung der hartnäckigsten Gegner, worunter Gregor Cantakuzeno, Tanko Cocoresco 

und Mihaitza Philippesco, durch Verheißungen einträglicher Ämter, konnte der Fürst 

diesen Sturm beschwichtigen, und so gelang es ihm in der letzten Sitzung vom 16. Iuli 

die beanständeten Rechnungen von der Vorsammlung annehmen zu lassen. 

Der von London eingetroffene königlich. großbritannische ı'* Botlischaftsse- 

kretär Urquhart ist am 16. d. nach Constantinopel abgegangen, und hat den Weg über 

Silistria, bis wohin ihn der hiesige kg. großbritannische Konsul Colquhoun begleitet 

eingeschlagen. 

(Wiener Hans,- Höf- und Staats-Archiv, Moldau und \WValachei, Tasc. 52: 

copie la Academia Romänä). 

  

DXC. 

Atanaskovies cätre Metternich, despre evacuarea tunurilor rusesti din Silistria 

si despre degrevarea Moldovei de cheltuelile cu transporturile la Silistria. 

Vor Kurzem ist ein Artilleriepark, bestehend aus 4I Stücken, von Silistria zu 

Wasser, nach Ismail hier vorbeigeführt worden. Auch ist, unter Anderm, der zu Si- 

listria für den nächsten Winter durch Rußen beigeschaft gewesene Brennholz-Vorrath 

veräußert worden, was Alles das Herannahen der Räumung dieser Festung andeutet. 

Bekanntermaßen mußten die Fürstenthümer für die Besatzung von Silistria 

sowohl, als die Truppen, welche auf der Militairroutte, von da über Fokschan und Iassy 

nach Skuleny aufgestellt waren, den Bedarf an Proviant und Fourage, unter dem ge- 

wöhnlichen Marktpreise, nach eigenem hiefür festgesetzten Tarife liefern. Da nun, bei 

dem bevorstehenden Abzug russischer Truppen, diese Lieferungspflichtigkeit aufhört, 

1836, 

Iulie 18. 

Galafi, 
1836, 

August I.
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Iası, 

1836, 

August 5. 

so soll dıe moldau. Regierung die Absicht haben, von der entfallenden Ersparniß von 
200.000 Piaster jährlich für die Vermehrung und bessere Organisirung der Militz zu 
verwenden. 

Der kais. ruß. General Danilow, ist aus Serbien über Silistria kommend, gestern 
in die hiesige Quarantaine getreten, um sofort nach Iassy weiter zureisen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie Ja Academia Romänä). 

DXCTI. 

Schweiger cätre Metternich, despre iminenta numire a unui consul rus pentru 

Iasi, despre misiunea lui Bals la Silistria, despre trecerea a 12 vase rusesti prin Galafi si 
despre sosirea unor ingineri rusi la Sulina. 

Der ruß. G"! Consul Freiherr von Rückmann hat endlich die langersehnten Ver- 

haltungsbefehle aus Petersburg erhalten. Es soll ihm darin aufgetragen worden, den 

Bojaren der Oppositionspartei unter Rückstellung ihrer zahllosen Beschwerdeschriften 

zu erklären, daß man ihr letzteingehaltenes gesetzwidriges Betragen höchst mißbillige, 

indem sie nach dem Wortlaute des organischen Reglements ihre Klagen bei der gewöhn- 

lichen General-Versammlung anzubringen, und nur in dem Falle an die beiden Höfe 

zu appeliren das Recht hätten, wenn der Hospodar den Vorstellungen dieser Versammlung 

kein Gehör gäbe, und ferners die unzufriedenen Boyaren aufzufordern, die bestehende 

Regierung in der Person ihres Oberhaupter zu respektiren. 

Zu gleicher Zeit soll dem Herrn G" Consul die geheime Weisung zugekommen 

sein, dem Hospodaren wegen seiner bisherigen Administration des Fürstenthums, 

ernstliche Verweise zu geben, ihn zur schleunigen Abstellung aller früher stattgefundenen 
Mißbräuche zu verhalten, und demselben die Gränzen seiner künftigen Versaltungs- 
weise vorzuschreiben. 

In Folge dieser erhaltenen Instructionen soll Baron Rückmann ehestens die 

Häupter der Oppositionspartei bei sich versammeln, um ihnen die Willensmeinung seines 
Hofes mitzutheilen, und sich sodann auf seinen Posten nach Bukarest zurückbegeben. 

Für den Augenblick kann man demnach die seit IO Monaten währenden Zwistig- 

keiten in disem Lande als beigelegt betrachten, wenngleich zu befürchten steht, daß 
diese Ruhe nicht von langer Dauer sein wird. 

Zwei Unterzeichner der ersten dem rußischen Hofe eingereichten Denkschrift 
haben sich bereits zur Partei des Hospodars geschlagen, und sich um öffentliche Plätze 

beworben ; die übrigen verhalten sich scheinbar ruhig und sollen ihre Auswanderungs- 

projekte aufgegeben haben. Die Mehrzahl des Publikums blieb den hiesigen Vorfällen 
jeder Zeit ganz fremd. 

Man sagt, daß der schon längst für die Moldau ernannte kais. ruß. Consul von 
Beisaque binnen kurzem hier eintreffen wird, um den bisherigen Consulats-Verweser 

Waschenko zu ersetzen, welcher für Servien bestimmt sein soll. 

Fürst Stourdza hat kürzlich seinen Adjutanten, Obersten Balsch nach Silistria 

abgesendet, um den dort befindlichen Großherrlichen Schwiegersohn Muscha Halil 
Pascha bekomplimentiren zu lassen. 

Der am 18" v. M. in Bukarest angelangte englische Consul für die Moldau, hat 

sich im Auftrage seines Hofes schleunigst nach Constantinopel begeben, und wird nach 

einem kurzen Aufenthalte daselbst, über Gallatz auf seinen hiesigen Posten eintreffen. 

Im Laufe der vergangenen \oche sind zwölf Transportschiffe mit ruß. Truppen 
aus Silistria kommend, durch Gallatz passirt. . 

Zwei ruß. Ingenieure Officiere sollen sich bereits in Sulina befinden, um den Bau 
der dort zu errichtenden Quarantainegebäude zu beginnen. 

Die Sanitätsnachrichten aus disem Fürstenthum lauten fortwährend günstig. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und \Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 
 



DXCH. 

Ferro cätre Metternich, despre exportul de sare gi despre conditiunile de transport 

dela saline la Dunäre, despre incetarea corespondentei eu Silistria si despre hotäririle 

adunärii cu privire la formula de jurämänt pentru slujbasii publiei. 

In dem gehor. Berichte vom 30. November 1835 No. 4r ist Eurer Durchlaucht 

der zwischen der walach. Regierung und dem Fürsten Milosch abgeschlossene Vertrag, 

laut welchem Erstere dem Letztern in den Jahren 1836 und 1837, 

Oka Salz, das hundert Oka zu dem Preise von 8 Zwanzigern, an die Donau zu liefern 

hat, bereits angezeigt worden ; das Erträgniß der Salzkonsumation in der Walachey 

verblieb der Regierung, und diente zur Deckung der Erzeugniß- und Transporkosten des 

für den Fürsten Milosch bestimmten Salzes. 

Die Regierung hatte bis Ende April d. J. unter eigener Regie die Erzeugung und 

den Transport des Salzes an die Donau-Skalen, so wie den Verkauf des zum innländi- 

schen Verbrauche dienenden Salzes, welches in den Städten zu Io Para die Oka ver- 

schlißen wurde, besorgt. 

Auf Verwendung des Vestiärs Wellara hat die walachische Regierung seit dem 

Monate Mai d. J. unter Genehmigung der Assemblee gönerale mit dem Kaminar Ote- 

teleschano einen Kontrakt (in welchem der Westiär Wellara und der össrreich. Unterthan 

und Wechsler Hillel Manuch als geheime Gesellschafter interessirt sind, und woran auch 

der Minister des Innern Mihalaki Ghika seinen Nutzen zieht) geschlossen, laut welcheni 

Oteteleschano gegen eine, der Regierung jährlich zu zahlende Pachtsumme von 450/m. 

Piaster, und gegen Verpflichtung der Erzeugung und des Transportes der für Fürst 

30 bis 40 Millionen 
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Bucuresti, 
1836, 

August og. . 

Milosch bestimmten Salzquantitäten die Einkünfte des umländischen Salzkonsums . 

(die Oka von dem festgesetzten Preise von IO Para) an sich gebracht hat. Vor Abschluß 

dieses Kontraktes hatte die Regierung zur Besorgung der Salztransporte an die Donau 

die hiezu bereitwilligen Bauern zu einem beiderseitig genehmen Preise, für die Fracht 

von oo Oka 5 bis 61% Piaster, bedungen. Diese Fuhrleute hatten jedoch unterwegs 

wegen der Rast- und Weideplätze ihres Zugviehes von den Gutsbesitzern, welche ge- 

flißentlich hart zu beiden Seiten der Straße Saatfelder anlegten, mancherlei Vexationen 

und Pfändungen zu erfahren ; seit Monat Mai d. J. bat das Ministerium des Innern Be- 

fehle an alle Gutsbesitzer ergehen lassen, die Strassen 20 Klafter zu jeder Seite, zur 

freien Weide des durchpassirenden Zugviehes, unbebaut zu lassen ; aus Ursache dieser, 

die Fuhrleute begüustigenden Anordnung glaubte sich die Regierung zugleich ermäch- 

tiget, an die Distriktsbehörden den Befehl ergehen zu lassen, daß von nun an alle Bauern 

mit ihrem Zugvieh zu den Salztransporten gegen eine von der Regierung selbst spä- 

terhin festzusetzende Bezahlung angehalten werden müssen. Die Zahl der zu leistenden 

Transporte wird somit auf die Dörfer verhältnißmäßig, je nach der Größe und den 

Mitteln eines jeden, repartirt werden. Man befürchtet, daß auf diese Weise zu mannig- 

fachen Unterschleifen, wie sie unter der griechischen Hospodarial-Regierung üblich 

waren, Gelegenheit gegeben wird ; manche Dörfer werden sich durch Zahlungen vor den 

Transportleistungen schützen ; Andere, die nicht zahlen, werden mit solchen gezwungenen 

Fuhren überlastet werden. 

Der Minister des Innern Mihalaki Chika, hat sich, nachdem er der kürzlich aus- 

einander gegangenen Assemblee g’* über seine Amtsführung Rechenschaft gegeben, 

von den Gliedern dieser Versammlung ein vortheilhaftes Zeugniß über seine Verwaltung 

ausstellen lassen ; man sagt, er hoffe sich damit bei dem ruß. Herrn Generalkonsul in 

einem vortheilhaften Lichte zu zeigen. 

Die walach. Regierung hat von dem Festungs-Commando Silistria’s die Mittheilung 

erhalten, daß vom 15./27. August angefangen, jede Korrespondenz mit ihm aufzuhören 

hat, und daß sich die Regierung, falls noch rückständige Geschäfte zu besorgen seien, 

hiewegen durch das ruß. Generalkonsulat nach Bessarabien zu verwenden habe. 

Schon oft hatte die Assemblee generale den Eid, der nach dem Reglement von 

allen Landesbeamten abgelegt werden soll, zur Sprache gebracht. Endlich hat der Fürst
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Bucuresti, 

1836, 

August 26. 

Bucuresti, 

1836, 

Sept. 9. 

am 3./15. August an den Administrativ-Rath den Befehl eralssen, daß der Eid abgelegt, 
und hiewegen das Nöthige angeordnet werde. Am 3./17** wurde dieser Gegenstand im 

administrativ-Rathe in Berathung gezogen und die Art der Eidesablegung beschloßen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

DXCIHI. 

Ferro ceätre Metternich, despre depunerea jurämäntului de servieiu din partea 

inaltilor demnitari ai statului in prezenta prineipelui. 

Am 20. d.M. leisteten die fünf, den Administrativ-Rath bildenden Minister der 

Walachey in der Wohnung des Fürsten in dessen Gegenwart und im Beisein des mit 

Zeichen seiner Würde versehenen Bischofs von Buzeo auf dem Evangelium den Eid 

der Dienstestreue. 
-Am 22*® versammelten sich auf den Befehl des Fürsten die Präsidenten und 

Richter des hohen Divans, der zwei Civil-Divane und des Criminal-Divans in dem 

Justizgebäude ; in Gegenwart des Fürsten hielt der Bischof von Buzeo, angethan im 

vollen bischöflichen Ornate- und assistirt von seinen Diakonen, vor dieser Versammlung 

eine Art Gottesdienst, worauf er in einer Rede die Kraft des Eides, welcher soeben ab- 

gelegt werden solle, auseinandersetzte, und hiebei ausdrücklich bemerkte, daß er selbst 

von den Ungerechtigkeiten der Richter, worüber das ganze Volk sich beklage, Kennt- 

niß habe, und\daß er hoffe, sie werden fernerhin mit einem solchen Benehmen einhalten. 

Nach dieser Art Strafpredigt, worüber sämmtliche Bojaren betroffen waren, las der Bischof 

den 1o8** Psalm Dawid’s, welcher die gräulichsten Flüche gegen die ungerechten 
Menschen enthält, sodann den im Reglement vorgeschriebenen Eid vor, welchen die 

Richter, die Hand auf dem Evangelium, nachsprachen, und hierauf unterzeichneten. 
Den 23%” d.M. schwuren in der Dworniczie des Innern sämmtliche Beamte 

dieses Departements in Gegenwart ihres Chefs und des Bischofs von Buzeo. Ebenso 

werden auch die Beamten der andern Staatszweige in ihrem Amtslokale in Gegenwart 

ihres Vorstehers und des erwähnten Bischofs den Eid ablegen ; in den Distrkiten wird 

dieß geschehen in den respektiven Hauptorten in Beisein der Protopopen. 
Der kais. ruß. General-Konsul B””" Rückmann ist heute Morgens von Jassy 

hier eingetroffen. 

(Wiener Haus- ‚Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

_ DXCIV. 

Ferro eätre Metternich, despre actul de predare a cetätii Silistria in seama pasalei 

de Ruseiue in prezenta consulilor Frantei si Angliei si despre epidemia de dizenterie din 

tinutul Olt. 

Auf Ansuchen des kais. ruß. Festungs- Commandanten zu Silisria ist die ver- 

floßene Nacht von der walach. Regierung ein der türkischen Sprache und Schrift kun- 

diger Beamter nach Silistria abgesendet worden, um bei der heute Statt findenden Über- 

gabe dieser Festung an die Türken in Ausfertigung der diesfälligen Urkunden behil- 

flich zu sein. 

Der Pascha von Rustschuk ist von der Pforte mit der Übernahme der Festung 

beauffragt. 

Der kg. englische Konsul Herr Colquhoun und der kg. französische Vice- 

Consul Herr Mimant haben sich heute Nacht nach Silistria begeben, um bei diesem merk- 

würdigen Akte selbst Augenzeugen zu sein.
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Die gegenüber von Silistria liegende walach. Quarantaine zu Kalarasch ist von 

bulgarischen Bewohnern Silistria’s gefüllt, welche sich in der Walachei ansiedlen wollen. 

In den Distrikten nächst dem Oltfluß ist eine Brechruhr ausgebrochen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

  

DXCV. 

Ferro cätre Metternich, despre actul de predare a cetätii Silistria, d espre manifestul Bucuresti, 

pasalei din Ruseiue si despre fuga a 200 d e familii de Bulgari in Muntenia. 1836, 

Nachdem der Pascha von Rustschuk, welcher von der Hohen Pforte zum Pascha Sept. 23. 

von $Silistria erhoben worden ist, am 9. September sich wegen der Übernahme der Fes- 

tung nach Silistria begeben hatte, und am folgenden Tage die Übergabe wirklich Statt 

fand, räumten die ruß. Truppen den 11. d. M*° morgens den Platz, und passirten über 

die Donau, in die Quarantaine von Kallarasch. Denselben Tag ließ der Pascha einen 

Pfortenferman den Einwohnen Silistria’s vorlesen, worin sie ermahnt werden, ruhigihrem 

Erwerbe nachzugehen, und des Schutzes der Hohen Pforte gewiß zu sein, und durch 

welchen ihnen eine zweijährige Steuerfreiheit zugesichert wird. 

Noch vor dem Einrücken der Türken in Silistria hatten bei 280 Familien aus 

dieser Stadt und aus den im Festungs-Rayon befindlichen Dörfern sich über die Donau 

nach Kallarasch begeben, wo sie auf verschiedenen Gütern walachischer Bojaren sich 

festzusetzen gesonnen sind. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

  

DXCVI. 

Timoni eätre eancelaria de stat din Viena, despre anumite impuneri vamale Bucuresti, 

ilegale din partea Serbiei la transporturi pe vasele austriace. 
1836, 

Auf meiner Reise auf dem Dampfboote nach Giurgewo ist mit folgender, die Oet. 14. 

Donau-Dampfschifffahrt betreffende Umstand zu Ohren gekommen, welchen ich für 

sehr beachtenswerth halte. Es wird nämlich auf dem servischen Ufer, gegenüber dem 

walach. Skela Cladova die Umladung der im kompromittirten Stande fahrenden Pan- 

nonia durch einen daselbst aufgestellten Agenten der Dampfschifffahrts-Administration 

besorgt. Die servische Regierung hat, wie mir der Agent dieser Administration in Skela 

Cladova, H. Lehmann berichtete, auf einer der letzten Fahrten einen Zoll für die daselbst 

umgeladenen Waaren verlangt, und soll auch denselben mit 3% empfangen haben. 

Den mit der Hohen Pforte bestehenden Verträgen gemäß haben die österreich. 

Unterthanen für ihre Waaren bei der Einfuhr und bei der Ausfuhr einen 3% tigen Zoll 

bei einem türkischen Zollamte zu entrichten, und sind von jeder anderen, was immer 

für einen Namen habenden Zollentrichtung frei. Dieser Hauptgrundsatz ist die Basis 

alles Handelsverkehrs in das türkische Reich. Sobald die von den Dampfschiffen in die 

untern Donau gebrachten Waaren auf servischen Boden nur umgeladen werden, um 

weiter geführt zu werden, so darf nach den erwähnten Verträgen kein Zoll abgenommen 

werden. Die servischen Beamten sollen sich auf einen besonderen, zwischen der Pforte 

und Servien bestehenden Vertrag dießfalls berufen haben ; auch ist servischer Seits 

auf servische Kosten bereits ein Magazin für die einzuladenden Waaren angefangen, 

worauf wahrscheinlich ein Magazinage-Recht wird gegründet werden wollen, so daß es 

auf eine förmliche Brandschatzung der Donauschifffahrt abgesehen scheint. 

Ein Vertrag zwischen Servien und der Pforte bindet gerade nur die Kontrahenten, 

aber keinen dritten. Aus einer derlei Zollentrichtung am servischen Ufer für Waaren, 

welche bloß umgeladen werden, würde folgen, daß die österreich. Unterthanen statt 3%
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Iasi, 

1836, 

Oct. 17. 

6% zahlen würden, denn die nämliche Waare wird gewiß an ihrem türkischen Bestim- 

mungsorte zur Zahlung des gesetzlichen traktatmäßigen 3%, tigen Zolles für ihre wirk- 

liche Einfuhr gehalten werden, ohne Rücksicht auf den an Servien entrichteten Zoll. 

Ein solches geduldetes Beispiel für Servien würde ähnliche Versuche von Seite der Wa- 
lachei hervorrufen, so ebenfalls bei Skela Cladova umgeladen wird. 

‚Da die Umladung der Waaren weder eine Einfuhr noch Ausfuhr derselben ist ; 
da die öffentlichen Verträge mit der Pforte jede wie immer geartete Abnahme von Ge- 

bühren außer dem gesetzlichen 3 % tigen Zolle bei der Ein- und Ausfuhr strenge verbie- 

then ; da vielfältige Paragraphe in jenen Verträgen die vollkommenste Freiheit der 

Schifffahrt auf den Flüssen feierlichst aussprechen, und ausdrücklich erklären, daß diese 
Schifffahrt von jeder Gebühren-Abforderung befreit und auf keinerlei Weise belästiget 
werden solle, und. da der von mir angeführte Vorgang die verderblichsten Folgen für die 

Donau-Dampfschifffahrt und den Handel nach der Türkei haben kann, und es gerathen 
ist ein so bedrohliches Übel im Keime zu ersticken, so habe ich für meine Pflicht erachtet, 

diese Verhältnisse der hoben geheimen Haus-, Hof- und Staatskanzlei zur Hohen Rück- 

sichtsnahme vorzutragen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

DXCVI. : 

Schweiger eätre Metternich, despre reclamatiunile logofätului Cantacuzino im- 

potriva fiicei sale Casandra. Urmeazä adresele in limba francezä. 

In der gehor. anruhenden Original-Note des moldauischen Staatssekretariats 
an die k. k. Agenzie unterstützt dasselbe eine Eingabe des Logotheten und Präsidenten 

des fürst. Divans H. Constantin von Cantacuzene, worin er ersucht nöthigen Orts in 

Wien bekannt zu machen, daß man alle von seiner flüchtig gewordenen Tochter Cassan- 

dra eingegangenen Verbindlichkeiten als null und nichtig betrachten möge, nachdem 

sich dieselbe noch unter Vormundschaft befindet und in der Moldau ein Kind zurück- 

gelassen hat. 

Ich erlaube mir daher E. Durchlaucht ergebenst zu bitten im geeigneten Wege 

das Nöthige gnäd. veranlaßen und das Resultat Hochdero Einschreitung gütigst anher 

bekannt geben zu wollen. 

I. 
Le 3./15, octobre 1836. 

La copie ci-jointe de la demande adress&e au secretariat d’&tat par M” le Logo- 

thete Constantin Cantacuzene, mettra l’agence Imp”* et Roy” Apost., a m&me de se 

convaincre de la circonstance qui l’a motivee. \ 
Se faisant un devoir de la recommander & la prise en consideration de l’agence 

Impe£riale, le Soussign& a l’honneur de la prier d’intervenir, le plutöt possible, oü il appar- 

teint, pour qu’il soit fait droit A la reclamation legitime de M” le Logothete Cantacuzene, 

En attendant d’ötre informe du rösultat de cette d@marche, le Soussigne saisit 

cette occasion de renouveler a l’agence Imp”* l’assurance de sa consideration tres dis- 

tinguee. N. Soutzo. 

II. 

Traduction de la demande adressee par M. le Logothete Constantin Cantacuzene 

au secretariat d’etat en date du 30 Septembre, 1836. 

Ma fille Cassandra &tant alle, le printems dernier avec sa mere & Carlsbad pour 

prendre les eaux, se rendit ensuite & Vienne, toujours en compagnie de sa mere : mais 

la, elle quitta inopinement la maison maternelle et ne reparut plus. 
En consöquence je crois de mon devoir de prier l’honorable secretariat d’etat 

de vouloir bien s’adresser le plutöt possible oüı le droit, & l’effet de faire connaitre & Vienne



oü elle a continue de söjourner jusqu’ici que tout engagement, contrat ou obligation qui 

proviendraient d’elle, que tout acte passe par elle avec qui que ce soit et quelque objet 
’ , . A . ’ 2 

qu’il concerne, ne sauraient &tre valides, on qu’elle se trouve sous tutelle et qu’elle a 

un enfant en Moldavie ; qu’en consequence il soit avise A ce que de pareils actes ne puis- 

- sent &tre reconnus par les autorites. 
Pour copie conforme. 

" I’e secretaire d’Etat, 
N. Soutzo. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Tasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

DXCVII. 

Schweiger eätre Metternich, despre mäsurile guvernului impotriva Evreilor si 

despre cazurile de ciumä de pe un vas turcese din Mäein. 

In Folge Ansuchens der hiesigen Judengemeinde bat die moldau. Regierung Nov 

zur Untersuchung der in Iassy sowohl, als in den verschiedenen Distrikten zahlreich sich 

aufhaltenden gewerb- und paßlosen Israeliten eine eigene Commission niedergesetzt, 

und zu diesem Zwecke die ämtliche Mitwirkung der fremden Consulate in Anspruch ge- 

nommen. 

Nachdem die Zweckmäßigkeit dieser Maßregel nicht zu verkennen ist, so hat 

die k. k. Agentie keinen Anstand genommen, ihre Zestimmung dazu zu geben, und einen 

Agentiebeamten für Iassy, und die k. k. Starosten für die Bezirke beordert, der gedachten 

Commission beizuwohnen. . 

Ämtlichen Nachrichten aus Gallatz zu Folge, war am Borde eines aus Constan- 

tinopel kommenden türk. Handelsschiffes, die Pest ausgebrochen, woran vier Matrosen 

gestorben sein sollen. Das verpestete Schiff wurde auf Befehl des Pascha’s von Rust- 

schuk aus dem Matschiner Hafen, obne mit dem Lande in Berührung zu tretten, nach 

Reny escortirt um sofort bis in das. schwarze Meer hienaus abgeschoben zu werden. 

Der bisher vergebens erwartete Fürst von Samos soll auf kommenden Frühling 

seinen Reiseplan nach Iassy verletg haben. 

Der Gesundheitszustand in dem ganzen Fürstenthume ist fortwährend befrie- 

digend. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 
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Jasi, 

1836, 

Nov. 4: 

Timoni eätre Metternich, despre nemultumirea Särbilor cu regulamentul impus Bucuresti, 

de Rusi, despre reprezentantii prineipelui Milos in Muntenia si despre un articol din All- 

gemeine Zeitung asuprfa revolutiei särbesti. 

Die servischen Angelegenheiten beschäftigen in diesem Augenblicke mehr als 

gewöhnlich die hiesige Meinung. 

Fürst Milosch soll mit dem unlängst von St. Petersburg für Serbien erhaltenen 

Reglement, insbesondere mit der Beschränkung der Steuerausschreibung unzufrieden 

sein. Man muthet dem Fürsten zu, daß er auf alle Art der Einführung dieses Reglements 

auszuweichen trachten werde. 

Die hiesige Regierung nimmt, wie es scheint, an dieser Angelegenheit das größte 

Interesse, und deutlich blickt der Wunsch durch, daß der ruß. Einfluß, welcher der hie- 

sigen Regierung so unbequem ist, eher vermindert als erweitert werde. 

Der in der außerordentlichen Beilage der allgemeinen Zeitung vom 13*°° Oktober 

d. J. u. E. enthaltene Artikel über die letzte Revolution daselbst wird, von den biesigen 

1836, 

Nov. 7.
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Bucuresti, 

1836, 

Agenten des Fürsten Milosch als ein, aus dessen Kanzlei ausgegangenes Aktenstück 

angesehen, und gut unterrichtete Personen erkennen in demselben die vollkommene 

Wahrheit der angegebenen ’Thatsachen. Der servische Fürst hat unlängst seine sämmt- 

lichen hiesigen Privatagenten zu Ende Oktober a. St. vor sich berufen, um Rechnung 

zu legen, und seine Angelegenheiten zu reguliren. Diese Agenten sind Opran, welcher 

die Salinen der Moldau beauftichtigt ; Halfon, der die Bankgeschäfte besorgt ; Pawlo- 

wics, welcher die hiesigen Güter des Fürsten Milosch inspizirt ; die Pächter dieser Güter 

und endlich Simitsch, beauftragt mit der Salzmanipulation in der Walachey ; derselbe 

welcher in jenem Artikel als der Hauptanstifter der Verschwörung figurirt, und welcher 

den Entschluß gefaßt haben soll, nicht mehr nach Servien zurückzukehren. Obgleich 

Simitsch, wie gesagt, mit Geschäften des Fürsten Milosch beauftragt ist, und es hiernach 

das Ansehen hätte, als wenn das Vorgefallene vergessen und vergeben wäre, so scheint 

doch Simitsch nicht beruhiget, da er Anstand nimmt, dem ergangenen Rufe Folge zu 

leisten. — 
Man sagt, daß Fürst Milosch dem in Semendria lebenden Davidovich, welcher 

seit der stattgehabten Revolution einer Pension genoß, dieselbe seither entzogen habe, 

und Simitsch mag darin eine Andeutung finden, daß die Abrechnung noch nicht ge- 

schlossen sei. Auch ist der Schluß jenes Artikels, in so ferne die Gesinnungen des Fürsten 

Milosch darin ausgesprochen sind, nicht geeignet, dem Simitsch im Bereiche des Fürsten 

Sicherheit zu versprechen. 
Die Übrigen reisen dieser Tage nach Serbien ab. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 32; 
. V. Ay 

copie la Academia Romänä). 

DC. 

Timoni cätre cancelaria de stat despre datele statistice cerute de Balbi privitoare 

- ]a prineipate. 

Nov. 14. 
In meiner Abwesenheit ist die verehrte Depesche der Hohenk.k. Staatskanzlei 

vom 12. August d. J. derk. k. Agenzie zugekommen. Dieselbe hat sich alle Mühe gegeben, 

die von dem Herrn Ritter v. Balbi verlangten statistischen Daten zu erlangen, hat auch 

Einige zum Theil gesammelt ; allein alle Fragen verläßlich zu beantworten, ist bisher aus 

folgenden Gründen unmöglich gewesen. 

Die Regierung zählt und kennt die Anzahl der Familienhäupter, (welche Kontri- 

bution bezahlen) aber nicht die Seelenanzahl der Bewohner; die Regierung kennt die 

Seelenzahl der (nicht kontribuirenden) Bojaren nicht ; ebensowenig der Zigeuner, welche 

Eigenthum der Bojaren sind, der Fremden und s. f. 

Allein während der Anwesenheit der kais. ruß. Truppen ist eine genaue Statistik 

von der Walachey und Moldau von kais. ruß. Offizieren verfaßt worden, wovon aber 

der walach. Regierung keine Abschrift gelassen worden ist. Nur der Schwager S” Durch- 

laucht des regierenden Fürsten, v. Blaremberg, besitzt eine Abschrift, ist aber seit 3 Mo- 

naten nach Odessa auf einer Reise begriffen. In 4 Wochen wird dersibe zurückerwartet, 

da seine Familie sich schon hier befindet. 

Ich habe mich also an den Herrn Staatssekretär D” Arsaky gewendet, welcher 

zugesagt hat, mir, wenn ich bis dahin zögern wollte, jene Statistik zur Einsicht zu ver- 

schaffen, wo ich sodann im Stande sein werde, dem erhaltenen Befehle durch authen- 

tische daten zu entsprechen. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä).
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DCI. 

Schweiger cätre Metternich, despre organizarea servieiului postal cu Galatii. Iasi, 

In Folge der, laut hoher Verordnung, beschlossene Errichtung einer k. k. Post- 1836, 

anstalt zu Gallatz, und im Interesse des dortigen Handelsstandes, hat sich dask.k. Kon- Dec. 2. 

sulat in jener Hafenstadt, unterm 3. v. M. mit dem Ersuchen an diese Agentie gewendet, 

bei der mold. Regierung dahin zu wirken, daß eine regelmäßige Verbindung zwischen 

der österreich. und moldauischen Briefpost, und demzufolge, was bisher nicht der Yall 

war, eine zweimalige Expedition in der \Woche nach Gallatz zu Stande komme. 

Auf die von der k. k. Agentie bei dem regierenden Fürsten diesßfalls gemachte, 

nachdrückliche Einschreitung, hat derselbe auch wirklich die seit Jahren bestandenen 

Abgangstage der hiesigen Regierungspost, na 

abgeändert, daß nunmehr der moldau. Bote jedesmal nach Ankunft der Wiener Post 

abgeht, wodurch der vorgedachte Zweck vollkommen erreicht wird. 

Diese von Seite des Hospodaren mit eben solcher Bereitwilligkeit als Beschleuni- 

gung zu unseren Gunsten getroffenen und seit 21" v. M. in Wirksamkeit getrettene 

Verfügung, verdient umsomehr einer Erwähnung, als die moldau. Regierung die Be- 

förderung der zahlreichen Agentie-Dienst- und Postpaquete für Gallatz und die übrigen 

Bezirke dieses Fürstenthums unentgeltlich über sich nimmt. 

ch dem dießämtlichen Antrage, dergestalt 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä). 

DCH. 

Timoni eätre Metternich, despre reusita opozitiei in alegerile pentru adunarea ob- Bucuresti, 

steaseä. . 
1836, 

Die Wahlen zur Assemblce nationale sind beendet. In den Distrikten sind die Dec. 16. 

Meisten der Erwählten zwar Anhänger der fürst. Parthei, allein vier Wahlen sind nach 

dem Reglement nichtig, und müssen verändert werden, wobei kein Zweifel ist, daß 

Oppositionsglieder eintreten werden. 

In Bukarest aber bei der Bojarenwahl sind ohne Ausnahme blos Deputirte, 

welche zu der Opposition gehören, erwählt worden, und nicht ein Einziger der vorjähri- 

gen Deputirten, welche für das Ministerium gestimmt haben, ist wieder erwählt worden, 

so daß die Assemblee im Gangen aus Zweidrittel Oppositions-Gliedern besteht. _ 

Man erwartet, daß der Finanzminister, Herr \WVellara, gegen den vorzüglich die 

Meinung gerichtet ist, einen um so schwierigeren Standpunkt haben werde, als im vo- 

rigen Jahre die Frage wegen des angeblichen Deficits in den Finanzen nur beseitiget, 

und für die diesjährige Versammlung aufgehoben wurde. 

(Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Moldau und Walachei, Fasc. 52; 

copie la Academia Romänä).
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tarä een
 

„, Septemvrie 9. — XLVII. Fleischhackl cätre Metternich, despre rechizifiile pentru ostirea din 

Oltenia, despre asedierea Varnei, despre rezistenfa Yurcilor la Si- 

listria gi despre vegtile din Constantinopol nenn 

u „ 15. — XLVIN. Fleischhackl cätre Metternich, despre sosirea de intäriri, despre 

pierderile Rusilor la Varna, despre plecarea tarului la Odessa, despre 

mersul operafiunilor gi despre incredinfarea lui Alexandru Sturdza 

cu conducerea cancelariei externe dela Iasi Denn 

» » 17.— XLIX. Lippa cätre Metternich ‚despre pierderile Rusilor, despre trecerea 

spre front a armatelor Czerbatov si Osten-Saken, despre organizarea 

unui spital de 3.000 paturi la Iasi, despre sosirea sovietnicului Sturdza 

1a Iagi gi despre mersul eumei .. rennen 

. » 23. — I. Tleischhackl cätre Metternich, despre suspendarea asedierii Sumlei, despre 

' mutarea cartierului la Ienibazar, despre respingerea unui atac ru- 

sesc asupra Silistriei, despre linistea din Giurgiu, despre trecerea 

Turcilor la Zimnicea $i devastärile lor la Turnu, despre instalarea 

unui spital in clädirile dela Sf. Sava, unde se fineau sedinfele di- 

van 22.2
 

„, Octomvrie 1.— Id. Lippa cätre Mettsrnich, despre mersul operafiunilor 5i despre mizeria 

din farä een
 

„ „» 8. — LII. Lippa eätre Metternich, despre ciocnirile dela Cioroiu, Bäilesti gi Calafat, 

despre neinfelegerile dintre marele duce Mihail gi Wittgenstein, despre 

nemulfumirile in legäturäcu vizita farulwi pe front, despre angajarea de 

salahori romäni pentru desfundarea drumurilor din Balcani, despre 

inarele numär de ränifi 5i despre dificultäfile cu spitalizarea lor. . 49 

„ B 19. — LIU. Lippa cätre Metternich, despre sumele de bani din Rusia pentru ar- 

matä si despre unele hotäriri ale divanuui . » een. 

„ XNoenirie, 5. —LIV. Ple’schhackl cätre Metternich, despre inspecfiile pe frontul dela Silistria 

ale generalilor Wittgenstein 5i Diebici, despre sosirea lui Dascov pentru 

inspectarea administrafiei, despre nevoile sätenilor gi despre numirea 

arhiereului Ilarion, in scaunul vacant al Rämnicului ..... 51 

„ 17. — LV. Copie de pe © scrisoare din Jasi cu informafii asupra sosirii generalului 

Kisselev gi a maregalului wittgenstinm rennt 52 

» . 19. — LVI. Fleischhackl cätre Metternich, despre suspendarea operafiunilor din 

fafa Silistriei gi despre ravagiile eiumei . oc 

» » 21. —LVII. Corespondenfä cu privire la deprimarea ce domneste in armata rusä. 54 

„ „ 25. — LVIII. Lippa cätre Metternich, despre primirea lui Wittgenstein gi Diebici 

la Iasi, despre serbarea onomasticei marelui duce Mihail 3i despre 

„zacusca’’ dela mitropolie een 

» „ 29. — IX. Fleischhackl cätre Metternich, despre cererea executorilor testamenu- 

tului fostului mitropolit Dosoitei Filiti. In anexä o notä a consului 

general austriac cätre consulatul general rus din 24 Octomvrie . - 56 

„ Decemvrie, 10. — LX. Lippa cätre Metternich, despre suspendarea operafiunilor dela Silistria 

si Sumla gi despre incartiruirea soldafilor in casele sätenilor . . - 58 

" » 24. — LXI. Fleischhackl cätre Metternich, despre plecarea lui Pahlen la Tagi, despre 

numirea Ini Alexandru Filipescu-Vulpe la visterie gi despre pregätirile 

pentra campania de primivarä nn 57 
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1828, Decemvrie 28. — LXU. Iustructiuni pentru lucrärile divanului executiv al Moldovei . 

”» 

1829, Ianuarie, 

7 

r 

” 

Februarie, 

Mattie, 

30. — LXIUI, Vornicul Alexandru Calimah solicitä prin Asenhie conferirea seräjeniel 

austriece .. Pa EEE or. . 

4. — LXIV. Lippa cätre Metternich, despre organizarea unei zone de caran- 

tina de-a-lungul Siretului si despre ntinferea unor comisiuni de 

control... . . .. .. oo. . .. 

7.—LXV. Lippa cätre Metternich, "despre controlul visteriei, despre proviziile 

din Rusia, despre numirea generalului Mircovici in postul de vice- 

presedinte al divanului muntean in absenta contelui Pahlen si despre 

mersul . operatiunilor . .. 

14. — LXVI. Lippa cätre Metternich, despre atacul "Tureilor la Bazargic, despre 

deplasarea de trupe la Härsova, despre schimbärile iminente in inaltul 

comandament rus, despre retragerea lui Pisani dela controhil visteriei, 

despre rezerva boierilor fatä de mäsurile administrative si despre 

mizeria populatiei 

17. — LXVIR Fleischhackl cätre Metternich, despre migeärile de trupe- si "despre 

mäsurile sanitare . 
28. — LXVIII. Fleischhackl cätre Metternich, "despre pregätirile pentru camıpania 

de primävarä 

31. — LXIX. — Fleischhackl cätre Metternich, despre operafiunile dela Turn si 

eucerirea cetäfii cu un plan al situafiei. . . . 

4. —LXX. Fleischhackl cätre Metternich, despre succesele Rusilor la Farm si 

despre noua comisiune sanitarä . . 

— LXXT. Fleischhackl cätre Metternich, despre operafiunile dela Turn, despre 

sosirea lui Pahlen la Bucuresti si .daspre starea sanitarä . . 

II. —LXXIL. Flieschhackl cätre Metternich, .despre destituirea mitropolitului 

v Grigore 5i excortarea lui in Rusia . 

13. — LXXIIH. Corespondentfä din Iasi asupra operafiunilor militare . en 

14,. — LXXIV. Fleischhackl cätre Mertternich, despre cucerirea Turnului, despre 

prizonierii turci, despre cauzele indepärtärii mitropolitului Grigore 

din scaun si despre mersul epidemiei de ciumä . nn 

17. —ULXXV. Fleischhackl cätre Metternich, despre cucerirea Tarnului, despre 

constituirea divanului executiv, despre refuzul unor boieri de a ac- 

cepta numirea 5i despre instituirea unei comisiuni pentru combaterea 

ciumei 

21.— LXXVI. Fleischhackl cätre Metternich, despre atacul 7 ureilor din Nicopol, 

despre dezertarea lui Ahmed ae si despre Secorapile. rusesti, confe- 

xite unor boieri 

24. — LXXVII. Fleischhackl cätre Metternich, despre atacul ı rus asıupra "Nieopolei 

si Vidinului, despre asteptarea Rusilor ca Särbii sä treacä de partea 

lor sidespre inlocuirea lui Wittgenstein prin generalul Zeltukin in guvern- 

vernämäntnl general al Principatelor . 

25. —LXXVII. Lippa cätre Metternich, despre pregätirile Rusilor, "despre ai S- 

trugerea flotilei tucresti din fata Vidinului si Aespre starea sänätätii 

publice . 

28. — LXXIX. Fleischhackl cätre Metternich, despre s sosirea ui Zeitukin la Bu- 

euresti gi a lui Diebici la Iasi si despre atacul iminent asupra Giur- 

giului . . . . . 

4 — LXNXX. Iippa cätre Metternich, despre inlocuirea ui W. ittgenstein prin  Die- 

bici, despre calitätile acestuia, despre scsirea iminentä a tarulni pe 

front, despre pregätirile Turcilor 5i despre mersul epidemiei . . 

6.— LXXXI. Lippa cätre Metternich, despre cererea vornicului Alexandru Cali- 

mach de a primi cetäfenia austriacä cu o traducere a hrisovului säu 

de boierie . en 

8 — LXXXNIT. Lippa cätre Metternich, despre sosirea de intäriri rusesti, despre 

iminentele schimbäri in divan, despre fuga sätenilor in Bucovina Si 

Transilvania. Ordinul de zi al maresalului Wittgenstein si al genera- 

lului Diebici . 

9. - LXXXII. Lippa cätre Metternich, despre extradarea dezertorilor . 

15. — LXXXIV. Lippa cätre Metternich, despre pregätirile de luptä, despre schim- 

bärile in comandamentul rusesc si despre moartea lui Iusuf Paza 

in prinsoare la Odessa . 

16. — LXXXV. Despre planurile de operafie "ale Rusilor . 
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18. - LXXXVI. Fleischhackl cätre Metternich, despre ciocnirile dela Varna, 

despre mäsurile pentru aprovizionarea trupelor, despre vizita 

iminentä a generalului Diebici in Bucuresti, despre sosirea acolo 

a lui Minciaki si despre importul de fructe si alimente din Tran 

silvania,. . »» « 

21. - LXXXVIL. Fleischhackl cätre Metteruich, de 

.din Muntenia 

spre stärile din arınata rusä 

23. — LXXXVIU. Lippa cätre Metternich, despre operafiunile dela Sizeboli gi 

Aktopolis, despre reintoarcerea generalului Witt in Basarabia, despre 

. sosirea generalului Mirkovici la Iasi, despre transportul de provizii 

pentru armatä, despre nemulfumirea boierilor $i despre cresterea 

scumpetei een
 nn 

27. — LXXXIR. Lippa cätre Metternich, despre tedeumul pentru izbända dela 

" Sizeboli, despre inceputul operafiunilor la ı Mai, despre lipsa de 

provizii la Turei, despre vizita lui Zeltukin la Iasi gi despre revocarea 

vi Minciaki din vicepregedenfia divanului gi inlocuirea Ini prin gene- 

ralul Mirkovici . . . . 

..29, — XC. Lippa cätre Metternich, despre amänarea ofensivei, despre reformele 

din arınata rusä, despre transportul de pesmefi pentru trupä si despre 

amenintärile lui Zeltukin fatä de boierii divanifi . Denen. 

3. — XCI. lippa cätre Metternich, despre pregätirile de räzboi, despre luptele dela 

.. . Bazargic, despre intäririle ce veneau din Basarabia, despre stäruinfele 

lui Zeltukin pe längä boieri gi despre svonurile in legätur&ä cu opera- 

fiile dela Burgas . een 

ir. — XCH. Fleischhackl cätre Metternich, despre piedecile ce se pun in calea 

inf infärii unei parohii greco-catolice unite in Muntenia 

6. — XCIII. Raport asupra situatiei militare rennen 

12. — XCIV. Lippa cätre Metterhich, despre trecerea unor reg:mente prin lasi, 

.. . despreinundagiile dela Galati gi Bräila, despre concentrarea de mesteri 

pentru construcfia podurilor dela Galafi gi despre intocmirea a douä 

lazarete de campanie la lJasi Denen 

15. — XCV. Fleischhackl cätre Metternich, despre moartea generalului Ruzdevici, 

despre lucrärile de fortificafie dela Rusciuc, despre rechizifia de 300 

case pentru cartierul general al lui Debici gi despre nesiguranfa in ad- 

ministrafie ee
n 

17.— XCVI. Informafii despre inceputul operafiunilor pe frontul dela Härsova, 

Silistria gi Varna... - 

20. — KCVII. Corespondenfä asupra mersului operafiunilor . Denen 

26. — XCVIH. Jippa cätre Metternich, despre sosirea lui Diebici la Galafi, despre 

trecerea trupelor in Bulgaria, despre aprovizionarea cu täinä, despre 

rechizifii de case pentru spitale, despre autorizafia datä ini Asachi 

de a edita „‚Albina Moldoveneascä”’ sub controlul lui Pisani ; urmeazä 

programul ziarului 5i apelul la prenumierare Denen. 

2.— XCIX. Fle'schhackl cätre Metternich, despre imbolnävirea lui Diebici, 

- despre aparifia „Curierului Romänesc” la Bucuresti si despre rechi- 

zitii de träsuri gi animale pentru mäcelärie ernennen 

6.—C. Fleischhackl cätre Metternich, despre sosirea geueralului Kisselev, despre 

raporturile amicale intre Zeltukin si consulul prusac si despre „Cu- 

rierul Romänesc” editat de Eliade . . - - ernennen 

6. — CI. Lippa cätre Metternich, despre izbucnirea de epidemii in armata rusä, 

despre extinderea lor asupra Moldovei, despre insänätogirea lui Die- 

. biei gi despre luptele pe frontul dela Silistria . . re 

9. — CH. Fleischhackl cätre Metternich, despre trecerea lui Diebici la Härgova, 

despre numärul trupelor de operafie gi despre purtarea omeneascä 

a generalului Kisselev cu populafia din Oltenia . . 2... 

13. — CI1I. Lippa cätre Metternich, despre egecul Rusilor la Giurgiu, despre podul 

dela Härgova, despre atacul Turcilor asupra Varnei, despre lipsa de 

provizii in Bulgaria, despre delegafia boierilor de a iua parte la 

tedeum-urile dela mitropolie, despre intervenjia probabilä a celor 

douä puteri in räzboi si despre trecerea prin Jasi a sicriului cu rämä- 

sitele pämäntene ale generalului Ruzdevici EEE 

16.— CIV. Fleischhackl cätre Metternich, despre operafiunile dela Dunäre, despre 

misiunea episcopului llarion gi a ui Iancu Väcärescu la gemeralul 

Diebici gi despre preful cerealelor in Bucuresti 00. 
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20.— CV. Lippa cätre Metternich, despre mersul operafiunilor, despre proviziile 

de fäinä din Basarabia, despre Moldovenii trimisi in Bulgaria la munci 

agricole, despre oprirea eliberärii de pagapoarte pentru boieri si despre 

starea sanitatä ... ... 

24. — CVI. Lippa cätre Metternich, despre operafüile din jurul Silisriei, despre ex- 

pulzarea din Moldova a marelui Visternic George Roznovanu, despre 

programul de lucru al divanului executiv. Urmeazä edictul de expul- 

zare a lui Roznovanu in Rusia Nouä . 

ı.— CVI. Un raport contidential asupra bätäliei dela Provodi Fa . 

3.— CVIII. Fleischhackl cätre Metternich, despre mersul operatiunilor dela si- 

listria si Giurgiu, despre intensificarea mäsurilor in contra ciumei, 

despre cazurile de ciumä la mitropolie si mutarea tipografiei ‚‚Curie- 

rului” la biserica Olari FE 

5.— CIX. O notä a consulului francez cu privire la räspändirea ciumei . . 

6.— CX. Fleischhackl cätre Metternich, despre räspändirea ciumei, despre orga- 

nizarea ımilitiei nationale 5i despre apelul lui Kisselev in acest scop . 

ı2.— CXI. Generalul Tall cätre divanul Moldovei despre bätälia dela Culevce 

si despre incercuirea Sumleii ......- eo... 

13. — CXII. Raport asupra luptelor dela Provadi, Razgrad, "Culevcea si Sumnla. 

14. — CXIII. Lippa cätre Metternich, despre operafiunile militare, despre activitatea 

generalului Mirkovici ca vicepregedinte al divanului, despre mersul epi- 

demiei si despre grindina din ıo Iunie 

17. —CXIV. Fleischhackl cätre Metternich, despre luptele din jurul "Sitistriei, 

despre atacul asupra Rahovei, despre noua organizare a divanului 

5i despre douä adrese confidentiale din ı5 si 17 Iunie . . 

22.— CXV. Corespondentä confidentialä cu privire la mersul operafiunilor, la 

spionajul dela granifa Transilvaniei si la numirea umui exarlı pa- 

triarhal pentru administrarea bunurilor mänästirilor inchinate 

24. — CXVI. Fleischhackl cätre Metternich, despre situafia de pe front gi despre 

un articol apärut in „Curierul Romän” .... vera. 

27. —CXVII. Fleischhackl cätre Metternich, despre atacul Turcilor la Giurgiu, 

despre mersul operafiunilor gi al epidemiei . . . . 

1.— CXVIII. Lippa cätre Metternich, despre o pretinsä izbändS : a Rusilor . 

2. —CXIX. Comunicatul oficial asupra capitulärii Silistrii . . 2.» - 2.00. 

3. — CXX, Corespondenfä confidentialä asupra nouäilor mpozibe si asupra pretin- 

selor tratative de pace . . . 0. 

3. — CXXI. Corespondentä confidentialä asupra , situatiei de pe front . . 

3.—CXXII. Raport confidenfial asupra alcätuirii comisiunii compusä din cäte 

patru boieri munteni si moldoveni pentu elaborarea Regulamentului 

Organic .... Fa EEE 

4. — CXXIII. Fleischhackl cätre Metternich, despre” estamentul mitropolitului 

Dosoftei Filiti care murise la Bragov ...... FE 

5. — CXXIV. Lippa cätre Metternich, despre mersul operafinnilor, despre 

comisiunea pentru KRegulamentul Organic si despre capitularea 

Silistriei . 2 > 2 2 Hr 2 2 0. .. on . 0. 

5.— CXXV. Buletin asupra operatiunilor militare si capitulärüi Silistuiei . 

11. — CXXVI. Fleischhackl cätre Metternich, despre tedeum-ul dela mitropolie, 

despre cuväntarea lui Zeltukin cu acest prilej, despre alegerea principe- 

lui, despre corpul de panduri din Oltenia, despre lupta acestora dela 

Cires si Värciorova. In anexä proiectul pentru organizarea unui corp 

de panduri pentru Muntenia si a unei companii de profesionigtl Date 

asupra epidemiei . . . 

1ı2.— CXXVII. Lippa cätre Metternich, despre capitularea Silistriei si " despre 

nominarea membrilor in comisiunea Regulamentului . 

18. — CXXVIII. Fleischhackl cätre Metternich, despre operatiile dela Dunäre, 

despre excortarea in Rusia a prizonierilor dela Silistria despre 

numirea celor opt membri in comisiunea Regulamentului si despre 

mersul epidemiei. 

‚29. -CXXIX. Lippa cätre Metternich, despre planurile Rusiei cu privire la Prin- 

cipate, despre aversiunea boierilor a de Rusi si despre memoriul 

boierilor cätre marele puteii .. .... ... 

31, —CXXX, Corespondentä confidentialä cu privire la membrii delegafi in co- 

misiunea Regulamentulüi si despre intenfiile pe care le au Rusii cu 

privire la soarta politicä a Principatelor 
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1829, | August 1. - CXXXI. Pleischhackl cätre Metternich, despre tedeum-ul pentru trecerea 

Balcanilor, despre plenipotentile date lui Diebici, despre planurile 

Rusilor cu privire la Principate si despre compozifia colegiului pentru 

alegerea domnului een 

2 10. — CXXXIO. Raport confidential despre inaintarea Rusilor pänä la Kirkilisse 

si despre intentia lui Diebici de a asista la tedeum in biserica Sf. 

Sofia din Constantinopol Pa 

nr 14. — CXXXIII. Raport asupra mersului operafiunilor FE 

, 15.— CXXXIV. Fleischhackl cätre Metternich, despre situafia de pe front, despre 

" catagrafia ordonatä de Zeltukin si despre mersul epidemiei. Uımeazä 

excerpte din scrisori confidenfiale . 

FM 21.-—- CXXXV. Raport asupra capitulärii Adrianopolului 

2» 21. — CXXXVI. Note asupra pretinselor turburäri din Coustantinopol gi asupra 

tratativelor de pace 

Be 28. — CXXXVIU. Note confidenfigle asupra capitulärii Adrianopolului, asupra 

cuceririi Erzerumului si asupra mersului epidemiilor en 

August, 29. — CXXXVIN. Fleischhackl cätre Metternich despre organizarea diligenfelor 

” postale Bucuresti—Bragov si Bucuregti—Sibiu en 

2» 31. — CXXXIX. Raport confidenfial asupra fnaintärii Rusilor spre Filipopol, 

asupra cäderii Trapezundei, asupra pretinsei mobilizäri in Austria, 

asupra organizärii traficului postal 5i asupra interzicerii boierilor de 

a cälätori in Anstria ernennen 

Septemvrie 3. — CXL. Fleischhackl cätre Metternich, despre ocuparea Adrianopolului de cätre 

Rusi, despre ridicarea in plan a regiunilor de munte de cätre ofiferii 

xusi, despre adunarea de date statistice, despre niste articole din 

„Curierul Romänesc’ si despre reerutarea de medici pentru ostirea 

Luseascä - - seen!
 

Pr 7. —CXLI Constantin Bellio cätre Agenfie despre colegiul pentru alegerea domnului, 

despre ordinea de zi a adunärii elecitve, despre buget 5i despre tri- 

Dutul cätre Poartä . ... - 

2 7.— CXLII. Notä confidenfialä asupra tratativelor de pace. nen 

„ 7. — CXLIII. Raport confidenfial asupra capitulärii Adtianopolului gi asiıpra 

tratativelor de pace een 

> ir. —CXLIV. Raport asupra condifiunilor de pace gi asupra epidemiei . 

Pe 16. — CXLV. Scrisoare din Bucuresti asupra tratativelor de pace. oe: 

2» 18. — CXLVI. Scrisoare confidentialä asupra tratativelor de pace, asupra garan- 

tiei Angliei pentru plata despägubirilor de räzboiu, asupra menfinerii 

ocupafiei in Principate, asupra aparifiei flotei turcesti in Dardanele, 

asupra stäruinfelor lni Conaki de a ajunge la domnie cu ajutorul Ru- 

gilor gi asıpra deplasärilor de iarnä ale armatei ruse. 

„ a1. — CXLVIT. Raport asupra comunicatului oficial, asupra incheierii päcii dela 

Adrianopol, publicat in „Albina Moldoveneascä”’ . . 0... 

r 25. — CXLVII. Scrisoare confidenfialä asupra stärii de spirit create de incheierea 

päcii, asupra vizitei generalului Diebici la Constantinopol, asupra 

garanfiei Angliei, asupra infiinfärii de spitale nouä, asupra milifiei 

nationale, asupra continuärii ocupafiei rusesti, asupra nemulfumirii 

Grecilor cu condifiunile de pace, asupra sp’onajului rusesc dela gra- 

nifa Bucovinei 5i asupra menfinerii ocupafiei incä vreo opt ani. . 

Pr 25.— CXLIX. Serisoare confidenfialä asupra ingrijotärii boierilor, asupra nemul- 

umirii cu noul regulamtnt, asupra taxei pe femeile cu moravuri 

usoare 5i asıpra svonului cä Rusia va porni in contra Austriei pentru 

a-i lua Galifia gi asupra criticei adusä politicei austriace . . 

» 26. — CL. Fle’schhackl cätre Metternich, despre särbätoarea päcii, despre condi- 

tiunile in care s’a incheiat 5i despre alegerea iminentä a domnitorului 

Pr 26. — CLI. Mirkovici cätre divanul executiv, despre intocmirea unuji catastih al 

boierilor Denen Denen 

„ 27. — CIAI. Scerisoare confidenfialä despre continuarea ocupafiei, despre condi- 

tiunile de pace, despre catastihul boierilor in vederea alcätuirii cole- 

giului pentru alegerea noului domnitor Denen. 

re 28. CLIII. Notä confidenfialä asupra continuärii ocupafiei $i asupra iminentei ıc- 

trageri a generalului Zeltukin rennen 

Octomyrie 2. —CLIV. Notä confidenfialä despre condifiunile de pace, despre pregätirile 

pentru alegerea domnitorului 3;i despre pretinsele pregätiri militare 

ale Austriacilor in Bucovina 
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7.-CLV. Fleischhackl cätre Metternich, despre mersul operafiun’lcr militare, 

despre intärirea pichetelor de granitä, despre agitatiunile boierilor, 

despre arımata Jui Diebici si despre mersul epidemiei . 

12. —CLVI. Notä despre ratificarea tratatulni de pace si despre nemuljumirite 

din armata turcä oo. . . .. nn 

14. — CLVI. Generalul Mirkovici eätre divanıl executiv, despre cazarea trupelor 

in cartiere de iarnäd ... .. ern . 

‚26. — CLVIII. Notä despre lucrärile comisiei pentru regulament si despre organi- 

zarea militiilor 

26. — CLIX. Ofisul lui Mirkoviei eätre Avanıl execuztiv, "despre Tetragerea tru- 

‚pelor spre Rusia prin Moldova 

28. — CLX. Fleischhackl cätre Meternich, despre schimbul ratiticäri tratatului 

de pace, despre moartea lui Zeltukin si despre numirea lui Kisselev 

in locul säu . 

28. — CLXI. Hiller cätre Metternich, "despre instalarea- hui Kisselev, despre candi- 

datii la domnie 'si despre starea sanitarä 

28. — CLXII. Lippa cätre Metternich, despre därämarea fortificafiilor turcesti 

dela Dunäre, despre incartiruirile de iarnä, despre carantina dela 

Dunäre si despre moartea lui Zeltukin on 

2.— CLXIU. Scerisoare confidentialä despre cordonul sanitar "dintre Roman si 

Stefänesti, despre greutäfile cu aprovizionarea, despre svonurile 

mincinoase impotriva Austriei, despre pretinsul congres dela Cra- 

covia, despre agitafiile dintre boieri, despre viafa in exila mitropoli- 

tului Grigore si a vornicului George Roznovanı gi despre iminenta 

inlocuire a generalului Mirkovici 

6. — CLXIV. Notä despre nemultumirile Angliei si Franfei cu tratatul dela Adria- 

nopol si despre oprirea de a se public A in „Albina Moldoveneascä’’ 

dispozitiunile tratatuli .... onen .. 

20.— CLXV. Notä asupra enun iafiunilor lui Conaki eu privire la scopurile ur- 

märite de Rugi cu noul regulament . . 2.2.2000. 

23. —CLXVI. Lippa cätre Metternich, despre reintoarcerea prizonierilor turei in 
patrie, despre lipsa de mediei militari, despre inlocuirea lui Pisani 

prin Ivanov, despre starea sanitarä, despre agitafille rusesti printre 

ortodocsii din Transilvania gi Bucovina gi  despre principiile noului 

regulament. ... . FE . 

25. — CLXVII. Lippa cätre Metternich, despre emaneiparen Pincipatelor in urma 

tratatului dela Adrianopol ou. 

30. — CLXVIIL, Lippa cätre Metternich, despre intervenfia boierilor pentru zeim- 

patrierea lui George Roznovanu, despre avaglile epidemiei si despre 

cutremurul de pämänt din Moldova 

2.— CLXIX. Fle’schhackl cätre Metternich, despre sosirea ni Kisselev 1a Bucu- 

resti gi despre cutremurul de pämänt . 

6.— CLXX. Lippa cätr& Metternich, despre retragerea trupelor din "Bulgaria, 

despre destituirea prefectului de polifie, despre nevoia de medici si 

despre starea sanitarä a FE 

7. —CLXXI. Notä confidenfialä despre menfineres ocupatiei pänä la reorgani- 

zarea Principatelor, despre pretinsa retrocedare a Galifiei, Bucovinei si 

Basarabiei, despre starea sänätäfii publice, despre descoperirea 

unui ‘complot impotriva’ sultanului 5i despre uneltirile Fanariofilor 

pentru ridicarea pe tron a lui Nicolai Sutzo .... . oo... 

9. — CLXXII, Fleischhackl cätre Metternich, despre pagubele eutremurului si 

despre starea sanitarä . . . eo. 

12. — CLXXIU. Fleischhackl cätre Metternich, despre libertatea de export, despre 

stabilirea prefului päinii si altor producte de prima necesitate gi des- 

pre mulfumirea mirtopolitului pentru aceste mäsuri. ......- 

16. — CLXXIV. Fleischhackl cätre Metternich, despre tratatul de pace, despre 

sosirea generalului Gaismar in Bucuresti, despre repatrierea prizonie- 

rilor, despre numirea unni guvernator la Rusceiuc $i despre rema- 

nierele in 'serviciile publice 

26.— CLXXV. Fleischhackl cätre Metternich, despre atitudinea Iui "Kisselev, 

despre incercarea de a lua in posesie posta austriacä dintre Bucu- 

resti si Sibiu, despre greutäfile in legäturä cu organizarea milifiilor 

si despre vocile de presä 
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27.— CLXXVI. Notä francezä despre situafia din Muntenia . on 

30. — CLXXVU. Pla’schhackl cätre Metternich, despre situafia salinelor din Mun- 

tenia si Moldova 

30. — CLXXVIU. lLippa cätre Metternich, despre trupele rusesti din Principate, 

despre convocarea ofiferilor de geniu, despre inzestrarea lazare- 

telor cu cele necesare gi despre svonurile contradietorii cu privire 

la viitorul Principatelor 

2. -LXXIX. Tleischhacki cätre Metternich despre aprovizionarea trupelor si 

despre mäsurile sanitare 

4. — CLXXX. Lippa cätre Metternich, despre dislocarea trupelor de ocupafie, 

despre dificultätile aprovizionärii, despre darea in arendä a vämilor 

si salinelor, despre combaterea ciumei, despre situafia internafionalä 

si‘ despre raportul doctorului Fumetti 

6. — CLXXXI. Fleischhackl cätre Metternich, despre primirea ambasadorului 

Orlov la Constantinopol, despre tratarea Prineipatelor ca guberrii 

rusesti, despre -lucrärile la regulament, despre darea in arendä a vä- 

milor 5i salinelor si despre exploatarea acestora 

10. - CLXXXII. Lippa cätre Metternich, despre miscärile de trupe, despre organi- 

zarea ınilitiilor, despre demisia visternicului Sturdza, despre aprovi- 

zionarea armatei si starea sanitarä 

10. — CLXXXIIT. Notä confidenfialä asupra reformelor din Muntenia . . . +» 

13. — CLXXXIV. Pleischhackl cätre Metternich, despre uniforma militienilor, 

despre inscrierea poslugnicilor Si seutelnicilor in izvodul contribua- 

bililor, depsre impunerea unei taxe pe vin si despre publicarea ofer- 

telor pentru cumpärarea a 4.000 perechi de boi 

20. — CHXXXV. Lippa cätre Metternich, despre insärcinarea generalului Rüdiger 

cu combaterea ciumei, despre dislocafiile de trupe. despre repatrierea 

prizonierilor turei 5i despre un raport confidential din Iagi - 

29. — CLXXXVI. Lippa cätre Metternich, despre reclamafiun’le ridicate impo- 

triva agenfiei de cätre Ana Knisch, conducätoarea postei din 

Cernäufi 

30. — CLXXXV. Fleischhacki cätre Metternich, despre reformele in perspectivä, 

despre intocmirea unei comisinni de anchetä, despre reorganizarea 

divanului, despre administrafia justifiei si despre remiterea de deco- 

ratiuni rusesti la mai multi boieri . . . - 

31. — CLXXXVIU. Lippa cätre Metternich, despre nouile divizii rusegti sosite in 

7.— CXC. 

8.— CXCI. 

Moldova, despre inspecfiile sanitare, despre arendarea vämilor 5i sa- 

linelor gi despre tärägänarea vizitei Iui Kisselev la lasi 

5. — CLXXXIX. Note despre ravag:ile ciumei la Varna, despre mutarea marelui 

cartier la Faltezin, despre pretinsa incepere a ostilitäfilor in contra 

Austriei, despre greutäfile cu aprovizionarea Si despre eventuala eva- 

cuare a Prineipatelor nennen
 

Lippa cätre Metternich, despre candidatura sovietnicului Alex. Sturdza 

la tronul Moldovei, Uespre protestul boierilor in contra candidaturii 

unui sträin, despre intervenfia patriarhiei din Constantinopol in 

chestia averilor mänästiregti, despre conferirea de decorafii rusegti 

despre schimbarea produsä in personahul consulatului francez gi 

despre situafia sanitarä een
! 

Raport confidenjial asupra pretinselor ostilitäfi inıpotriva Austriei, 

asupra evacuärli Principatelor, asupra catagrafiei boierilor dupä 

rang 5i clasä gi asupra militiei nafionale gi uniformele ei . 

10. —CXCII. Lippa cätre Metternich, despre iuspeefiile sanitare ale generalului 

Rüdiger, despre mutarea cartierului general, despre revocarea siuj- 

basilor rusi din Moldova si despre sosirea la Constantinopol a ambasa- 

dorului Ribeaupierre 

14. — CXCIHI. Lippa cätre Metternich, despre cantonarea trupelor, despre iminenta 

17. CXCIV. Lippa cätre Metternich, despre candidatur 

evacuare a principatelor gi despre adaptarea unor edificii diu lasi 

pentru cazarea trupelor . . » Deinen nnenene 

a sovietnicului Alex. 

Sturdza gi despre felul cum era privitä aceastä candidaturä . 

17.— CXCV. Fleischhackl cätre Metternich, despre datoriile fäcute la Viena de 

Constantin fiul Iui Teodor Väcärescu-Furtunä. In anexä urmeazä 

regulamentul pentru organizarea carantinelor si a birourilor. . 
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20.— CXCVI. Fleischhackl cätre Metternich, despre lucrärile la regulamentul or- 

ganic, despre ucazul farului pentru primirea a 6 fii si 6 fiice de boieri 

in institutul de educafie din Petersburg, despre inspectia lui Kisselev 

la Giurgiu, despre sabia de onoare oferitä generalului Rüdiger de 

cätre divansi despre scoaterea din curs a pieselor de 1o si 20 piastri. 

24. —CXCVII. Lippa cätre Metternich, despre inspectiile generalului Rüdiger, 

despre ciuma din spitale, despre carantina din Galati, despre ple- 

carea generalului Gaismar in Rusia, despre salinele din Moldova si con- 

difiunile de arendare. 

27. — CXCVIUT. Pleischhackl cätre Metternich, despre protestul boierilor t in | contra 

projectului de regulament, despre reluarea cursului postal cu Con- 

stantinopol si despre hotäririle divanului domnese. ... .» 

7. — CXCIX. Lippa cätre Metternich, despre carantinele dela Galati, Leova, Sculeni 

si Lipcani, despre restaurarea podurilor peste Dunäre, despre apro- 

vizinoare, despre refacerea cetätii Silistria, despre stärea sanitarä, 

despre cäderea candidaturii lui Alex. Sturdza 5i Sespre ordonantele 

divanului cätre isprävnicii ee. . . 

ız.— CC. Fleischhackl cärte Metternich, despre izbucnirea ciumei la Bucuresti, 

despre miscärile de trupe, despre scuinpetea in crestere si despre ridi- 

„_carea in plan a Munteniei 

13. —ccı. Fleischhackl cätre Metternich, despre apelul Iui Kisselev cu privire 1a 

cultivarea ogoarelor, despre jurisdictia in caz de contraventie sani- 

tarä, despre memoriul boierilor in chestia Regulamentulul Organic 

5i despre räspunsul lui Kisselev . . . 

14. — CCI. Lippa cätre Metternich, despre retragerea trupelor "din Principate, 

despıie mutarea cartierului la Falcin, despre demonstrafia Lipovenilor 

in contra proselitismului si despre stafiunile de carantinä la Dunäre 

17. —CCIII, Lippa cätre Metternich, despre intensificarea muncilor agricole, 

despre miscärile de trupe, despre candidaturile la tron si despre cum- 

pärarea de cai pentru ostire . . 

27. — CCIV. Fleischhackl cätre Metternich, despre buget, despre scäderea cursului 

piastrilor si despre organizarea carantinelor dela Cälärasi, Giurgiu 

si Calafat . . nen . 

31.—CCV. Lippa cätre Metternich, despre aprovizionarea trupei si concentrarea 

in lagäre, despre introducerea carantinei la va si despre retri- 

buirea personalului . . .. Deren en. 

3. —CCVI. Fleischhackl cätre Metternich, despre reorganizarea casieriei imilitare, 

despre carantinele dela Dunäre, despre scoaterea din curs a monetelor 

turcesti si despre aparitia ‚‚Curierului”’ cu numeroase caractere rusesti 

7. —CCVU. Fleischhackl cätre Metternich, despre topirea sloiurilor de pe Dunäre 

si despre desfacerea särii in Turcia 

9. — CCVII. Lippa cätre Metternich, despre retragerea Rusilor" spre | Basarabia, 

despre aprovizionare, despre trecerea prin farä a maresalului Diebici, 

despre ocuparea unor puncte strategice din Bulgaria si despre situafia 

sanitarä . .. .. 

10.— CCIX. Fleischlackl cätre Metternich, despre rechizifiile de vehicule si ; despre 

. lauda ce se aduce lui Kisselev in coloanele ‚‚Curierului Romänesc” 

16.— CCX. Notä confidenfialä privitoare la cesiunea Principatelor cätre Rusi in 

schimbul renuntärii Rusiei la despägubirile de räzboi 

234 
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21. — CCXI. Fleischhackl cätre Metternich, despre dispozitiile cuprinse in nona con- 

stitufie cu privire la comerf si impozite si despre schimbarea nu- 

melui Bräila in Mihailov, dupä numele marelui duce Mihail . 

25. — CCXII. Ivanov cätre Lippa, despre exportul de 10.000 boi pentru ap 

zionarea Vienei 

26. — CCXIII. Lippa cätre Metternich, "despre Tetragerea trupelor nusesti, " despre 

sosirea la Iasi a delegafilor in comisia zesulamentulul si gespre mäsu- 

rile luate de divan in chestia sanitarä . 

30.— CCXIV. Lippa cätre Metternich, despre exportul de vite la Viena si _ despre 

raportul doctorului Fumetti asupra stärii sanitare oo. 

2.—CCXV. Lippa cätre Meternich, despre retragerea trupelor, despre trimiterea 

unei deputafiuni din partea divanului la Petersburg, despre starea 

sanitarä si despre intrigile candidafilor la tron 

5.—CCXVT. Fleischhackl cätre Metternich, despre orgauizafia de sectiuni sanitare 

pentru Muntenja 5i Moldova gi despre formarea jandarmeriei . .



1830, Mai 

Iunie 

» 

9. — CCXVI. Lippa ctre Metternich, despre plecarea generalului Rüdiger, despre 

soarta Prineipatelor, despre organizarea 5i instrucfia milifiei, 

starea sanitarä gi despre politica Romei fafä de Princpate . . 

16. — CCXVIII. Lipia cätıe Metternich, despre intoarcerea trupelor din Balcani, 

despre repatrierea negustorilor turei, despre intoarcerea in farä a lui 

George Roznovanu, despre cutremurul din 25 Aprilie si despre cälä- 

toria delegatiei divanului in frunte cu G. Asachila Petersburg si anume 

prin Basarabia si inapoi prin Bucovina Denen. 

17. — CCXIX. Lippa cätre Metternich, despre legäturile dintre Asaki si Agentie, 

despre. recomandafiile pentru Petersburg si despre informafiile cu- 

lese din Botogani si Fälticeni 

despre 

19. — CCXX. Fleischhackl cätre Mertternich, despre alocufia ui Kisselev fatä de 

boieri, .despre räspunsul boierilor, despre gtirile primite din Peters- 

burg cu privire la Principate rennen 

23. — CCXXI. Lippa cätre Metternich, despre vizita ini Kisselev la lasi, 5i despre 

amänarea cälätoriei delegafilor la Petersburg nee 

30. — CCXXH. Lippa cätre Metternich, despre retragerea trupelor, despre purtarea 

lui Kisselev, despre scutirea boierilor dela plata gostinei, despre ase- 

zarea de emigranfi din Turcia in Moldova, despre sosirea negustorilor 

turei la Galati, despre expulzärile din fosta raia a Bräilei, despre re- 

erutarea militienilor, despre numirea unui consul rus Si altul francez 

si. despre succesinnea supusului austriac Postelka en 

6. — CCXXIH. Lippa cätre Metternich, despre onomastica marelui duce Con- 

stantin, despre darea in arendä a gostinei, despre divanul apelativ 5i 

despre starea sanitarä rennen 

7. — CCXXIV. Fleischhackl cätre Metternich, despre cursul piastrilor turcesti, 

despre colonizarea Bulgarilor in Muntenia, si despre organizarea milifiei. 

9. — CCXXV. Lippa cätre Metternich, despre divanul apelativ ee 

20. — CCXXVI. Ferro cätre Metternich, despre diverse informafiuni primite din Iasi. 

30. — CCXXVII. Hiller cä:re Metteınich, despre mäsurile de aprovizionare, despre 

bandele de hofi si starea sänätäfii publice . Denen 

1. — CCXXVIII. Suplica boierilor de clasa a II-a cätre Kisselev in chestia participärii 

lor la Muerärile divamılui . on 
. 

7. — CCXXIX. Hiller cätre Metternich, despre vänzärile de case gi parcele din 

Bräila, dıspre vechea granifä diuspre Bulgaria, despre apropiata 

retragere a Rusilor si despre admigrarea Bulgarilor . - on. 

11. — CCXXX. Ferro cätre Metternich, despre enungiafiunile Iui Kisselev cu privire 

la alegerea domnului gi ocuparea Principatelor, despre carantina dela 

Galafi, despre vizita unor ofiferi din Siberia in regiunile miniere si 

despre grindina din jud. Putna . een 

16. — CCXXXI. Notä asupra despägubirit megüstorilor rugi, asupra pläfii despägu- 

birilor de räzboi si asupra evacuärii Silistriei . . - - - 2. 

24. — CCXXXU. Hiller cätre Metternich, despre cererea boierilor de a se menfine 

ocupafia ruseascä, despre retragerea poligiei rusesti din Bucuresti si 

despre scoaterea la licitafie a proviziilor rusegti din Oltenia . 

26. — CCXXXIUI. Hiller cätre Metternich, despre retuzul marilor boieri de a semna 

memoriul pentru continuarea ocupafiei rusegti gi despre recrutärile 

pentru milifia nafionalä nennen 

30. —CCXXXIV. Ferro cätre Metternich, despre numirea noului domn, despre re- 

tragerea polifiei rusegti din Iagi gi despre evacuarea Munteniei . 

31. — COCXXRV. Hiller cätre Metternich, despre ordinul lui Kisselev de evacuare 4 

Principatelor ee
n 

4. — CCXXXVI. Hiller cätre Metternich, despre repararca soselei spre Giurgiu si 

despre difieultäfile cu organizarea milifiei nafionale . or. 

11. —CCXXXVII. Ferro cätre Metternich, despre Regulamentul Organic gi despre 

Jdarea in arendä a taxelor pe animale . a 

11. — CCXXXVIN. Hiller cätre Metternich, despre plata datoriilor ipotecare . - 

21. — CCXXRIX. Fleischhackl cätre Metternich, despre nemultumirile din Muntenia 

gi despre cauzele lor 

25. CCXlL. Fleischhackl cätre Metternich, despre urcarea prequrilor Si despre 

desfacerea provizillor rusesti nennen 

28. — CCKLI. Fleischhackl cätre Metternich, despre agezarea granitei la Dunäre 

dupä stipulagiunile tratatului dela Adrianopol si despre constructiile 

ce urmeazä a se face Ia Giurgiu si Bräila . oe. 
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30. — CCXLI. Ordonanta lui Kisselev cu privile la administratia Silistriei . . 302 

1. — CCXLIII. Ferro cätre Metternich, despre evacuarea trupelor rusesti, despre 

militia moldoveneascä si despre molima intre animale . 302 

4. -- CCXLIV. Fleischhackl cätre Metternich, despre modern’zarea portului Aupä 

modelul european si despre inlesnire la achizifionarea de imobile 1a 

Bräila oe. ... 303 

22. —- CCXLV. Fleischhackl eätre Metternich, despre recrutärile Hortate pentru ı mi- 

litie si despre demonstratiunile dela Buzäu. ...303 

1.— CCXLVI. Ferro cätre Metternich, despre retragerea Rusilor, despre ac activitatea 

consulatului rusesc, despre interzicerea.de a arenda mogli la Greei si 

despre ordinul generalului Mirkovici cätre divan . 304 

6.— CCXXXVU. Fleischhackl cätre Metternich, despre revocarea lui George Fili- 

pescu din functia de mare vornic . 305 

16. — CCXXVIII. Fleischhackl cätre Metternich, despre mizeıia la sate 306 

27. — CCXLIX. Fleischhackl cätre Metternich, despre unitäfile ruse care rämän 

. in Principate, despre milifia nafionalä, despre concepfiunile revo- 

Iufionare ale tinerilor intorsi din Franta si despre ‚‚Curierul Rc- 

mänesc’” 306 

3. — CCL. Kleischhackl cätre Metternich, despre extradarea Romänilor si Bulga- 

rilor refugiati in Turcia, despre cazul de ciumä la Cioroiu, despre eli- 

minarea lui Plesoianu din militia nafionalä, despre apelul cätre fostii 

proptietari ai imobilelor din Turnu, Giurgiu si Bräila de a-si revendica 

drepturile de proprietate, despre cärfile cumpärate pentru biblioteca 

curtii imperiale din Viena nn 308 

13. — CCLI. Fleischhackl cätre Metteruich, despre destituirea marelui visternie 

Nitulescu . . . . . 3c9 

%7. — CCLII. Ferro cätre Metternich, despre "mäsurile luate de Kisselev, despre 

constructia soselei Sculeni—Focgani—Silistria si despre plecarea- dele- 

gatiei boie.ilo. la Petersburg .. . .... 310 

27. — CCLII. Fle’shchackl cätre Metternich, despre svonurile 1 in Tegäturä cu nu- 

mirea lui. Vogoride ca principe si despre starea sänätätii . 310 

3. — CCLIV. Ferro cätre Metternich, despre plecarea delegatiei de boieri la Peters- 

burg cu proiectul constitutiei, despre fortificarea Slistriei si despre 

starea sänätätii publice zıı 

18. — CCLV. Fleischhackl cätre Metternich, despre Regulamentul Organic, despre 

reaua administrafie a justifiei si despre stirile din Craiova . . 312 

24. — CCLVI. Ferro cätre Metternich, despre perceperea 'chiriei pentru incartiruiri, 

despre ancheta in contra visternicului Alex. Sturdza, despre izbuc- 

nirea holerei in Basarabia 5i despre msäruile de apärare . 313 

27. — CCLVII. Fleischhackl cätre Metternich, despre decorarea mai multor boieri 

cu ordine ıusesti, despre militia din Craiova, despre intoarcerea lui 

Minciaki si despre cazurile de holerä la Leova . 314 

‚31. — CCLVII. Ferro cätre Metternich, despre desfacerea pros iziilor rusesti, despre 

decorarea mai multor boieri si despre extıadarea unor refugiafi din 

Bucovina din cauza recrutärii . . 314 

5. — CCLIX. Fleischhackl cätre Metteruich, despre mutareaa tezaurului Transil- 

vaniei dela Sibiu la Clıy, despre instructiile date de Kisselev pentru 

profilaxia holerei. Urmeazä o descriere amänuntitä a fenomenelor 

holerei si combaterii ei . . .. 315 

15. — CCLX. Fleischhackl cätre Metternich, . dere remanierea , divanulni si despre 

starea sanitarä . 324 

19. — CCLXI. Flieschhackl cätre Metternich, despre arendarea vämilor si _ despre 

eonditiunile in care s’au fäcut darea in arendä . 324 

26. — CCLXII. Fleischhackl cätre Metteriuch, despre pregätitile pentru consultarea 

boierilor 5i despre aprovizionare . . . . 325 

28. — CCLXIIT. Ferro cätre Metternich, despre sosirea ambasadorului Buteniev 1a 

Iasi, despre nemulfumirile cu Regulamentul, despre atribufiile lui 

Kisselev si despre starea sanitarä . Denen 326 

4. — CCLXIV. Ferro cätre Metternich, despre plecarea lui Buteniev, despre nemul- 

tumirile cu Regulamentul si Sspre mäsurile Iuate pentru intrarea 

trupelor in Kiev . . . oo. . 327 

ıt. — CCLXV. Ferro cätre Metternich, despre® agitafia "beierilor mici  impotriva 

Regulamentului, despre sosirea lui Mihai Sturdza la Iasi si despre 

retragerea diviziei de ulani din Iasi . 328



1831, Fevruarie 16. — CCLXVI. Fleischhac 
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Martie 
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kl cätre Metternich, despre agitafiunile din Muntenia 

18. — CCLXVLD. Ferro cätre Metternich, despre agitafia impotriva Regulamentului, 

" despre destituirea membrilor divanului apelativ si despre delimitarea 

granifei pe Dunäre dintre Muntenia gi Turcia onen 

2. — CCLXVIL. Fleischbackl cätre Metternich, despre memoriul unor boieri inpo- 

\ triva Regulamentului, despre recensämäntul populafiei, despre inlo- 

cuirea inscripfiei ruse cu cea fraucezä pe sigiliul consulatului din Bu- 

curesti gi despre cupriusul memorinlui nennen. 

19. — CCLXIX. Fleischhackl cätre Metternich, despre turburärile din Polonia, 

despre pregätirile pentru adunarea obgteascä, despre agitafiile dintre 

"boieri gi despre iminenta alegere a domnitorulwi enee 

23. — CCLXX. Yleischhackl cätre Metternich, despre adunarea preliminarä, 

despre protestul Ivi Tahıcu Väcärescu in contra membrilor greci din 

adunare, despre numärul prea mie al membrilor, despre absenfa mi- 

tropolitului Grigore $i despre lista de prezentä a deputatilor din adunare 

25. — CCLNXXI. Ferro cätre Metternich, despre recensämäntul supugilor sträini si 

despre suspendarea divanului apelativ nennen 

29. — CCLXXU. Yleischhackl cätre Metternich, despre deschiderea adunärii ob- 

stesti la 22 Martie, despre mesagiul lui Kisselev, despre coustituirea 

adunärii gi despre interesul pentru noua constitufie en 

6. — CCLXXIII. Fleischhackl cätre Metternich, despre cuväntarea lni Kisselev, 

despre räspunsul adunärii, amıbele reproduse in traducere germanä . 

8. — CCLXXIV. Terro cätre Metternich, despre lucrärile la Regulament, despre 

constituirea divanului, despre decorarea mai imultor boieri 5i despre 

izbucnirea de turburäri täränesti 

9. — CCLXXV. Fleischhackl cätre Metternich, despre sedinfele adunärii obstesti, 

despre Minciaki si despre diverse svonuri si informafiuni . . 

13. — CCLXXVI. Ferro cätre Metternich, despre miscärile militare, despre consul- 

tärile in legäturä cu Regulamentul, despre turburärile färänesti din 

causa recrutärilor pentru milifie si despre reimpatriere Bulgarilor . 

16. — CCLXXVII. Fleischhackl cätre Metternich, despre miscärile de trupe din- 

colo de Dunäre, despre etatizarea bunurilor eclesiastice, despre baterea 

unei monete comemorative, despre adresa cätre sultan, despre inscrip- 

file simbolice din sala adunärii, despre mesajul lui Kisselev cätre adu- 

mare si despre boierii decorafi. innen 

27. — CCLXXVIM. Yleischhackl cätre Metternich, despre plecarea lni Kisselev la 

Iasi, despre recensämänt, despre agitatia la sate din cauza reformel, 

despre pregätirile pentru alegerea noului domn, despre iminenta {re- 

cere a puterii administrative asupra autoritäfilor indigene, despre 

crezterea nesiguranfei si despre expulzarea "Purcilor din Moldova 

29. — CCLXXXIX. Ferro cätre Metternich, d:spre mäsurile pentru inäbusirca 

räscoalelor färänesti gi despre indrumärile date visteriei . . . + - 

30. — CCLXXX. Fleischhackl cätre Metternich, despre vänzarea unor imobile din 

Bucuresti ale familiei Caragea rennen 

4. — CCLXXZLI-CCLXXXU. Yleischhackl cätre Metternich, despre vacanfa adu- 

näri!, despre vicepresedinfia lui Brancoveanu, despre räspunsul Ini 

Kisselev la adersa boierilor $i despre uniformele sinjbasilor dupä 

aategotli. een 
a dunärii 

18. —CCLXXXII. Fleischhackl cätre Metternich, despre inchiderea adunärii, 

despre divanul administrativ, despre nesiguranfa in farä $i despre 

starea sanitarä ee
n 

20. — CCLXXXIV. Ferro cätre Metternich, despre autoritäfile ruse din Moldova, 

despre räscoalele färänesti, despre intoarcerea din exil a visterniclui 

Rozuovanu gi despre emigranfii din Bucovina rennen 

21. — CCLXXXV. Fleischhackl eätre Metternich, despre ordonanfele ini Kisselev cu 

privirea la organizarea polifiilor sidespre turburärile järänegti din 

Moldova e
en 

25. — CCLXXXVI. Ferro cätre Metternich, despre cuväntul lui Kisselev in adu- 

narea consultativä, despre migcärile färänegti, despre exportul de ce- 

reale, despre repatrierea mai multor Särbi, Urmeazä discursul li 

Kisselev in limba francezä rennen 

28. — CCLXXXVIO. Fleischhackl cätre Metternich, despre instantele judecätoresti, 

- despre starea sanitarä, despre surghiunul ni Jancu Väcärescu la Cozia 

gi despre numirea lui Barbu Stirbei ca secretar de stat 
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1. — CCLXXXVIU. Hiller cätre Metternich, despre o indemnizafie nationalä 

pentru Kisselev, despre expulzagea ’Lurcilor, despre furniturile de 

fän si orz si despre rechemarea slujbasilor rusi in patrie . vo. 

1. — CCLXXXIX. Ferro, cätre Metternich, despre desbaterile din adunare, despre 

recrutärile pentru milifie 5i despre prinderea unui curier rus de cätre 

insurgenfii poloni .. .. 

9.-— CCXC. Hiller cätre Metternich, despre adresele boierilor cätre har, sultan 5 si 

Kisselev, despre intentia de a oferi lui Kisselev indigenatul muntean 

spre a-i inlesni candidatura la tron si despre opozitia stärnitä in 

rändurile boierilor . . 

10. — CCXCI. Ferro cätre Metternich, despre deliberärile din adunare, despre milifie, 

despre legätura Postal c dintre Odessa si Petersburg si despre chestiunea 

scutelnicilor . .. 

12. — CCXCI. Ferro cätre Metternich, "despre epidemia de holerä din lasi . 

19. — CCXCIIU. Fleischhackl cätre Metteruich, despre situatia politicä din tarä si 

despre familia Rosetti-Rozuovanı . . . . 

22. — CCXCIV. Ferro cätre Metternich, despre intreruperea desbaterilor adungrii 

din cauza holerei si despre raportul doctorului Illasciuc asupra mo- 

limei . . . 

2. — CCXCV. Hiller cätre Metternich, despre primejdia epidemiei & holer& 

6. — ECXCVI. Hiller cätre Mertternich, despre intreruperea serviciilor „u:lice si 

despre fuga populafiei ingrozite 

17. — CCXCVIU. Ferro cätre Metternich, asupra mersul epidemiei si i despre raportul 

d-rului IUasciuc . 

20. — CCXCVII. Hiller cätre Metternich, despre ravagiile produse de holerä i in Bu- 

euresti 5i la farä . .. oo. 

24. CCXCIX. Ferro cätre Metternich, despre ravagiile holerei . . 

3. —CCC. Hiller cätre Metternich, despre evacuarea populafiel din Bucuresti, si 

despre reducerea preturilor la päine si carne . . . 

13. —CCXCI. Hiller cätre Metternich, despre ravaglle holerei la mäna datelor sta- 

tistice . .. . 

20. — CCCU. Hiller cätre Metternich, despre ınisiunea ni Mavros 1a Constantinopol 

si despre mersul epidemiei 

24. — CCCIII. Ferro cätre Metternich, despre tedeschiderea adunärüi, despre com- 

punerea divanurilor si despre retragerea trupelor rusesti 

7. — CCCIV. Hiller cätre Metternich, despre holerä, despre misiunea lui Mavros 

la Constantinopol si despre refome. 

31. — CCCV. Hiller cätre Metternich, despre starea epidemiei si ; aistribupi "de 

ajutoare din fondul milelor . oe. 

31. — CCCVI. Ferro cätre Metternich, despre eonstitutie si i despre Antocmirea de 

spitale . . . . 

21. — CCCVI, Hiller cätre Metternich, despre intrevederea dintre sgeatl britanic 

Buttes si Kisselev si despre mersul epidemiei . ” 

24. — CCCVII. Hiller cätre Metternich, despre dificultätile pe care le intämpinä 

reforınele la Constantinopol . 

3. — CCCIX. Ferro cätre Metternich, despre reforme, despre amestecul® ui Rozno- 

vanu in treburile färii, despre primirea domnitorului, despre incartirui- 

tile de iarmä si despre perceperea impozitelor . . . . .. 

15.— CCCX. Hiller cätre Metternich, despre adaptarea impozitelor I” dispozifiile 

Regulamentului si despre deschiderea drumului prin Cäineni . - 

22.— CCCXT. Hiller cätre Metternich, despre cäıninärit si cotärit 5i despre impu- 

° nerile asupra alcoolului si tutunului . . 

26. — CCCXII. Hiller cätre Metternich, despre adresele cätre tar. sultan si i Kisselev 

si despre alcätuirea listei avocatilor oo... 

2.— CCCXUI. Ferro cätre Metternich, deprse situafia internä& . 

3. — CCCXIV. Hilleı cätre Metternich, despre samavolniciile dela judeestore 

rurale si cruzimile fafä de säteni . . . . . 

16.— CCCXV. Hiller cätre Metternich, despre perceperea impozitelor in Inonetä 

austriacä, despre neregulile din justigies si despre regulamentul pentru 

alegerea deputafilor . . . .. 

25. —CCCXVI, Ferro cätre Metternich, despre | primirea regulamentului« sia adre- 

selor de ımulfumire, despre reducerea poaitelor si despre repatri- 

erea familiilor bulgare 

30. — CCCXVII. Hiller cätre Metternich, despre desemnarea "boierilor pentru de- 

putäfie si despre svonurile in legäturä cu revocarea lui Kisselev . 
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1831, Decemvrie 

Februarie 

g. — CCCXVIIl. Ferro cätre Metternich, despre constituirea divanului admini- 

nistrativ gi despre adresa de mulfumire cätre sultan . 20200403 

10. — CCCXIX. Hiller cätre Metternich, despre deseninarea membrilor in sfatul 

oräsenesc een 
404 

16. _ CCCXX. Ferro cätre Metternich, despre pärerile lui Kisselev asupra admini- 

strafiei 5i despre militiile nafionale . nennen 404 

17. — CCCXXI. Hiller cätre Metternich, despre ‚oseaua spre Silistria, despre corpul 

de ocupatie de 27.000 oameni si despre impunerea orelor de audienfe 

pentru organele adıninistrative nn 495 

23. — CCCXXI. Ferro cätre Metternich, despre Regulament si despre inlocuirea 

titlurilor militare pentru comandanfii nilifiei nn 405 

24. — CCCXXII. Hiller cätre Metternich, despre reintoarcerea din exil a mitro- 

politului Grigorie, despre serbärile de Sf. Nicolae $i despre refuzul 

lui Kisselev de a primi mosii in dar . nen 406 

31. — CCCXXIV. — Hiller cätre Metternich, despre hotäririle adunärei, cu priviie 

la indatoririle boierilor zi la situafia mitropolitului Grigorie 407 

31. — CCCXXV. Tabelä statisticä asupra recensämäntului populafiei din Bucuresti 

din Decemvrie 1831 etw 
407 

4. — CCCXXVI. Hiller cätre Metternich, despre xeintoarcerea luiMavros din Con- 

stantinopol, despre introducerea metodei Jancastriene in invätämäntul 

dela Sf. Sava nennen 
49 

4. — CCCXXVIL. Ferro cätre Metternich, despre aprovizionarea trupelor si despre 

modul de impunere dupä regulament Denen 409 

7. — CCCXXVIM. Hiller cätre Metternich despre svonurile in legäturä cu numiren 

lui George Ghica in scaunul domnesc, despre adunarea cbsteascä 5i 

despre soseaua spre Silistria . . - Here ent 410 

7. — CCCXXIX. Hiller cätre Metternich despre pretenfiile Elenei Caragea fatä de 

firma Meitani ajunsä in faliment . nennen 
4 

11. — CCCXXX. Publicafia Marei togofetii a Moldoxvei eu privire la aplicarea Regula- 

mentului in administrafie, justifie si finanfe enenenee 417 

15. — CCCXxXXI. Publicafia Epitropiei Scoalelor in chestia aplicärii normelor din 

Regulament la invätämäntul public ernennen 
424 

18. — CCCXXXI. Fleischhackl cätre Metternich, despre aplicarea justifiei dup& 

Regulamentul Organic een 
425 

20. — CCCXXXIH. Ferro cätre Metternich, despre numirile in administrafie, des- 

pre aprovizicnarea Silsitriei, despre impozitele intärziate gi despre 

impunerea supugilor austriaci nennen 
426 

21. _CCCXXXIV. Hiller cätre Metternich, despre protestele in contra alegerii 

George Ghica, despre desfiinfarea jurafilor si despre räsvrätirea Ploes- 

tenilor din cauza impozitelor nuä . mn! 428 

25. — CCCXXXY. Hiller cätre Metternich, despre turburärile din Ploesti . 429 

27. — CCCXXXVI. Ferro cätre Metternich, despre numirea ispravuicilor, despre 

impunerea pentru garnizoana din Silistria, despre impozitele asupra 

supusilor sträini nennen 
3° 

28. — CCCXXXVII. Hiller cätre Metternich, despre adunarea dela mitropolie, 

despre turburärile dela Ploesti si Giurgiu, despre impunerile asupra » 

supusilor austriaci, despre sosirea mitropolitului Grigore gi despre 

soseaua Spre Silistria rer ent 431 

4. — CCCXXXRVIL. Hiller cätre Metternich, despre plata in bani pentru zilele de 

clacä nefämnte. een 
432 

10. — CCEXXXIX. Ferro cätre Metternich, despre remuneragiile pentru Kisselev si 

Mirkovici gi despre dezertärile din milifie din cauza neprimirii soldei 432 

15. — CCCXL. Hiller cätre Metternich, despre intrigile impotriva mitropolitului Gri- 

gore gi despre turburärile din Ploesti . innen ene0433 

18. — CCCXLI. Hiller cärte Metternich, despre iminenta remaniere a divanului gi 

despre uneltirile impotriva mitropolitului Grigore een 

7. — CCCXLIN. Hiller cätre Metternich, despre cutremurul dela Rämnieul Väleii 

si despre aparifia unui meteorit een 
435 

10. — CCCXLIN. Hiller cätre Metternich, despre stänjenirea comerfului din partea — 

Rusilor gi despre starea sanitarä . een neneeene 435 

17. — CCCXLIV. Hiller cätre Metternich, despre imbolnävirea mitropolitului 

Grigore - - - 
436 

38. — CCCXLV. Hiller cätre Metternich, despre inadvertengele autoritätilor ro- 

mäne fagä de supugii austriaci 

Pagina 

436 

699



700 

Pagina 

1832. Martie 31. — CCCXLVI. „Albina: Moldoveneascä” despre export . . . . nn. 439 

„  Aprilie 14. — CCCXLVII. Hiller cätre Metternich, despre trupele de ocnpatie si- despre 

insulta adusä consulului Blutte . . .. ... 439 

» 21. — CCCXLVIl. Hiller cätre Metternich, despre emigrärile din Oltenia, despre 

prezenta de ingineri la Turnu-Rosu . . . 439 

v » 25. — CCEXLIX. Hiller cätre Metternich, despre nemulfumirile e cu Regulamentul 

Organic si despre starea sänätäti. . . . . 2.0440 

rm Rn 28. — CCC1I. Hiller cätre Metternich, despre uneltirile wi Nenadoviei Impotriva 

banului Bränucoveanu si despre mitropolitul Gligore . ..... 441 

„ Mai 11.— CCCLI. Ferro cätre Mettervich, despre plata despägubirii de räzboi, despre 

uumirea generalului Starov in postul de inspector asupra militiilor 

si despre remuneratiile pentru Kiseslev si Mirkovici. . .. 442 

12. — CCCLII. Hiller cätre Metternich, despre adresa de multumire prezentatä 

lui Kisselev, despre infiinfarea unei bänci nationale si despre starea 

. sänätätii .. nenn 442 

» m 16. — CCCLIM. Hiller cätre Metternich, despre moartea banului Grigore Brän- 

coveanu . “443 

» „ 18. — CCCLIV. Ferro cätre Metternich, despre Incärile la 5oseaua "Sitistria, despre 

supusii sträini, despre inspectiile inginerilor rusi la ocnele de sare 

si despre izbucnirea unei epidemii la Silistria . . . . 443 

» 3 20. — CCCLV. Ferro cätre Metternich, despre impunerile asupra elerului catolic 

si despre numirile in serviciile puklice cu un tabel nominal asupra 

persoanelor numite . . . . . . 444 

u »» 23. — CCCLVI. Hiller cätre Metternich, despre vizita ni Kisselev } pe a mänästiri. 449 

» Pr 25. — CCCLVII. Hiller cätre Metternich, despre decoratiile conferite lui Kisselev 

si Minciaki, despre incendiul din Bucuresti 5i despre epidemia din 

” Silistria on. 449 

„ . 30. — CCCLVIII. Ferro cätre Metternich. despre extradarea dezertorilor din "Mel- 

dova 5i despre situatia. supusilor sträini . . . 222 nee 450 

„»  Junie 8. — CCCLIX. Ferrc cätre Metternich, despre litigiile rämase in suspensie, despre 

prädäciunile din Moldova, despre transportul insurgenfilor poloni 

la Silistria pentru munci la fortificafii . . .. - - 452 

22.— CCCLX. Ferro cätre Metternich, despre schimbärile 1 in serviciile publice, 

despre sosirea lui Mirkovici si Pisani la Iasi si despre prizonierii poloni. 453 

29. — CCCLXI. Ferro cätre Metternich, despre militie, despre provizii si Sespre 

SD
 

raportul d-rului Illasciuc asupra tifosului din Silistria . . . - 454 

„» JIulie 7. — CCCLXIN. Hiller cätre Metternich, despre sporirea taxelor postale, despre : apıo- 

vizionare pe articole 5i despre starea sänätätüi. ... . 455 

Fe > 14. — CCELXII. Hiller cätre Metternich, despre pregätirile pentru serbarea zilei 

onomastice a lui Kisselev . . . 2. 2. 2 nenne nenne 456 

„ August 1.— CCCLXIV. Hiller cätre Metternich, despre crearea de judecätorii, despre 

starea sanitarä la Silistria si in farä. . . . . . 457 

10. — CCCLXV. Ferro cätre Metternick, despre dislocarea de trupe, despre numirea 

unei caimacamii, despre organizarea unei garde de arnäufi si despre 

situatia supusilor englezi . . . . v..0437 

>. » 15. — CCCLXVI. Hiller cätre Metternich, despre memoriul boierilor « eätre . Sultan 

in care se laudä administrafia rusä . . .. 2.2... Denn 458 

» » 24. — CCCLXVII. Ferro cätre Metternich, despre schimbärile in administrafie, 

despre stäruinfele consulului britanic si despre excesele cazacilor ... 459 

» » 29. — CCCLXVIN. Hiller cätre Metternich, despre petrecerea lui Kisselev la bäile 

an despre intrigile din Bucuresti si despre epidemia din 

sis. —n.. Denn. Denen. 460 
„, Septenmivrie 12. —- CCCLXIX. Ferro cätre Metternich, "despre evacuarea Principatelor, despre 

interpretarea unor articole din Resulanient | si despre serviciile de 

aprod ale militienilor . . . on. een 461 

„ „ 15. — CCCLXX,. Hiller cätre Metternich, despre refuzul unor boieri de a semma 

adresa cätre Poartä ... 461 

2. » 26. — CCCHXXI. Hiller cätre Metternich, despre inlocuirea hai Villara prin Nitu- 

lescn la visterie si despre epidemia din Slatina . . . . 461 

„, Octomvrie 10. — CCCLXXU. Hiller cätre Metternich, despre situafia finantelor, despre inspec- 

tiile Ini Kisselev si despre starea sanitarä . ... . 462 

» „ 17. — CCCLXXII. Ferro cätre Metternich, despre inspecfia lui Kisselev la Galafi, 

despre numirea lui Alecu Ghica la interne 5i despre indemnizafiile 

slujbasilor rusi din cancelaria ni Mirkovici ... 2... .00.0.00463



1832, Noemvrie. 16. — CCCLXXIV. Ferro cätre Metternich, despre convccarea adunärii obstesti 

i si despre reintoarcerea Agenfiei la Yasi Denen. 

u. > 24. — CCCLXXV. Hiller cätre Metternich, despre deschiderea adunärii zi despre 

cuväntärile ce s’au rostit rennen 

> om 30. — CCCLXXVI. Ferro cätre Metternich, despre numirea de mempbri in adunarea 

obsteascä, despre goseaua spTe Silistria gi despre dislocärile de trupe. 

„„ Decemvrie 1.— CCCLXXVLU. Hiller cätre Metternich, despre desbaterile adunärii, despre te- 

_ deumul pentru Kisselev, despre stagharea comerfului gi despre starea 

sanitarä ee
n 

„= en 19. — CCCLXXVIH. Hiller cätre Metternich, despre opozifia din adunare, despre 

tnloeuirea lui Kisselev si despre condamnarea la ocnä a mai multor 

boerimaffe > Here 

1 21. — CCCLXXIX. Ferro cätre Metternich, despre neinfelegerile dintre boieri Si 

Mirkovici 5i despre pregätirile pentru onomastica farului . . 

1833, Tanwarie 8. — CCCLXXX Hiller cätre Metternich, despre nemulfumirea boierilor cu noua 

constitufie gi despre starea sanitarä rennen 

2 » 9. — CCCLXXXT. Hiller cätre Metternich, despre retragerea Rusilor dela comen- 

duirea piefei, despre asprimea gerului ;i despre haitele de lupi care 

amenintä satele 

, a 16. — CCCLXXXU. Hiller cätre Metternich, despre incarcerarea la Snagov a 

toierilor incorecfi si despre retragerea Rusilor spre Basarabia 

» . 18. — CCCLXXXIU. Fleischhackl cätre Metternich, despre taxele care se percepeau 

de Agenfie > een 

„ 23. _ CCCLXXXIV. Wallenburg cätre Metternich, despre mutarea Agenfiei dela 

Cernäutfi la Iasi, despre angajarea lui George Zotta ca cancelist 5i 

. despre adresa sa cätre Mirkovici . Denen. 

> 2 24. _— CCCLXXXV. Mirkoviei cätre Wallenburg, pineventändu-l la lasi . 

12 > 25. — CCOCLXXXVI. Wallenburg cätre Metternich, despre izbända lui Ibrahim 

Paza asupra marelui vizir la Conia, despre intervenfia generalului 

, Muraviev pe längä viceregele Egiptului Mehmed Ali Paga yi despre 

starea sanitarä ee
n 

rr v 28, — CCCLXXXVI. Wallenburg cätre Metternich, despre inaintarea lui Ibrahim 

spre Brussa, despre turburärile din Rumelia g5i Bulgaria, despre 

concenträri de trupe la Silistria 3i despre aprovizionare . 0. 

„ Fevruarie 8. _CCCLXXXVII. Wallenburg cätre Metternich, despre mutarea agentlei la 

Iagi, despre contactul säu cu autoritätile, despre vestile din Constan- 

'tinopol, despre desbaterile adunärli, despre atitudinea boierilor fatA 

de Agentie rennen 
ent 

> » 15. _CCCLXXXIX. Wallenburg cätre Metternich, despre desbaterile adunärii gi 

despre iminenta alegere a domnului. Urmeazä tabloul cu numele 

autoritäfilor civile si eclesiastice din Moldova 

. 2. 16. — CCCXC. Timoni cätre Metternich, despre sosirea sa la Bucuresti gi despre 

instalarea Agenfiei acolo nenne
n 

u > 18, — CCCXCI. Wallenburg cätre Metternich, despre desbaterile adunärii, despre 

concenträri de vase in portul Odessa, despre intreruperea tratativelor 

Porfii cu Mehmed Ali si despre intärirea garnizoanei din Silistria. 

> .. 22. — CCCXCH. Instructiile Agevtiei cätre starogtii austriaci din Moldova - 

2 FR 22. _ CCCXCIN. Timoni cätre Metternich, despre mizcärile de trupe si despre ra- 

porturile sale cu cousulatul rusesce din Bucuresti . ee 

» „ 27. — NCCCCIV. Wallenburg cätre postelnicia Moldovei, despre exportul in Aus- 

- 
tria si despre instalarea starogtilor Denen yt 

„ Martie 1. — CCCKCV. Timoni cätre Metternich,despre corpul de poterasi gi cätane pentru 

paza granifei, despre perceperea impozitelor $i despre evenimentele 

dela Dunäre . 2: ren
 

rn » 3. — CCCXEVI. Marele Postelnic $uju cätre Wallenbarg. despre atribufiile sta- 

Kostilor oe
 

.. „ 4 _ CCEXCVII. Wallenburg cätre Metternich, despre instalarea starogtilor 

„ ” 4. — CCCXCVIH. "Timoni cätre Metternich, despre migcärile trupelor, despre stag- 

narea comunicafiei pe Dunäre sidespre operafia flotei rusestiin Bosfor. 

. ur 4 — CCCXCIX. Wallenburg cätre Metternich, deprse starostii Agengiei. 

. PA 8. — CD. Timoni cätre Metternich, despre incredintarea lui Kisselev cu comanda 

unui corp de 30.000, despre aprovizionarca ostirii, despre atacul Tur- 

cilor dela Härgova ;i despre sosirea ambasadorului Frangei la Con- 

stantinopol 
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11. CDI. Timoni cätre Metternich, despre concentrarea de forte rusesti la Prut, 

despre angajarea unui medie pe längä Agenfie si despre "adresa Ini 

Kisselev cätre divan in chestia miscärilor de trupe . 

15.—-CDII. Timoni cätre Metternich, despre numirea lui Kisselev comandantul 

cecrpului de ajutor pentru sultan, despre ocuparea Smirnei de cätre 

trupele egiptene. despre manevrele trupelor rusesti la Dunäre . 

18. — CDIll. Wallehburg cätre Metternich, despre convorbirea sa cu Kisselev, despre 

nota circularä ruseascä si despre cuprinsul unui articol din „‚Gazette 

des St. Petersbourg”’ asupra raporturilor dintre Poartä si Rusia; 

urmeazä cuprinsul articolului . nee. 

21.— (DIV. Wallenburg cätre postelnicie, despre taxele de export pentru vite . 

25. — CDV. Timoni cätre Metternich, despre felul cum au fost girate agendele Agen- 

tiei de cätre consulatul rus FE 

29. —CDVI. Wallenburg cätre Metternich, despre moartea lui Grigore Sturdza, 

despre desbaterile adunärii si despre stirile din Constantinopol . 

30. —- CDVII. Marele Postelnic Sutzo cätre Wallenburg, despre export . .. 

5.-- CDVIMI. Waällenburg cätre Metternich, despre mogtenirea spätarului Bals, 

rzämasä dupä unchiul säu mort la Viena ; in anexä cererea spätarului 

cätre Metternich . ER .. .. 

5. — CDIX. Timoni cätre cancelaria din‘ Viena, despre sporirea numäruini misio- 

narilör franeiscani dupä cererea episcopwlui din Nicopol . . . 

8.—CDX. Wallenburg cätre Metternich, despre exportul de vite 

12.— CDXI. Wallebnurg cätre Metternich, despre debarcarea de trupe, rusesti la 

Constantinopol, despre refuzul lui Kisselevr de a primi remunerafia 

de 4.000 galbeni, despre uoul principe gi despre cererea episcopului 

} de Nicopol sä i se detaseze un subofiter pentru serviciul säu 

22. — CDXII. Timoni cätre Metternich, despre svonurile in legäturä cu incetarea 

ostilitäfilor dintre Poartä si Ahmet Ali 

26. —- CDXIN. Timoni cätre Metternich, despre audienfa sa la Kisselev, "despre 
iminenta aplanare a ostilitätilor din Orient si Sespre adresa adunärii 

cätre Kisselev .... . . .. . . 

6. — CDXIV. allenburg cätre Metternich, despre interventia sa in 1 favorul oierilor 

din Transilvania 

20. — CDXV. Timoni cätre cancelaria aulicä, despre revendicärile oierilör transil- 

väneni si despre stirile din Constantinopol .. 

27.— CDXVI. Timoni cätre Metterpich, despre miscärilede trupe la Prut si _ despie 

mäsurile de aprovizionare . . . u. 

3. — CDXVII. Walleuburg cätre Metternich, despre trupele din Prineipates si despre 

ostilitätile dintre Turci si Särbi .. o.. 

7.— CDXVIIN. Agentia cätre guberniul din Transilvania in chestia bejeniei unor 

familii in Muntenia . 

8.—CDXIX. Wallenburg cätre Metternich, despre incendiul din Tas. . 

10.— CDXX,. Timoni cätre Metternich, despre sosirea generalului Osten Saken 

la bäile din Pucioasa, despre inspectiile lui Kisselev, despre oferta de 

imprumut a prineipelui Milos si despre negoful cu sare . 

17.— CDXXT. Timoni cätre Metternich, despre intervenfia lui Kisselev in conflictul 

cu principele Milos, si despre seceta care ameninfä recolta . 

5.-—- CDXXII. Wallenburg cätre Metternich, despre sosirea lui Kisselev la Yası, 

despre retragerea trupelor rusesti din Constantinopol si despre re- 

fugiafii poloni din Moldova 

5. — CDXXIMI. Wallenburg cätre Metternich, despre mäsurile uate impotriva 

refugiafilor poloni . 

22.— CDXXIV. Wallenburg cätre Metternich, "despre cälätoria ni Kisselev la 

Odessa, despre siguranfa din Iasi, despre suspendarea aparifiei „Al- 

binei Moldovenesti’” si despre starea sanitarä . . 

25. — CDXXV. Postelnicia cätre Wallenburg, despre cererea posten Catargi 

de a obtine indigenatul in Austria 

5. — CDXXVI. Wallenburg cätre Metternich, recomandänd cererea ini Catargi. 

7. —CDXXVII. Timoni cätre Metternich, despre intervenfia lui Kisselev in dife- 

rendul cu principele Milos 5i despre secetä . 

12.— CDXXVIII. Wallenburg cätre Metternich, despre candidafii 1a tron Mihai 

Sturdza, George Roznovanu, Alexandru Ghica gi Constantin Cantacu- 

zino Päscanul si despre sentimentele Moldovenilor fatä de Austria . 
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16._-CDXXIX. Tinioni cätre cnacelaria aulicä, despre imprumutul oferit de 

Milos 5i despre oferta intärziatä a baronului Sina . een. 

16. -- CDXXX. Wallenburg cätre Metternich, despre migcäri de trupe la Dunäre, 

‚despre constructiile militare la Galafi, despre inlocuirea vedelei 

turcesti dela Sulina cu una rusä si despre epidemia din Silistria . 

17. — CDXXXI. Wallenburg cätre Metternich, despre svonurile in legäturä cu 

pretinsa renunfare a Portei in favorul Rusiei la suzeranitatea asupra 

Principatelor ee
n 

23. — CDXXXU. Timoni cätre Metternich, despre candidafii la tronul Munteniei : 

Grigore Ghica, George Filipescu, Alexandru Filipescu, banul Bä- 

lianu si Alexandru Ghica nenne 

26. — CDXXXUI. Timoni cätre Metternich, despse sistarea pläfii salariilor pentru 

slujbasii rusi, despre intenfia boerilor de a räscumpära independenfa 

tärii dela Poartä cu © sumä de bani gi de a alege pe Kisselev domn in- 

dependent ne
n 

2.— CDXXXIV. Timoni cätre Metternich, despre mitropolitul Grigore si reinsta- 

larea sa in scaunul mitropolitan een 

10. — CDXXXV. Wallenburg cätre Metternich, despre mai mulfi refugiafi poloni. 

3. — CDXXXVI Timoni cätre Metteritich, despre convocarea adunärii obgtesti 

pentru aplanarea crizei financiare rennen 

27. — CDXXXVI. Zotta cätre Metternich, despre sosirea la Iasi a ambasadorului 

Butenin si despre neinfelegerile din adunare een 

7. — CDXXXVI. Timoni cätre Metteruich, despre intämplärile politice din 

Muntenia ee
n 

10. — CDXXXIX. Zotta cätre Metternich, despre inlocwirea lui Kisselev prin ge- 

neralul Dellingshausen si despre prezenta la Iasi a unui rabin din 

Moscova ee
n 

17. —CDXL. Timoni cätre Metternich, despre constituirea gärzii pentru paza gta- 

nitei dunärene si despre särbätorirea zilei impäratului Austriei . 

21. — CDXLI. Timoni cätre Metternich, despre sosirea Iui Dellingshausen la Bu- 

curegti, despre candidaturile la tron gi despre evadärile din ocnd . 

28. — CDXLII. Wallenburg cätre Metternich, despre primirea fäcutä Iui Ahmed Pasa 

ambasadorul Porfei la Petersburg een
 

3. — CDXLAM. Timoni cätre Metternich, despre alegerea domnului gi candidaturile 

la domnie ee
n 

7. — CDXLIV. Wallenburg cätre Metternich, despre intenfia boierilor de a pre- 

zenta lui Ahmed Paga un memoriu Er 

10. — CDXLV. Timoni cätre Metternich, despre inspectiile lui Dellingshausen, 

despre sansele lui Grigore Ghica, despre evadafii din ocnä . . 

CDXLVI. Wallenburg cätre Metternich, despre primirea lui Ahmed Pasa, despre 

balul dela doamna Bogdan, despre diversele recepfii gi despre candi- 

dafii la domnie ee
n 

14. — CDXLVII. Wallenburg cätre Metternich, despre plecarea lui Ahmed Pasa, 

despre raportul asupra administrafiilor publice, despre stäruingele 

candidagilor la tron pe längä el si despre darurile primite . .. 

17. — CDXLVII. Timeni cätre Metternich, despre primirea lui Ahmed Pasa la 

Bucuresti ee
n 

21. — CDXLIX. Wallenburg cätre Metternich, despre numirea unui ministru grec 

" pe längä Poartä, despre sansele lui Mihai Sturza la domnie, despre 

incredinfarea cäpitanului Minczenko cu organizarea miligiei in locul 

maiorului Boteanu, demisionat . nn nl .. 

24. —CDL. Wallenburg cätre Metternich, despre cälätoria la Odessa a adjutantului 

Iui Kisselev, despre iugrämädiri de trupe la Focsani si despre militiile 

pämäntene . 2: 

28. —CDLI. Timoni cätre Metternich despre biserica catolicä din Bräila . 

28. — CDLII Wallenburg cätre Metternich, despre cetäfenia lui Catargi . 

q. — CDLII. Timoni cätre Metternich, despre numirea lui Alexandru Gbhica in 

Muntenia gi Mihai Sturdza in Moldova gi despre vizita lui Bois le 

Comte een 
ent 

11. — CDLIV. limoni cätre Metternich, despre numirea domuilor oe. 

18. — CDLY. Timoni cätre Metternich, despre numirea nouilor domni, despre ple- 

carea lui Kisselev gi despre vizita lui Bois le Comte . . zen 

21. —CDLXYT. Timoni cätre Metternich, despre sosirea vaporului „Argo'' la Giurgiu” 
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.„— CDIVH. Wallenburg cätre Metternich, despre plecarea lui Kisselev, despre 

misiunile lui Mirkovici si Dellingshausen, despre planul de cälätorie 

- al principelui Sturdza la Constantinopol . .. . . . 

28. — CDLVII. Timoni cätre Metternich, despre cälätoria prineipelui  Chica la 

Chisinäu insotind pe Kisselev, despre angajarea lui Grammont ca se- 

cretar si despre Bois le Comte 

2. — CDLIX. Timoni cätre Metternich, despre pregätirile de eälätorie 1a Constanti- 

1834, Aprilie 25 

Mai 
. nopol ale domnilor, despre. primirea ce s’a fäcut in public numirii 

noului domn . . . . .. . . 

, 2. — CDLX. Timoni cätre Internunfin, despre personalitatea noukui domn. 

» 3. — CDLXI. Wallenburg cätre Metternich, despre plecarea domnului la Constanti- 

nopol, despre nsofitorfi säi gi despre bunele sale simtiminte fatä de 

Austria .. .. . 

n 9. — CDLXI. Timoni cätre Metternich, despre eälätoria principelui m Constanti- 

nopol, despre retragerea trupelor rusegti 5i despre tedeumul pentru 

impäräteasa mamä si principele mostenitor . B oo. 

, , 12. — CDLXII. Timoui cätre Metternich, despre un misionar grecc- „eatolie la 

Bucuresti si despre protestul mitropoliei . . . . 

2 23. — CDLXIV. Wallenburg cätre Metternich, Sespre pretenfiile frafilor Värnav 

asuıpra mosiei “Tudora nen 

> » 26. — CDLXV. Timoni cätre Metternich, despre taxele Agentiei 

Rn Tunie 2. — CDLXVT. Wallenburg cätre Metternich, despre emigrarea a 500 famitii din Co- 

vurlui in Basarabia si despre mäsurile luate in contra acestor emigräri 

I 6. — CDLXVIL. Timoni cätre Metternich, despre primirea principelui la Constanti- 

nopol, despre tratativele pentrn un Imprumut $i despre consulul fran- 

cez lLagan . 

$ . — CDLXVII. Timoni cätre Metternich, despre episcopul Malajoni din Xicopol 

, , 9. — CDLXIX. Timoni cätre Metternich, despre stäruiufa lui Sachelarie de a fi 

incredintat cu conducerea consulatului prusac din Bucuresti . 

r » 13. — CDLXX. Timoni cätre Metternich, despre reintoarcerea domnilor din Constan- 

tinopol si despre oprirea exportului de cereale 

ri 13.— CDLXXI. Walleuburg cätre Metternich, despre audientele de investiturä 

ale domnilor romäni la sultan, despre retragerea trupelor rusesti 

. peste Prut gi despre trimeterea de bursierila Viena . 

„ Fr 20. — CDLXXU. Timoni cätre Metternich, despre intoarcerea prineipelti i5i despre 

imprumut oo... .. . . 

1 Fn 27. — CDLXXIlU. Timoni cätre Metternich, despre a adresa omagialä pentru sultan 

si despre potolirea secetei Denn. . 

Iulie 7. -— CDLXXIV. Timoni cätre Metternich, despre moartea mitropolitului Grigorie 

si despre incetarea administ afiei rusesti 

„ Mi 14. — CDLXXV. Wallenburg cätre Metternich, despre wmäsurile de protejie a su- 

pusilor austriaci 

3 » 14. — CDLXXVI, Timoni cätre Metternich, despre pregätirile pentru primirea dom- 

nului si despre amenajarea palatului domnesc 

.. 25. — CDLXXVII. Wallenburg cätre Metterncih, despre sosirea prineipelui la Ga- 

lati 5i despre imcetarea administrafiei rzusesti . 2... 

„. August 1. — CDLXXVUIT. Wallenburg cätre Metternich, despre audienfa sa la prineipele 

Sturdza, despre planurile de referme ale domnului si despre decorafiile 

rusesti conferite boierilor FE Pa ER 

2» »» 1. — CDLXXIX. Tımoni cätre Metteruich, despre sosirea principelui Ghica 

la Dunäre Deere 

8.— CDLXXX. Timoni cätre Metternich, dupä sosirea princepelui la Bucuresti 

si audienta sa la domn 

ı1.— CDLXXXI. Wallenburg cätre Metternich, "despre intelegerea princepelui cu 

patriarhia in chestia mänästirilor inchinate gi despre respectarea 

privilegiilor supusilor austrieci. . 

15. — CDLXXXI. Timoni cätre Metternich, despre \ vizita marehui postelnie 1a 

agentie, despre modificarea regimului pzutru sträini gi despre angajarea 

doctorului Mayer ca medic al princepelui. . 

15. — CDLXXXIH. Timoni cätre internunfiul din Constantinopol, ceränd instrueü 

pentru atitudinea sa faf4 de dom, . 

18. — CDLXXXIV. Wallenburg cätre Metternich, despre plecarea- Iui Omer- Bei 

la Constantinopol, despre convocarea adunärii obstegt', despre sosirea 

lui Dendrino din Petersburg si despre foamete si secetä.. 
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August 22. — CDLXXXV. YTimoni cätre Metternich, prezentind adresa princepelui cätre 

cancelarul Austriei. 

I 22. — CDLXXXVI. Wallenburg cätre Metternich despre convorbirea sa cu prin- 

cepele Sturdza, despre dorinfa acestuia de a cumpära proprietäfi de 

ale fondului- bisericese din Bucovina. 

2 29. — CDLXXXVID. Pimoni cätre Metternich, despre boala principelui 5i stag- 

narea afacerilor publice, rennen. 

u 29. — CDLXXXVIIH. Wallenburg cätre Metternich, despre räspunsul cancelarului 

la nota princepelui, despre felul cum a fost primit räspunsul gi despre 

intervenfia internunfiului in chestia frafilor Värnav. en 

Septemvrie I. _CDLXXXIX. Wallenburg cätre Metternich, despre comerful pe Dunäre, 

si despre programul instalärii prineipelui. . 

1 8.— CDXC. imoni cätre Metternich, despre administrafie, despre amänarea insta- 

lärii principelui, despre ordinele rusesti si turcesti pentru boieri. 

BR 19. — CDXCI. Timoni cätre Metternich, despre boala prineipelui, despre incendile 

din capitalä, despre pregät'r.le pentru instalare gi despre imprumu- 

tul la casa Opran-Halfon. anne 

22. — CDXCH. Wallenburg cätre Metternich, despre plecarea lui Mircoviei 5i 

\ despre dineul dela Mitropol:e in c!ustea prineipehui. . .. . 

2 26. — CDXCIH. Timoni cätre Mettern’ch, despre pregätirile inscäunärei, despre 

noile drapele pentru milifie gi despre premiile scolare, . oe. 

B 26. — CDXCIV. Timoni cätre Metternich, despre convocarea adunärii obstesti. 

Octomyrie 10. — CDXCV. Wallenburg cätre Metternich, despre remiterea scrisorilor de acre- 

ditare, despre programul audienfei solemne gi despre alocutiunea 

agentului si räspunsul prineipelui. rennen 

13. — CDXCVI. Timoni cätre Metternich, despre mäsurile financiare, despre 

moartea agentului britanic Blutte, despre vizita contelui Szekeny in 

chestia navigafiei pe Dunäre. 

vr 27. — CDXCVI. Timoni cätre Metternich, despre festivitäfile de instalarea a 

domnului despre reprezentafia de galä st dsspre convocarea adunärii 

. obstesti. 

Noemvrie 3. — CDXCVILI. 'Timoni cätre Metternich, despre deschiderea adunärii obgtesti, 

. despre cuväntul principelui, despre lista eivilä, despre felicitärile prin- 

cipelui Milog gi despre cadastrarea regiunilor de granifä de cätre 

oficeri uf. - - Herne
r 

I 14. — CDXCIX. ’Timoni cätre Metternich,: despre prezentarea beratului imperial 

si cuvintele adresate principelui. =» rennen ne 

u 17. D. Wallenburg cätre Metternich, despre magaziile de aprovizionare rusesti, 

despre trecerea de trupe spre Silistria, despre vizita umui ofifer särb 

la Iasi si despre adunarea obsteascä. Deren. 

Be 17. — DI. Timoni cätre Metternich, despre moartea fostului principe Grigore Ghica 

si despre cälätoria episcopului Malajoni la Sistov. nenn 

u 21. — DI. Timoni cätre Metternich, despre stäruinfele depuse de Emerich Sukey 

pentru obfinerea patronalului imperial asupra bisericii evangelice 

reformate din Bucuresti. 

>» 21. — DIlI. Wallenburg cätre Metternich, despre ziua onomasticä a principelui Si 

despre starea sanitarä la Galafi...: >> en enenr 

2> 28. — DIV. Timoni cätre Metternich, despre desbaterile adunärii asupra contrac- 

tärii unui fmprumut 5i despre treburile adıninistrative. 

rn 15.— DV. Timoni cätre Metternich, despre prezentarea creditivelor sale . 

Ianuarie 9g.— DVI. Timoni cätre Metternich, despre stagnarea in ad'ninistrafie gi despre 

intenfia de a achizifiona un vapor de transport pe Dunäre, . 

26. — DVII. Wallenburg cätre Metternich, despre mäsurile luate fatä de vaporul 

Holstein ce sosise la Galafi.. -- -- ee rer nnt 

Br 27. — DVI. Timoni cätre Metternich, despre ingerinta Rugilor la numiri in po- 

sturile publice gi despre scumpetea dinfarä . ce. ren 

. 30. — DIX. Timoni citre Metternich, despre remanierea guvernului. 

Yebruarie 2.— DX. Wallenburg cätre Metternich, despre desbaterile din adunare 5i despre 

chestia tärgurilor de vite dela Mamornita, Tärgu-Nou si Comu-Luneii, 

. 7. — DXI. Timoni cätre Metternich, despre refuzul Rugilor de a consimgi la spyrirea 

impozitelor gi despre amestecul Rusilor ia treburile interne. .. . - - 

PP 16.— DXU. Wallenburg cätre Metternich, despre diferendul in ch:stia vasului 

Wolstein gi despre conflictul dela carantina din Galafi. . 
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16. — DXII. Timoni cätre Metternich, despre .onomastica impäratului Austriei, 

despre prezentarea lui Sachelarie in calitatea de consul al Greciei si 

despre demisia lui Bibescu din divan. . .... .- 5 . 

23. — DXIV. Timoni cätre Metternich despre scumpetea alimentelor ; si despre 

molimele intre animale. . 

6.— DXV. Timoni cätre Metternich, despre nemultumirile publice. eu | nonl consul 

britanic Colquhoun. 

10. — DXVI. Timoni cätre Metternich, despre Aesordinile &in salinele dela Stänic. 

27. — DXVII. Wallenburg cätre Metternich, despre nemultumirea principelui cu 

chestiunile ridicate in adunarea obsteascä. on 

30. — DXVIII. Timoni cätre Metternich, despre inactivitatea guvernului. 

4. — DXIX. Timoni cätre cancelaria aulicä, despre moartea lui Mentani si despre 

certurile asupra masei succesorale . 

10. — DXX. Timoni cätre Metternich, despre adunarea obsteasch. . 

4. — DXXI.: Timoni cätre Metternich, despre cälätoria lui Bibescu la Paris, despre 

societatea agricolä, despre interesul principelui pentru probleme 

agticole, trezit in urma cursurilor audiate de ella Viena.. .... + 

4. — DXXII. Wallenburg cätre Metternich, despre schimbärile in justifie, despre 

serbarea onomasticei regelüi Ludovic-Filip si despre procesiunile 

pentru ploaie. 

ı1. — DXXIII. — Wallenburg cätre | Metternich, despre Arumul generalului Geismar 

spre Silistria si despre bandele de hoti. 

18. — DXXIV. Wallenburg cätre Metternich, despre generalul” Geismar, " despre 

cadastrarea principatelor si despre consulului Colquhoun. 

25. — DXXV. Wallenburg cätre Matternich, despre societatea de stiinte naturale si 

curative din Iasi cu statutul ei. F . 

7.-- DXXVI. Timoni cätre Metternich, despre inlocuirea consulukui Minciaki 

prin Rückmann si despre arborarea steagului elen la consulatul grecesc. 

15. — DXXVII. Timoni cätre Metternich, despre consulul Rückmann despre nea- 

junsurile justifiei gi despre misiunea colonelului Odobescu la Con- 

stantinopol. . . . » een were. .. 

3. — DXXVIII. Wallenburg cätre Metternich, despre <ererea fratilor Värnav de 

a-si putea vinde mogiile din Moldova... . - .. 

26. — DXXIX. Timoni cätre Metternich, despre Taporturile ei Rückmann c cu prin- 

cipele Ghica. 

10. — DXXX, Schweiger cätre Metternich, "despre ealätoria prineipelui la "Galafi, 

despre Rückmann, despre inaugurarea "Academiei Mihäilene si despre 

sänätatea publicä. 

27. — DXXXI. Schweiger cätre Metternich, despre earantina dela Galati, despre 

plecarea consulului Timkovski gi sosirea urmasului säu Beisak. 

27. — DXXXII. Timoni cätre Metternich, despre principele Milos despre consulul 

Rückmann gi despre preful cerealelor ...... 0. - 

31. — DXXXIII. Timonicätre Metternich, despre vizita prineipelui la Bräila, despre 

plecarea principelui Milog la Constantinopol si despre probabila sa 

intälnire cu prineipele Ghica la Giurgiu. . E 

7.— DXXXIV. Timoni cätre cancelaria aulicä, despre oprirea traficului cu sare 

pe Dunäre. 

24. — DXXXV. Timoni cätre Metternich, despre ; sosirea la Resid Bei si "despre 

vama pe Siret asupra lemnului de constructie. . . oo. 

29. — DXXXVI. Principele Sturza cätre Wallenburg, despre conflictul de granifä 

din munfii Moldovei. 

Septemvrie 1. — DXXXVI. Timoni cätre cancelaria aulicä, despre oprirea _ Hransportului 

de sare pe Dunäre, cu adresä secretarului Arsaki gi räspunsul 

agenfiel.. ». von 

11. — DXXXVII. Wallenburg eätre Metternich, despre eliberarea de paspoate moldo- 

vene, muntene si turcesti. 

14. — DXXXIX. Wallenburg cätre Metternich, despre conflietul dela granita Mol- 

vei dinspre Trausilvania 2. .. . 

14. — DXL. Timoni cätre Meternich, despre perceperea Capitafiei, despre casul de 

ciumä la Baccea $i despre situafia lui Arsaki. .. 

21.— DXLI. Timoni cätre Metternich, despre revenirea asupra oprirei transpor- 

tului de sare din Moldova pe Dunäre. .. cr e ee . 

„  Octomvrie 2. — DXLII. Timoni cätre Metternich despre activitatea consul ului Rückmann 

si despre cälätoria prinfului Schwarzeberg 5i a generalului Appel. 
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1835, Octomvrie 5 — DXLIII. Wallenburg cätre Metternich, despre plecarea lui Minciaki si sosirea 

urmasului säu Vasenco® despre remanierea guverunlul si despre starea 

sänätäfei publice. 

„ n 9. — DXLIV. Wallenburg cätre Metternich, despre- schimbärile din divan, 

despre cälätoria princepelui Ghica la Galafi gi despre Timikovski 

si Cachelet. . 2.2 2 2... Fa ER ... 

2» » 19. — DXLV. Timoni cätre cancelaria aulica despre stäruinfele frafilor "Maryst 

pentru recunvasterea titlurilor de baierie. von. 

Fr » 30. — DXLVI. Timoni cätre Metternich, despre situatia financiarä, despre con- 

tributia färei pentru armata din Silistria, despre pagubele negustorilor 

turci cu nmegoful cu sare 5i despre principele Schwarzenberg. 

„» Noemvrie 6. — DXLVII. Wallenburg cätre Metternich, despre proprietäfile fondului biseri- 

u cesc diu Bucovina. 

„ „ 9. — DXLVII. Timoni cätre Metternich, "asspre tunurile däruite de prineipele 

Milos, despre intälnirea la Poiana intre principii Milo gi Ghica si despre 

iuundatiile din farä. 

» ’ 13. — DXCIX. Wallenbzurg cätre Metternich, "despre Onomastica prineipelui 5 si 

despre reclamafiile boerilor la Petersburg 5i Coustantinopol. 

„ . 27. — DI.. Wallenburg cätre Metternich, despre surghiunirea boierilor malcontenfi 

si despre intervenfia consulului rusesc in favoarea lor. . 

„ „ 30. — DLI. Timori cätre Metternich, despre intälnirea dla Poiana si despre nemul- 

tumirile unor boieri din Moldova. . . . 

» Decemvrie 4. — DLII. Wallenburg cätre Metternich, despre refuzul ui Rückmann de a primi 

reclamatiunile boierilor in contra principehui.. oo. 

„ Fr 24. — DLIII. Timoni cätre Metternich, despre ancheta Porfei in chestiunea inciden- 

tului sängeros de pe un vas fturcesc, 

» . 28. -— DVIV. Wallenburg cätre Metternich, Gespre vesiamapiuie fratilor Missir i in 

contra Agenfiei.. 

1836 lIamuarie 4.— DLV. Timoni cätre Metternich, despre noua elädire a "Agengiei. 

„ » 4. — DLVI. Wallenburg cätre Metternich, despre cartea profesorului Czech din 

Viena asupra surdomufilor. B 

. » 15. — DLVII. Wallenburg cätre Metternich, despre recepfia "de anul nou, " despre 

nasterea prinfului Nisameddin, despre Silistria, despre memulfamirile 

boierilor 5i despre remanierea la justifie. 

ee » 22. — DLVIII. Timoni cätre Metternich, despre candidatii la mitropolie, despre 

eriza finauciarä, despre intervenfia pe längä Nesselrode 5i despre 

. cälätoria princepelui Milos la Viena.. . 

Bi » 31. — DLIX. Wallenburg cätre Metternich, despre complectarea locurilor vacante 

in adunare gi despre sänätatea publicä. 

» Februarie 21.— DLX. Timoni cätre Metternich, despre stärile deplorabile din karä, despre 

procesul Samani-Sutzo, despre col. Liprandi, Vrouczek si Polner, 

despre cousulnl francez Pages care si-a insusit averea inäintagului 

säu Parente. 

„ „ 26. DULXI. Wallenburg cätre Metternich, despre schimbärile din divan si | despre 

pretinsele pregätiri militare rusesti in Basarabia. . 

.. Martie 4. — DLXII. Timoni cätre Metternich, despre antrepositele dela Bräila, despre 

intoarcerea lui Liprandi in Rusia, despre angajarea lui Puclippsborn 

ca agent al principelui la Viena. oe. 

.. 7. — DLXII. Timoni cätre Metternich, despre cartea ni Czech gi einstirea auto- 

. rului cu o tabachierä de aur din partea principelui. . 

en In 14. — DLXIV. Timoui cätre Metternich, despre opozifia din adunare gi " despre 

German, agentul principelni Milog la Bucuresti. 

BR „ 18. — DLXV. Timoni cätre Metternich, despre navigafia pe olt, "despre 

vamuirea märfurilor la transport gi despre corespondenfa dintre divan 

gi agentie. . . 2. 2 2 220 nn e. ee. vor.“ 

PR ’ 253 — DLXVI. Timoni cätre Metternich, dsspre opoziia din adunare. despre aren- 

darea bunurilor mänästirilor inchinate, despre sosirea agentului särb 

Gesman, despre aparifia sematisgpului Färir-Ronrtnesti gi despre 

intimpinärile consuluni rs. . 200er. 

.. » 28 — DLXVII. Wallenburg cätre Metternich, despre boerii opozifionigti din adu- 

narea obgteascä gi despre sosirea generalului Starov. .... . 

.. » 29 — DLXVIIT. Comandamentul general al Transilvaniei cärte agentie, despre 

conflictul de granifä dela Tulghes. 
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1836, Aprilie 4. — DLXIX. Timoni cätre Metternic, despre opoz’fia boierilor in adunarea ob- 

steascä gi despre opozifia impotriva recnnoasterii agentului särb 

Germal. : HH rennen nn
 

11. — DLXX. Timoni cätre Meternich, despre publicafia „„Portofolio’’ ostilä Rusilor, 

despre vizita bancherului Löwenstern din Viena la Bucuresti gi despre 

prietenia sa cu fratele prineipelui. Denen 

20 DLXXI. Principele Sturdza cätre Agentie, despre conflictul de granifä dela 

Tulghes. . 2er 

22 —DLXXI. Wallenburg cätre principele Sturdza in chestia conflietului de 

granitä. nen nn 

22. — DLXXIN. Timoni cätre Metternich, despre primirea generalului Muraview 

si despre evacuarea Silistrei. rennen 

25. — DLXXIV. Wallenburg cätre Metternich, despre conflictul de granifä dela 

Tulghes. .. 2 2 een een. 

25. — DLXXV. Wallenburg cätre Metternich despre conflictul dela Tulghes. . . 

27. — DLXXVI. Wallenburg cätre Metternich, despre cererea marelui logofät Ma- 

vrocordät de ai-se elibera o copie de pe diploma sträbunului säu din 

partea impäratului Leopold I. Deren 

29. — DLXXVII. Timoni cätre Metternich, despre oposifia din adunare gi despre 

evacuarea Silistriei. . - - - rennen 

Mai 2. DLXXVII. Wallenburg cätre Metternich, despre opozifia din adumare, 

despre evacuarea regimentelor din Silistria si despre starea sänätätii 

publice. ent
 

9. — DLXXIX. Timoni cätre Metternich, despre desbaterile adunäri si despre 

carantina dela Sulina. . ». - een 

Y; 3. — DLXXX. Wallenburg cätre Metternich, despre ameninfarea baierilor surghiu- 

niti, despre mesagiul prineipelui cätre adunare gi despre räspunsul 

adunärii la mesagiul principelui, Deere 

16. DLXXXI. Timori cätre Meternich, despre intenfia prineipelui de a 

pleca la bäile Arapatac si despre numirea lui Gaudiin postul de 

agent svede . cn nen 

s 23. — DLXXXII. Timoni cätre Metternich, despre numirea lui Gaudi si despre 

votarea bugetului, een 

Iunie 3. — DLXXXIII. Schweiger cätre Metternich, despre diploma familiei 

Mavrocordat , vos ce nn 

10. -DLXXXIV. Schweiger cätre Meternich, despre planul principelui de a petrece 

vara la una din mogiile sale, despre trecerea ambasadorului Mavrojeni 

prin Iasi gi despre sänätatea publicä. nenn 

13. — DLXXXV. Schweiger cätre Metternich, despre schimbärile iminente din 

divan si despre amnestierea boierilor. . Deren 

Iulie 1. — DLXXXVI. Ferro cätre Metternich, despre concediul lui Timoni, despre pre- 

gätirile pentru alegerea mitropolitului, despre misiunea col. Odobescu 

la Silistria si despre sosirea lui Rückmann ka Jasi. . Fe 

1. — DLXXXVII. Schweiger cätre Metternich, despre adresa vizirului cätre principe 

in chestia conflictului de granitä dela Tulghes. . . enen 

8. — DLXXXVIII. Schweriger cätre Metternich, despre memoriul boierilor mal- 

content. .. rer
 

v 18. — DLXXXIX. Ferro cätre Metternich, despre desbaterile adunärei, 5i despre 

trecerea unor Euglezi prin tarä. ... - - 

August 1.— DXC. Atanaskoviei cätre Metternich, despre evacuarea tunurilor din Silistria 

si despre degrevarea cheltuelilor de transport. . en nen 

5. — DXCI. Schweiger cätre Meternich, despre numirea iminentä a unui consul 

rus la Iasi, despre misiunea lui Bals la Silitria, despre trecerea a 12 

vase rusesti prin Galafi gi despre inginerii rugi dela Sulina. . . - 

„ 19. — DXCII. Ferro cätre Metternich, despre transporturile de sare, despre sistarea 

corspondenfii cu Silistria si despre fixarea formulei de jurämänt pentru 

slujbagüi public... een n
n 

Fr 26. — DXCIN. Ferro cätre Metternich, despre prestarea jurämäntului de cätre 

siujbagi in prezenfa prineipelui... ent 

Septeimvrie 9. — DXCIV. Ferro cätre Metteruich, despre predarea cetäfei Silistria in sama 

Turcilor gi despre epidemia de desinterie in judetul Olt. . 

23. — DXCV. Ferro cätre Metternich, despre manifestul pasalei dela Rusciue 

si despre fuga fam’liilor bulgare in Muntenia. 
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1836, Octomvrie 14. — DXCVI. Timoni cätre consiliul aulic despre impunerile vamale din partea 

Sirbilor asupra vaselor austriace. 

»> 17. — DXCVII. Schweiger cätre Metternich, despre "reelamafiunile " 1ogofätului 

Cantacuzino in contra ficei sale Casandra. 

Noemvrie 4. — DXCVIH. Schweiger cätre Metternich, despre mäsurile Impotriva Kvreilor, 

despre cazul de ciumä pe un vas turcesc din Mäcin. EEE 

» 7. — DXCIX. Timoni cätre Metternich, despre nemulfumirile Särbilor cu regu- 

lamentul impus de Rusi, despre reprezentanfii prineipelud Milos in 

Muntenia si despre revolufia särbeascä. .. FE 

„ 14. — DC. Timoni cätre cancelaria aulicä despre datele statistice cu privire la 

principate cerute de Balbi. . . . 

Decemvrie 2. — DCT. Schwerger cätre Metternich, despre organizarea eurselor postale cu 

Galatii. . . .. . 

2 16. — DCII. Timoni cätre Metternich, despre reusita oposifiei in alegerile pentru 

adunarea obsteascä. . > 
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Behidev, maior, 303, 475. 
Becke, colonel, 247, 234. 
Beikoff, general, 200, 202, 243. 
Beisak, consul rüs, 607. 676. 
Beldiman Dinu, 3, 260. 
_Beldiman Vasile, 190, 327, 353, 389. 428 

445, 477: 
Belgrad, 196, 197, 581. 
Bellio Constantin, 160, 170, 478. 
Belek, sat, 527. 
Bender, 7, 23. 

Beobachter Oesterreicheister, 184, 216. 

Bepinski, general, 41. 
Berceni, 53. 
Berg, general, 54, 77, 84: 

Berna, 3527. 

Bessemann, maior, 

Bialostok, 86. 

Bibescu George, 36, 509, 525, 542, 543 

589, 594, 596, 598, 607. 
Bibescu, familia, 116. 
Bibescu, spatar, 675. 
Bibescu, vornic, 74, 276, 359, 361. 

Bibira, agent, 519. 
Bicaz, 611. 
Bigidoff, general, 362, 363, 366, 367, 373. 

391, 394, 396, 539. 
Birta Palanca, 230. 
Bistrita Aurie, 88. 
Bivelu, 226. 
Blaremberg, 440, 682. 
Rlärinesti, 226. 
Blätesti, 34. 
Blutte, consul, si medic, IQ, 157- 296, 382, 

390—302, 427, 458, 460, 578, 577, 582. 

539. 

“ Boche, 332. 
Bodiura, 226. 
Togaz, 6. 
Bogdan Lascar, 260, 543, 561. 

Bogdan Manolache, 260, 454, 475 477- 

Bogdan, colonel, 531. . 

Bogdan, doamna, 533, 534. ' 

Bogdanesti, 175. 

Bogdavon, colonel, 148, 177. 

Boian, 235, 264, 277, 281, 283. 

Bois de Comte, 539, 540, 541, 542- 544: 

Bolaki, Polon, 527. 
Boldisor, 226. 

Borca, 230. 
Borelli, 128. 

Borola, 226. 
Borondin, general 37. 

Borovanski, ofifer de postä, 2I4. 

Borovski, regimenut, 225. \ 

Borsan, Vasile, 362, 363. 
Borsek, 560, 565, 573.



Bosfor, 1353, 485, 488, 4090. 
Bosnac, Bosniag, 140, 175, 194. 
Bosnia, 154, 157, 196, 204,.236. 
Boteanu, maiör, 536. 
Botez, Alexandru,' 430. 

Botogami, I, 43, 44, 50, 90, I00—Io2, 174, 

178, 208, 211, 213, 217, 226, 236, 257, 

262, 269, 278, 279, 305, 327, 384, 385, 

425, 430, 443, 447, 448, 449, 452, 458, 
482, 551, 660, 633. 

Boujuc-Derbence,- 152, 

Boulanik, räu, 121. 
Boutonell, 304. 
Braiesti, 225. 

Bräila, 5, 6, 9, 16, 17, 

153, 159. 

19—28, 3138, 64, 
80, 84, 86, 94, 98, 117, I4L, 147, 164, 

170, 197, 199, 217, 227, 23I, 233, 248, 

249, 263, 266, 281, 293, 298, 301, 303, 

308, 338, 347, 349, 351, 386, 411, 435, 

456, 515, 527, 538, 545, 556, 557, 578» 
601, 608, 616. 

Bräiloi, clucer, 339. 

Bräncoveanu, George, 365, 372, 383, 387, 

400, 441, 543. 
Bräncoveanu .Grigore, 2I6, 260, 298, 336, 

337, 378, 403. 
Bräncoveanu, familia, I16, 168, 179, 329 

361, 363—367. 
Brancoveanu, ban, I2, IQ, 34, 53- 

Braneza, 237. 
Bräuisteanu Ion, 447. 

Bränisteanu Iordaki, 448. 

Brasov, 18, 19, 20, 29, 56—58, 135, 156, 

220, 308, 315, 382, 668. 

Brätäsanu, 2II. 
‚Bräteni, 226. 

/ Brates,_lac,_9. ur 
Brätianu Dinu, 440, 509. 

Breaza, 24. 
Brigara, general, 457- 

Broglia duce de, 640. 

Broscäufi, 225. 

Brunov, secretar, 7I, 79. 

Brussa, 473, 489, 492, 494, 503, 
Bucovina, 15, 15, I6, 41, 81, 83, 113, 164, 

165, 166, 170, 185, 186, 191, 202, 213, 

220, 234, 235, 276, 277, 279, 290, 310, 

314, 315, 366, 382, 450, 499, 516, 521, 
>66, 599, 610, 622, 627. 

Bucsänescu, George, 142, 639. 

Budberg, general, 47, 153. 

Budesti, 175- . 

Buhain, 225. 
Buhalnifa, 611. 
Buhus Matei, I13, 639, 648. 

Bulgaria, 8, 50, 64, 76, 77, 82, 84, 90, 91, 

08, I0I, 106, 107, 109, 113, 127-129, 

133, 149, 155, 158, 161, 165, 166, 170, 

189, 1ıge, IQI, 192, 197, 212, 231, 235 

243, 247, 257, 258, 260,—262, 269, 272, 

286, 293, 294, 301, 303, 305, 306, 356, 

357, 402, 473, 493, 483, 486° 500, 655. 
Bunesti, 226. 

Burgas, 85, 91, 93, 149, 159, 168, 169, 198, 

202, 218, 222, 235, 243, 245, 248, 254 

262, 275, 281, 488. 
Bürger Dr., 201. 

Buteneff, ambasador, 311, 326, 327, 332, 

357, 392, 466, 479, 528, 647, 616, 617. 
Buturli, 77, 84. 
Buzä Ion, 448. 

Buzäu, Io6, I40, 142, 199, 209, 303, 374, 

382, 384, 386, 391, 4II, 433, 434 448 
456, 504, 505, 506, 526, 558, 678. 

Buzdugan, George, 447- 

Buzdugan Vasile, 169. 

Buzoianu Dimitrie, 324. 
= 

c 

Cainargea, 351, 375, 378. 

Cäineni, 29, 394, 644. 

Calafat, 22, 24, 26, 38, 43, 45, 49, 50, III, 

196, 227, 230—232, 248, 249, 255, 540 
622, 624, 625. 

Cälärasi, 42, 51, 55, 64, 65, 75, 101, 102., 

106, 107, 109, I13, 116, 124, 138, 144, 

172, 227, 232, 233, 248, 249, 255, 286, 

311, 381, 382, 4II, 427, 432, 439 454 

456, 481, 487, 673. 
Calavtschik, 121. 

Caldärusani, 407, 433- 

alex ui Trataı, 440°" 

Calimah Alexandru, 62, 63, 80, 81, 192. 

254, 294, 297, 373, 394 519- 
Calimah Ion, 8I, 3Io. 

Calimah Scarlat, principe, 80, 81, 248. 

Cälinescu Iancu, 76, 79- 

Cälugäresti, 175. 
Camenitfa Todoliei, 202, 273, 277» 281. 

Cämpina, 18, 19, 20, 22, 106, 196, 383. 

Cämpineanu Constantin, 128, 216, 332, 

339, 404. 
Cämpineanu Ion, 431, 509. 

Cämpulung, Muscel, 96, 331, 383, 391, 392 

393, 500, 501. 
Caänänäu Constantin, 166, 170. 

Cänänäu, Panaite, 447- 

Canta Dumitru, 389. 

Canta Iancu, 428, 538, 640. 

Canta Nicolai, 154, 260, 287, 354, 302, 389, 

403, 430, 448, 456, 460, 541, 648, 659. 
Cantacuzino Alexandru, Io4. 

Cantacuzino Pascanu Alexandru, 52, 55. 77; 

115, 142, 171, 287, 389, 466. 

Cantacuzino Constantin, 311, 314, 

338, 353, 354, 360, 404, 404, 680. 
Cantacuzino Pascanu Constantin, 518, 519, 

520, 534- 
Cantacuzino Pageanu Casandra, 680. 

Cantacuzino George, 154. 

Cantacuzino Grigore, 675- 

Cantacuzino Ion, 389, 445- 

Cantacuzino Mihai, 389, 428, 641, 049. 

Cantacuzino, Nicolai, 89, 499. 543, 619. 

Cantemir Antioh, 292. 

Cantemir Dimitrie, 290, 291, 292. 

Cantemir, cancelist la agenfie, 214. 

335»
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Capius Pietro, notar, 414 
Capodistria, 16, 219. 

Cäpotesti, 293. 
Caracal, 301. 
Caracas Constantin Dr., 53. 
Caragea, principe, 95, 294, 325. 
Caragea familie, 363. 
Caragea Elena, 41I—416. 
Caragea Ion, 416. 
Caraman marchiz de, II. 
Carasıu, 36—38, 40. 
Cärligäturä, judet, 430, 447—449. 
Carlovski, adım. de postä, 157. 
Cärnogi, sat, 450. 
Carp Constantin, 77, 561. 
Carp Grigore, 430, 448. 
Carp Petrache, 447. 
Carriboglu, emisar rus, 505, 512. 
Casian Tudor, 447. 
Catacazi, 72. 
Cätane, 482. 
Catargi Constantin, 3, 156, 169, 287. 354, 

389, 516, 518, 528, 535, 538, 658. 
Catargi George, 17, 354, 389, 403, 598, 648. 
Catargi Iordachi, 72, 9I, 287, 3I4, 328, 448, 

540, 453, 459, 463. 
Catargi, Setfan, 260, 353, 854, 389, 428, 

445; 4775 507- 
Catargi Stefanachi, 428. 
Catarina II, impäräteasä, 342. 
Catarina Tows, Suceava, 627, 
Cätunian, 467. 
Cätunu Iovanzi, 34. 
Cavasna, 37, 40. 
Cazanlic, 231. 
Cazimir Raducanu , 448. 
Cefalonia, 430. 
Celeiti, 230, 248. 
Cernäufi, II, 24, 632. 
Cernavoda, Io7, Io, III, IIZ, 
Cernet, 37, 196, 230, 260, 440. 
Chezarie, episcop, 338. 
Chili, 163. 
Chiotu stolnic, 339. 
Chiriac George, 507. 
Chiraic Iordachi, 430, 448. 
Chiru Iancu, 446. 

632, 633. 

Chisinäu, 6, 9, 27, II4, 129, gib 327, 541, 554 

Chrissoverghi Vas. 260, 389. 
Chrisocolau Buzoianu, 338. - 
Chritopulo Atanasie, 336, 337, 343. 
Cibotorov, general, 539... 

Cilimbru, 248. 
Cioplea, sat, 96, 500, 501, 504. 
Cioroiu, sat, 37, 49, 50, 301, 308, 311. 

Cires, sat, 138. 
Ciulei Constantin, 550. 
Ciurea Fotaki, 446. 
Cladova (Fetislan), 

249, 360, 679, 680. 
Climent Anghel, 447. 
Clinceanu, stolnic, 70. 

Cluj, 315, 316, 527. 
Cochellet, consul, 595, 618, 619, 644. 

159, 196. 230, 248, 

II4, II6. 

Cochinachi D., 414. 
Cocoräscu Ion, 403, 675. 

. Codıul IT. 

Codreanu George, 507. 
“ Codreanu Ion, 447. 
Cogälniceanu Iancu, 448. 
Cogälniceanu Ilie, agä, 507, 361. 
Colentina, 26, 382. 
Colescu Panu, 403. 
Colgquhoun H. Robert, consul, 595, 

675, 678. 
Comänesti, 226, 438, 611. 
Comarna, I2I, 122. 
Comer Const. 649. 
Conachi Constantin, 72, 142, 146, 163, 164, 

184—186, 223, 287, 315, 353, 354, 403 
419, 424, 427, 428, 445, 448, 461, 476, 
477, 497, 535- 

Condiesti, 226. 
Congregatia de propaganda fide, 2, 555- 
Conservateur Imperial, 7. 
Constandaki Nicolai, 3. 
Costänesti, 630. 
Constanta, (Kiustenge), 32, 33, 279. 
Constantin, mare duce, Io4, IIo, IQI, 285. 
Constantin Sfäntu, han, 97, 99. 
Constantinopol, 6; 7, 8, 93, 96, 148, I5I—I54, 

160—ı63, 165, 186, IQI, IQ5, 202, 203, 
219, 221, 23I, 241, 267, 273, 284, 288, 

290, 294, 301, 326, 332, 336, 257, 361, 
377, 390, 393, 395, 387, 409, 435, 405 
466, 472, 474, 479, 485, 490, 492, 495, 
497, 502, 506, 510,512, 515, 516, 5IQ, 
522, 524, 525, 527, 528, 531, 536, 540, 
544, 552, 556, 559, 563—567, 574 578 
579, 582, 586, 587, 601, 604, 606, 608, 
610, 612, 616, 618, 622, 623, 626, 629, 

639, 640, 647, 652, 653, 655, 659, 670, 
671, 675, 676, 681. 

Copäceni, 53. 
Copou, 90, 98, III, 154, 162, I7I, 185, 190, 

276, 277, 281, 288, 375, 571. 
Corne Sava, 445. 
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Cornescu Constantin, 176, 335, 339; 403, 

509. 
Cornescu Mih. 75 335, 338, 360, 403, 416, 

509. 
Cornescu Radı, 509. 
Cornescu Vladimir, 360. 
Corenscu, logofät, 360. 
Cornuluncii, 438, 590. 
Coroi, spatar, 155, 156. 
Cosolimo, interpret, 3514. 
Cossescu Panu, 335. 
Cossinescu Alex., 575. 
Costaki George, agä, 260, 446. 
Costaki Lascar, 389. 
Costea Grigore, 448. 
Costi, spatar, 541. 
Cosmenin, general, 144. 
Costescu Panu, 509. 
Cotofianu, paharnic, 339. 
Cotroceni, 326. 
Coutin, C., sef de secfie, 414.



Covurlui, jud., 430, 354. 
Cozia, 371, 372, 449. 
Cozlugi, 37. 
Cozmitä George, 447. 
Cracalia Iordaki, 447. 
Cracovia, 161, 183, 450. 
Craiova, 22, 26, 29, 30, 37, 45, 47, 49, 59, 66, 

149, I5I, 177, 182, IQ2, 230, 304, 307, 

312, 3I4, 329, 334, 336—339, 356, 431. 
440, 50I, 502, 513, 540, 605, 625. 

Crasnamuca, 226. 
Creangä Mihai, 363. 
Crefianu, Dim., 509. 
Crefianu, Nic., 447. 
Cretianu, vornic, 3. 
Cretulescu Alex., 335, 339, 374- 
Cretulescu, Const., 329, 337, 338. 
Crimeia, 34, 300, 599. 
Crisocolen Dum., 335. 
Crisocolen, Vlad., 360. 
Cristesti, 225. 
Crupenski Constantin, 354. 
Crupenski, Enache, 389, 446. 
Crupenski Ionitä, 447. 
Crupenski Sandu, 384, 389,. 
Crupenski Scarlat, 561. 
Crupenski, Stefan, 389. 
Cuciusca, 226. 
Cucuiefi, 605. 
Culavce, IIQ, I2I, 136, 137. 

Curierul Romän, 106, 107, II6, 117, 130, 

159, 260, 263, 306, 308,. 309, 355, 373» 

402, 400. 
Curierul de Constantinopol, 373: 
Curlanda, 20. 
Curlandski Regim, 305. 
Curtea-Veche, 577- 
Cutahia, 479. 

Cuza Grigore, 507. 
Cuza Ion, 430, 507. 
Cuza, spatar, 94. 

Cuzmer, 226. 

Czamal George, 633. 

Czech Hermann, 636, 637, 641, 642. 

Czelebi, 104. 
Czerbalov, II4. 

Czernewski, 155. 
Czerny Georg, 369. 

Czesnigovski Regim, 175. 

Czihak, Dr. 201, 601. 
Czirkowna, 12I. 

D 

Dabija Mihai, 447. 
Daia, sat, 18. 
Daianilo, 332. 
Damasc, 230. 
Danilov, general, 676 
D’Anapa, 37. 
Danskoi-Regim, 225. 
Danu Asanaki, 327. 
Danu Dini, 649. 
Darabani, 226. 
Dardanele, 129, 163, 536. 

Daskov, sfetnic, 3I, 52, 52, 90, 299. 
Daved-Pasa, 161. 
David, psalmul lui, 678. 
Davidel Const. 447. 
Davidenko, col. 452. 
Davidovici, Sirb, 682. 
Dedulescu Anastasie, 500. 

Deher, impiegat, 534. 
Dalarue, 558. 
Deleni, 362, 363. 
Dellingshausen, general, 529, 

533, 537, 541, 544, 559- 
Dendrino, cous. rus. 565. 
Derben, general, 281. 
Derecleiu, Grig. 449. 
Derepski-Regim. 224. 
Deresti, 53. 
Dervis, Pasa, 29. 
Desleu, agä, 619. 
Dgifesti, sat, 295. 

Diamandi Ionifä, 2I, 22. 

Diamandi, agä, 461. 

Diamandopol Const, 448. 

Diebici, Zabalkanski, 51, 53, 55, 56, 75, 77; 

80, 83, 85, 86, 89, 90, 93, 94, 9B—IL4, 

124, 128—133, 138, 146, 147, 159165, . 

170,— 172, 208, 210, 213, 218, 222— 235. 

260, 262, 271, 276, 277, 281, 286, 350. 

Dimaki Nic.. 72, 260, 428, 445, 447, 598- 

Dämbovifa, räu si judef, 34, 339, 362, 539. 
Dimitriu Ienachi, 430, 448. 
Disenkjevici, locot., 177. 

Dobrovolski, col. 133, 183, 208, 213. 

Dolgrin, caporal, 164. 

Dolj, 339. 
Domnando, impiegat, II, I2, 22, 79. 

Domnestii de Sus, 53. 
Doni, spatar, Io8. 
Donici Andronaki, 72, 77- 

Doodekar, piesa de aut, 255. 

Dorna, 129, 166. 

Dornian, impiegat, 2I4. 
Dorohoi, 161—164, 177, 178, 188, 202, 

207, 225, 226, 275, 279, 302, 430, 447,— 
449, 482, 660, 664. 

Dositei, staref, 339. 

Dosoftei Filiti, mitropolit, 56—58, 135. 

Dovrei, general, 86. 

Drägänescu-Stirbei, 339. 

Drägici Dim. 448. 
Dragici-George, 260. 
Dragici Iordaki, 14, 170, 220, 24I, 187. 

Dragasani, 312. 
Dragos Enachi, 446. 
Draguseni, 226. 
Dragoni, Moskovski, Kinburski, 

polski, Nowo-Russki, 174, 175. 

Dringwater, cap, 637. 
Dubäsari, 7, 375- 
Duca Ionifä, 445- 

Dudesti, 48, 116, 140, 142, 150, 180, 189. 

Duhamel, col. 474, 479: 
Dusder-Pass, 513. 
Dziftlik, 152. 

530, 531, 

Kango-
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E 

Economu, cäminar, 630. 
Eger, 560. 

Egipet, 267, 472, 473, 479, 482, 488, 496; 
494, 495, 512, 516, 539, 599. 

Ekaterinoburg, 366 
Ekaterinoslav, II3, 115. 

Elefteriu Const., 446. 
Elena, mare ducesä, 285. 

Eliade, 106, 107, 300. 
Emdue, 132. 

„ Engel, major, 595. 
Enngelbard, consiler, 414. 
Eunos, 161. 

Enostrazow, cap. II4. 

Epir, 56. 
Epureanu, vornic, 354. 

Ercolani, episcop, 95, 504- 

Eremiev, general, 149. 
Erzerum, 155, 169. 
Ercinid, 120. 

Eski Asnantlan, 120. 
Eski Istambul,; 44. 
Eski Saray, I5I. 
Evrei, I, 51, 81, 95, 134, 154, 185, 188, 208, 

268, 304; 383, 681, 

Estioti Cons. Dr., 363. 

Egeps Pasa, 5. 
Exarchos Dr., 27, 38, 382, 387, 391. 

Exner (Oechsner), consilier, aulic, 599. 

F 

Faca Emanoil, 478. 
Fägäras, episcopie, 95, 90. 
Falciu, 17, 2I, 123, 149, 104, 178, 218, 222, 

225, 234, 248, 237, 262, 275, 430, 447 
449, 454, 461, 482. 

Fälcoianu Dim., 135. 
Fälcoianu Ion, 403. 
Fanarioti, I9I. 
Faranga, D. jud. 416. 
Ferdinand, Arhiduce, 153. 
Ferdinand, vas de Dunäre, 670. 
Ferro, cav. de; 580. 
Festislan, 230. 

Fätul Anastasie, buısier, 557. 

Ficquelmont, conte, 534. 
Filaret Miclescu, arhiereu, 389, 477. 

Filip, postelnic, 99, 360. 
Filipescu Vulpe Alexandru, 59, 74. 75 75, 

99, 211, 324, 335, 337, 338, 359, 360, 
387, 403, 428. 

Filipescu George, 138, 195, 2II, 305, 314, 

358, 359, 361, 365, 406, 489, 523, 524- 
Filipescu Grigore Modrogan, 7I, 303, 335 

338, 403, 509, 531, 533, 589, 594: 
Filipescu Iancu, 324, 360, 509. 
Filipescu Ion, 559. 
Filipescu, Iordaki, 385, 389, 439, 459 462. 

Filipescu Mihai, 70, 575: 
Filipescu Nicolae, 216, 217, 339, 304, 509. 

Filipescu, familia, 456, 466, 523, 524, 604. 

Filipesti, 175. 
Filipopol, 137. 
Flämända, 631, 632. 

Fleischhackl, cons, aulie, 644. 
Flore Dum., 447, 477- 
Flerescu Alexandru, 448. 
Florescu Emanoil, 176, 2Io, 403, 449, 500. 

Florescu George, 71. 
Florescu Onufrei, 448. 
Florenta, 363. 
Floru, pichet, 649. 
Fock, secretar, 653. 
Focsani, 12, 13, I6, 17, 23, 26, 47, 50, 66, 

88, 90, 93, 94, 99, I04, 107, 113, 117, 
140, 144, 164, 213, 227, 247, 262, 264, 
278, 279, 301, 302, 310, 327, 328, 356, 

363, 384, 396, 409, 41, 425, 446, 448, 
449, 456, 465, 482, 485, 487, 504, 522, 
531, 537, 539, 544, 557, 581, 599, 647, 
651, 660, 665. 

Fodor Veniamin, misionar greco-catolic, 545- 

Folticeni, Ioo, 161, 162, 202, 207, 212, 218, 

221, 275, 278, 279, 302, 305, 482. 

Eonton Antoin, 23, 152, 161. 

Fotino Dr., 201. 

Franciscani, ordin relig., 500—502. 

Franta, 162, I92, 306, 341, 452, 486, 487, 

515, 541, 542, 640, 678. 
Frapoli, cons. rus., 562. 

Frätesti, 54. 
Freiwald, arhitect, 205. 

Frumoasa, mänästire, Io8, 750, 571. 

Fumati (Afumati), 34- 

Fumati Dr., 156, 198, 200, 270, 272, 376, 

37% - 
Fundeni, 177, 198, 202, 243, 261, 30I, 409, 

481, 487, 

Furkas, dragoman, 170, 337, 382, 645. 

G 

Gaberle, maiestru portal, 214, 216. 

Gabrova, 173. 
Gaene, isparv. 631. 
Gaiesti, 34, 142, 339. 
Gaismar,(Geismar), general , 26, 30, 33, 43 

45, 49, 50, 59, 70, 75, 85, II4, 124, 139, 
142, 148, 15I, 159, 171, 193, 208, 212, 

217, 234, 235, 242, 599. 
Galata, 81, 275, 277, 512. 

Gäläfeanu Ion, 550. 

Galati, 6, 9, 12, 13, 16, 17, 2I, 23, 24, 26, 

27, 49, 50, 64, 65, 72, 76, 78-80, 84, 
86, 94, 97, 99, T100—102, 105-107, 

117, 123, 128, 129, 133, 141, 150, 156, 

158, 161, 165, 166, 178, 191, 107, 198, 

200, 213, 234—238, 242, 247249, 257 
262, 267, 268, 275, 281, 282, 283, 295, 

313, 327, 356, 357, 373, 380, 384, 412, 
4125, 427, 433, 435, 438 439, 444, 446, 
448, 449, 454 455, 457465, 473, 481 
485, 503, 515, 522, 527, 537, 540, 544 

357, 560, 578, 584, 587, 591—593, 607, 
609, 616, 618, 619, 659, 670, 676, 681, 683.



Galbeni, 173. 
Galicia, loc., 382. 
Galissevici, 177. 
Galitia, 167, 186, 190, 202, 235, 264, 277; 

278, 281, 516, 534, 507, .627, 635. 

Gallitzin, adjutantul lui Kisselev, 537. 

Gane Dumitru, 448. 
Gane Grigore, 448. 
Gane Ienaki, 446. 
Cane Iordaki, 389. 

Gärbovani, 662. 

Gärdäreanu Ion, 509. 

Gaudi Honorius, cancelist si consul, 156, 

194, 668, 6609. 
Caurov, general, 152. 

Gavrilas, paharnic, 430, 448. 

Gazette de Petersbourg, 491. 

Geleme Ion, 446. 
Gentz, 20. 

Geramb, baron, 534. 

Gerbalov, general, 79. 

German, agent si consul särb, 642, 643, 

646, 647, 650, 651, 668. 

German, 67, 68, 70. 

Germänesti, 175- 

Germania, 384, 560. 

Germolov, general, 131. 

Gherghel Constantin, 430, 448. 

Gherghel Ienaki, 447, 507- 

Gherghel, Ion, 507- 

Gherman, Särb, 28. 

Gheorghe Sfäntul -— braful Dunärei, 170. 
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Redemtoristi, ordin, 500. 

Redevici, general, 79. 

Redgeb Aga, 196. 
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Sarkouskioi, 120. 
Satu Nou, 4I, 94, 100, 102, 155, IÖI, IQu, 

192, 218, 226, 248, 358, 261, 277, 281, 304. 

Sava, räu, 197. 
Säveni, 226. 
Saxonia, 647. 
Scaramang Constantin si George, negustori, 

232. 
Scarlat Ion, 416. 
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Sculeni, 9—13, 17, 43, 58, 93, 104, 177—183, 

189, 198, 202, 218—222, 242, 244, 257» 
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Smoleusk, 20. 
Smolinski-Regim., 305. 
Snagov, 465. 
Socola, scoala, 240. 
Sofia, 163, IQI, 173, 230. 
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Stupinel, 450. 
Stupul Ilie, 447. 
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Sturdza Grigore, 60, 64, 66, 9I, 183, 220, 

287, 366, 448, 477, 478, 417, 519. 
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